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New Business Barometer

Allzeithoch bei Screenings
Agenturen werden so oft wie noch nie zu Screenings eingeladen. Das liegt vor allem daran, dass viele

neue Themen die Kommunikation komplexer werden lassen. Hierauf brauchen Unternehmen Antworten,
ob und wie sie jeweils partizipieren.

Seit 2010 führt'new business' gemeinsam mit dem Berater

Heiko Burrack (NB Advice, Freiburg) vierteljährlich Befra-
gungen untel den Neugeschäftsverantwortlichen in Agen-
turen durch. Der 18. Durchgang des New Business Baro-
meters liefert einige Ergebnisse, die es in dieser positiven
Beurteilung des Marktes noch nie gegeben hatte. Das gilt
beispielsweise fur die rvirtschaftlichen Aussichten und die
Zahlder Einladungen zu Screenings (s. Abb. Seiten 12, 14).

Diese optimistische Sicht der Dinge ergab übrigens auch
der Herbstmonitor des GWA, Frankfurt. Laut demAgentr-r-
renverband erwarten Mitgliedsagenturen 2015 ein Umsa2-
plus von 8,7 o/" - dieser Wert markiert einen historischen
Höchststand bei den erwarteten Umsabzuwächsen.

Larissa Pohl, Chief Strategy Officerbei Ogilvy Deutsch-
Iand, mag nicht einfach an eine rosige Lage glauben und
mahnt: "Rosig klingt nach einfach, daran glaube ich nicht.
Wir dürfen unsere gute Position nicht als gegeben hin-
nehmen, sondern müssen uns kontinuierlich verbessern
und hinterfragen. Crundsä?lich sehen wir Wachstum in
Bereichen wie Content Marketing, datengetriebene Lö-
sungen und innovativen Services."

Zr letztgenannten Services gehört beispielsweise ein
Online-Zahnpuu-Spiel (Auftraggeber: LZG) der WPP-
Agentur, das Kinder dazu bringt, mindestens zwei Minu-
ten lang die Zähne zu putzen: mit einem Spiel, das nur
weitergeht, wenn sie bis zu Ende putzen.

WIE WERDEN SIE IN NACHSTEN 6 MONATEN
IHRE WIRTSCHAFTLICHEN ZIELE ERREICHEN?

Aussichten für 2015

Eine der Agenturen mit den höchsten Umsatzsteigerun-
gen in 2014 ist die Syzygy AG mit Zentrale in Bad Hom-
burg. Die WPP-Beteiligung wuchs um rund 26 "/" a:uf 44

Mio. Euro, wobei 27 Mio. Euro auf Deutschland entfallen.
Mit so einem Schwung kann es 2015 nur weiter bergauf
gehen oder? Laut Marco Seiler, dem CEO der Sytygy
AC, ist der Auftragsbestand aktuell l-röher als vor einem

Jahr und die Projektvolumina sowie Laufzeiten nehmen
zu. "Kunden verstehen, dass Webpräsenzery sogenanrlte
Markenplattformery langfristig angelegt sein müssen und
immer mehl zur Schaltzentlale in der Akquisition und
Loyalisierung von Kunden werden", sagt Seiler.

Die UDG United Digital Group mit Zentrale in Ham-
burg rechnet damit, dass 2015 die Budgets im digitalen
Bereich weiter steigen werden. CEO ]essica Peppel-
Schulz sieht ihre Agenturgruppe im Vorteil: "Wurden
früher Aktivitäten noch klassisch angestoßen und 'nur'

digital verlängert, hat sich das heute durch eine wachsen-
de digitale Geisteshaitung in den Unternehmen gedreht.
Ein Vorteil für die UDG, denn mit den sich ändernden
Needs durch die digitale Transformation profitieren wir
mit unserem breiten und tiefen Service-Portfolio als Digi-
talagentur sehr stark von der Wechselbereitschaft in den
Unternehmen."

WIE SCHATZEN SIE AKTUELL DIE WECHSEL-
BEREITSCHAFT VON KUNDEN EIN?
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Die guten Ausstchten tn den Agenturen decken sich mit den Ergeb-
nissen im GWA Herbstmonitor
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ter den Units gepusht. Die erfolgreiche Arbeit unserer
übergreifenden virtuellen Strategie ist das beste Beispiel
dafür: a1le Units greifen auf die Planner, Consultants und
Analysten zu nach Bedarf ohne Profitcenter-Denke."

Unternehrnen erwarten von Agenturen, dass sie nicht
nur ldeen für ihre Kommunikation, sondern auch ihr Ge-
schäftsmodell liefern, quasi ein Business-Partner sind.

Lammers von Pahnke Markenmacherei sieht diese Per-
spektive als "integralen Bestandteil unseres Geschäftsmo-
de1ls und unserer DNA . Viele seiner Mitarbeiter hätten
klassischen BWl-Hintergrund samt Industrie- und Busi-
ness-Knowhor,r'. "Bevor sie zu uns kommen, haben sie
im Produkt- und Brandmanagement oder in klassischen
Unternehmens- und Marketing-Beratungen gearbeitet.
Dadurch verstehen sie die Business-Herausforderungen
unserer Kunden genau. Damit wir den Wertschöpfungs-
beitrag unserer Ideen richtig einschäLzen und begründen
können, sind wir aber auch sehr auf die Art der Zusam-
menarbeit mit unseren Kunden angewiesen. Ohne eine
offene, kooperative und integrative Form der Zusam-
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menarbeit funktioniert das nicht. Unter anderem benö-
tigen wir Daten und müssen mit unseren Kunden Ideen
und Konzepte diskutieren kör.rnen. Damit will ich sagen:
Wenn Unternehmen das von Agenturen forderry ist das
absolut richtig. Allerdings müssen sie sich auch entspre-
chend verhalten, darnit Agenturen diesem Anspruch
auch gerecht werden können."

Laut Iglesias von McCann Rolle hat sich die Rollc dcr
Agenturen im Zuge der digitalen Transformation von
Unternehmen sehr gewandelt * t,om Kommunikations-
spezialisten zum Business Consultant mit Marketingex-
pertise. Dazu bedürfe es entsprechender Spezialisten, die
für die jeweiligen Geschäftsmodelle Wachstumsideen ge-
nerieren. "Bei der Entwicklung des neuen Online-Portals
der Cornmerzbank beispielsweise waren ausgewlesene
Finanzspezialisten aus Strategie, Kreation, Beratung und
IT beteiligt. Als Resultat konnten bereits wenige Mona-
te nach dem Relaunch Anfang 2014 über 100.000 neue
Bankkunden ge\ /onnen werden. Die Commelzbank bei
der Transformation von einer eher klassischen Retail-
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AGENTURMATCHING.DE GEHT AN DEN START

ENTSCHEIDEN SIf, SICH
FOR DIE RIcHTIGE AGENTUR.

lm HsdumdrelEn ru, SMtirr.

Ende Februar startet das Portal Agenturmatching.de, das als Mittler
beim Entstehen von Geschöftsbeziehungen zwischen Agenturen und LJn-

ternehmen agieren will. Das Münchner Startup wird geleitet von einem
Trio. Christine Tesch, früher bei fischerAppelt, kümmert sich um Kunden-
entwicklung, Sophie Schade um Produktentwicklung und Axel Roitzsch
u m Gesch öftse ntwi c kl u n g (e benfa I I s lrüh e r t'i sche rAp pe lt). Das Sta rtu p
wird insgesamt ein Jahr lang vom Bundeswirtschat'tsministerrum geför
dert und soll demnachst in eine GmbH umgewandelt werden (Förderung
lciuft aus). Eine Anschlusst'rnanzierung - von privaten und öt'fentlichen tn-
vestoren - sei teilweise bereits unter Dach und Fach, so das Trio.

Zum offiziellen Produktstart Ende Februar bietet Agenturmatching.de zu-
nöchst einen digitalisierten Screeningprozess an. Ziel ist laut Roitzsch,
dass Auftraggeber sich für die richtige Agentur entscheiden können, ohne
andere Agenturen mit teuren Pitches zu belasten. "Wir wollen generell
den Ballast beim Screening für beide Seiten verringen und konkret helt'en,
Zeit wie Geld zu sparen", versichert Roitzsch. Wöhrend der einjr)hrigen
Konzeptionsphase hat das Tno mit rund 50 LJnternehmen über deren An-

forderungen bei einer Agentursuche gesprochen. 1 5 sollen nach eigenen
Angaben zum Start konkret mitmachen und Aut'gaben zu vergeben ha-
ben, die jeweils mindestens einVolumen von 5.000 Euro haben. Die IJn-
ternehmen kommen aus den Bereichen Mineralö|, lT, Food, Drogerien und
Taxi-App-Anbieter. Bei Unternehmen für die Neuheit getrommelt werden
soll per Kooperationen (2.8. mit GWA, lHKs, Marketingclubs), Events (prasi
z.B. bei Bitkom Trendkongress Berlin), Facebook, SEO und pR.

Agenturen können sich gegen Bezahlung auf dem Portal prasentieren.
Ein Tarif sieht Kosten zwischen 59 und 199 pro Monat vor. Für 59 Euro
können beispielsweise zwei Videos eingestellt werden - ein eigenes und
eines, dass Agenturmatching.de Jür die Agentur gestaltet und umsetzt.
Aktuell haben zehn Agenturen eine Prasenz gebucht, zum Start sollen es
laut Co-Gründerin Tesch 30 bis 50 werden.
lm Laule des Jahres soll das Angebot dahingehend verbreitert werden,
dass Agenturgründer beraten werden und klassische Pitches digital
durchgeführt werden. Schaun wir mal, wie das klappt. (rk)
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den klassischen Pitch-Verfahren auch nur sehr begrenzt
herauszufinden. Auf Screenings folgen bei Lrns daher ver-
mehrt Chemistly-Workshops und Pilot-Projekte. Diese

sind besser geeignet, um herauszufinden, ob wir nicht
nur kreative Ideen habery sondern uns auch ernsthaft und
kooperativ mit den Business-Herausforderungen unserer
Kunden auseinanderse2en", so Lammers.

Neue Themen sorgen für Komplexität

Ein Grund für eine steigende Zahl von Screening sind
auch neue Themen wie Content Marketing, Facebook-

Werbung und Bewegtbild. Unternehmen müssen hier
entscheiden, ob und wie sie hier partizipieren sollen.
Seiler von SyrygS'sagt: "Die Marketing-Welt ist zu kom-
plex, als dass ein Über-Berater als Generalist alle Fäden
in der Hand behalte'n könnte. Ich sehe vielmehr eine Re-

WIE SCHATZEN SIE IHRE ANZAHL VON EIN-
LADUNGEN ZU SCREENINGS EIN?

!arisso Pohl Chtef 5t,oreg1 OJfcer to-
Ogilvy 6 Mather Germany

naissance des Spezialistentums, von dem alle Beteiligten
profitieren. Heute ist es Standard, dass Agenturen un-
terschiedlicher Disziplinen zusammenarbeiten. Graben-
kämpfe gehören der Velgangenheit an. Jeder karrn eine
Stetrerungsfunktion überr.rehmen. Sytygy arbeitet auf
dem Kunden Daimler z.B. engmit LLR zusammen - meh-
rere dieser gemeinsamen Projekte rturden mit Awards
ausgezeichnet. Eine absolute Win-Win-Situation."

Laut Ogilvy-Strategiechefin Pohl gibt es kaum einen
Kunden, "bei dem wir nicht mit anderen Agenturen zu-
sammen arbeiten. Das ist immer dann konstruktiv, wenn
die Aufgaben klar verteilt sind und die Entscheidungen
nicht abgegeben werden an ein Agentur-Gremium. Und
wenn der Kunde den aktiven Austausch fördert. Volks-
wagen und die Bahn machen beispielsweise Agenturtage
mit allen Agenturen. Wir haben in der gesamten Ogilvy-
Gruppe seit mehreren Jahren die Kollaboration auch un-

WIE SCHATZEN SIE IHRE ANZAHL VON EIN.
LADUNGEN ZU PTTCHES (SHORTLTST) ErN?
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Ruber Iglesias sagt, dass für die von ihm geführte deut-
sche Agenturgruppe McCann Worldgroup das Jahr 2014
"überaus positiv" verlief : "Wir haben es mit einem guten
Ph-rs abschiießen können. Für 2015 gibt es für uns bereits
zu diesem frühen Zeitpunkt sehr vieh'ersprechende Sig-

nale und wir erwarten, dass sich diese positive Entwick-
lung fortschreibt", so der seit Herbst 2013 amtierende

CEO der McCann Worldgroup Deutschland.

Screenings, Workshops, Projekte

Agenturen schätzen ihre Einladungen zu Screenings so po-

sitiv wie noch nie ein seit dem Start des Barometers, die
Zall. der Einladungen zu Pitches lässt die befragten Agen-

turen nicht ganz so jubeln. Die Thematik, welche Form der

Agentursuche von Unternehmen präferiert rr,rird, dazu ha-
ben wir einige Agerrturen vertiefend befragt.

Dass klassische Pitches nicht immer das beste Mittel für
eine Agentursuche sind, das ist mittlerweile eine welt ver-
breitete Annahme. Dies führt Iglesias darauf zurück, dass

die Anfordelungen durch die Vielfalt und Komplexität
der Lösungsmöglichkeiten steigen: "Mancher Auftragge-
ber überlegt es sich daher gut, ob einige wenige Termine
im Rahmen eines Pitches ausreichen, das Potenzial einer
Agentur dergestalt zu beurteilen, dass er dort auf Jahre
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hlnaus Millionenbeträge plauiert. Z:utnaI auch die beste

Präsentation keine Garantie darstelli, dass der Gewinner'
einer Ausschreibung im Nachgang ar-rch entsprechend
liefert. Durch ausführlichere Screenings, aber auch Work-
shops und Testprojekte können beide Seiten oftmals bes-

ser beurteilen, ob man zueinander passt fachlich und
menschlich."

Pitches aus der Mode

Lars Lammers, Geschäftsleitung Beratung der Pahnke
Markenmacherei in Hamburg, sieht den Pitch "glückli-
cherweise" etwas aus der Mode gekommen und nennt
dafür folgenden Crund: "Klassische Pitches sind ja in der
Regel große Präsentationsshor,r,'s von kreativen Karnpa-
gnenideen. Das Verständnis der Business-Herausforde-
rLrngen und del Beitrag von Ideen zu nachhaltiger Wt-rt-
schöpfung des Kunden stehen dabei meistens nicht im
Fokus und sind im Rahmen eines Pitches auch nur schwer
zu ermittein." Zudem forderten Unternehrnen integrierte
r-rnd kooperative Arbeitsprozesse. Aufgabe abholen, zu-
rückziehen und ir'gendwann präsentieren, sei immer we-
niger gefragt. Unternehmen wollten ein Teil des Lösungs-
prozesses sein. "Wie gut wir mit unseren Kunden und
r,r,eiteren Partnern unserer Kunden kooperieren, ist in
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Ruber lglesias, CEO von McCann World-
group Deutschland

Lat s I omfr,et \ Geschaftsletrung Berotung
der Pahnke Markenmacherei

Hier qiht es fiir mich zwei zentlale

^ --^b.^.,'^l-+^.
^r 

rJd zPul r^Lg.

1. Haltung, denn Qualität hat ihren
Preis
2. Efhztenz der internen Prozesse

kontinuierlich verbesser n"
' "Kunde fordert zum Screening.

Schaut sich um die zehn Agenturen
an. Bittet um die eine oder andele- ,,r Idee. Ergebnis: Kunde möchte bei

.t der bestehenden Agentur bleiben.

*; Der Flirt ist O.K., aber fragen Sie: ,. ,> nicht nach Lffizrenz, Logik oder
i cooer Frrrr:lhie fiir ,lie Aoonfrrr"b- '-'a-

als Dienstleister mit Mitarbeitern
tund Krrsten. Leicler, leider sterben

Non-Profs auf MarCom Etats nicht
aus. Darum machen wir je?t Brie-
fingnorkshops und geben Briefing-

i
r*

I

bank zu einer modernen und r.ollumfänglichen Direkt-
bank zu unterstüfzen ist dabei unser Rollen- und Aufsa-
benverständnis", erläutert Iglesias.

Peppel-Schr"r1z spricht von "Ceneralunternehmer", als

der ihre Agentur UDG auftritt: "Die Unternehmen benöti-
gen verstärkten Beratungsbedarf, Geschäftsrnodelle und
-prozesse müssen im Rahmen der Digitalisierlrng trans-
formiert oder gänzlich neu aufgestellt werden." Agentu-
ren brauchen Consultants, die irn Rahmen der digitalen
Transformation Probleme in den Bereichen Strategie, Pro-
zesse und Ceschäftsmodelle löse'n können.

Offene Kommentare in der Befragung

Alle Teilnehmer der Balometer-Urnfrage können frank
r-rrrd frei ihre Erfahrungen im Rahmen 

".on 
Neugeschäfts-

aktivitäten schildern. Hier einige Komrnentare:
' "Während der Projektbearbeitung entschuldigte der'

Kunde mehrfach seinen Einkaufsprozess als langwie-
lig, da er über London abgewickelt wurde. Nachdem
rund 90 7o ausgearbeitet war, zog der Kunde seine An-
frage zurück, weil die Ausarbeitung ihm plö2lich nicht
mehr gefallen hat. Fünf Monate später hängt unsere
Kreation in abgewandelter Folm an den Plakatstellen
der Stadt. Und so blieben wir ohne Auftrag und Vergü-
tung, aber mit einem dreisten Diebstahl zurück."

. "Q.hÄ'ro Frfrhr',no. I Inter den Ar-rfragen befindet sich
auch ein Briefing eines Familienunternhemens aus Süd-
deutschland, welches in der Pitch-Landschaft seltener
von sich reden macht. Das bisherige Verfahren ist ge-

prägt von einem partnerschaftlichen Miteinander, einer
Ansprache auf Augenhöhe und einem wertschätzenden
Leistungsverständnis, das auch durch eine fünfstellige
Aufwandsvergütung zum Ausdruck gebracht wird.
Bisher ein Prozess, u,ie man ihn sich wirnscht. Es eibt
sie also doch."

' "Es ist l'iel in Bewegung. Qualität selzt sich durch, denn
Marketing-Abteilungen könr-ren nur mit Qualität Erfol-
ge erzielen. Dem Margendruck muss man begegnen.

new business Nr 4 . l9 01.T5

Fragebögen heraus, um das Schlimmste zu verhindern.
Wahnsinn."

' "Nur selten u/ar eir-r Jahresendspurt-Quartal so vielsei-
tig und intensiv frequentiert u,ie in 2014. Uns erreichen
Anfragen echter Bluechip-Mandate, potenter Hidden
Champions/Mittelständler und kleinerer Unterneh-
rnungen.

' "Shopper- und Trade-Marketing, aber auch digitale
Transformation sowie Prozc.ss- und Automatisierungs-
lösungen werden immer häufiger zum Thema gemacht.
Eine Entwicklung, die wir begrüßen."

. "Etwas kurios waren natür1ich gerade in der letzten Wo-
che (Ende November/Anfang Dezember) Anfragen und
Einladungen von Unternehmen, die gerne direkt An-
fang Januar z.B. eine komplefte lrnagekampagne prJ-
sentiert bekommen möchten... Aber sicher - ist ia dann
auch erst nächstes Jahr', die Präsentation..."

(rk)

NEW BUSINESS BAROMETER

Das New Business Barometer erscheint seit 201 0 vierteljahr
lich zum Ende eines jeden Quartals. Es erhebt per Umlrage
unter einschlagig Verantwortlichen in Agenturen die Strm-

mung in Sachen NeugeschaJt. 'new business' führt das Baro-
meter gemeinsam mit Burrack New Business Advice, Frankfurt
(lnhaber: Heiko Burrack), durch.
Befragt werden alle Agenturgröl3en, von weniger als 21 bis
mehr ols 100 Mitarbeitern, inhabergeführte Dienstleister und
Networks sowie unterschiedlich spezialisierte Agenturen. Die
Umfrage besteht - nebst einem Feld für Kommentare - aus
sechs Fragen, dre die Teilnehmer online beantworten. Die
Auswertung der Antworten ergibt jeweils einen maximalen
Punktewert von 100 als positiver bzw. optimistischer Wert
und einen mrnimalen Punktewert von -100 als negativer oder
pessimistischer Wert.
An der aktuellen 18. Umlrage haben sich 102 New Bustness-
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