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Agenturen

New-Business-Aktivitäten      

Kunden kritisieren falsche Versprechen
Marketingverantwortliche aus werbungtreibenden Unternehmen haben sehr eindeutige Antworten  

auf die Frage, was sie an der New-Business-Akquise von Agenturen gut und was sie schlecht finden. 

 Von Heiko Burrack, Burrack NB Advice, Frankfurt

Spricht man mit Marketingverantwortlichen, wie sie die 
New Business-Aktivitäten von Agenturen beurteilen, so 
bekommt man sehr eindeutige Meinungen. Je bedeuten-
der die Marke bzw. Funktion des Entscheiders ist, desto 
strikter lehnen sie Mailings ab. Viele Protagonisten haben 
eine so große Aversion dagegen, dass sie sich vor den An-
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ist von den kreativen Heldentaten der Agentur die Rede, 
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Austauschbar und wenig glaubwürdig

Für Entscheider sind solche Aussagen austauschbar und 
wenig glaubwürdig. Einer Großagentur nimmt man ein 
integriertes Angebot noch ab, aber einer kleinen oder 
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mehr glauben. Es wird im Übrigen überhaupt nicht als 
Problem gesehen, wenn eine Agentur keine 360-Grad-
Kommunikation anbieten kann, nur sollte sie dann nicht 
damit angeben. Zu sagen, was man kann, aber auch da-
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und Vertrauen. 

Entscheider kritisieren außerdem massiv, dass Agen-
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der Tat weiß kein Agenturverantwortlicher, was einen 
potenziellen Neukunden gerade bewegt. Er hat kein 
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aussieht, wie es aussieht. Dennoch tun Agenturen in der 
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bieten ein Feedback zu speziellen Themen an. Schließ-
lich sehen sie sich als Fachleute für Kommunikation. 
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packung, das Corporate Design usw. angeschaut und 
brennen nun darauf anzubringen, was man alles besser 
machen kann. 
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richtig zu antizipieren, sind einfach zu gering. So kann 
beispielsweise die Verpackung aus produktionstechni-
schen Gründen nicht geändert werden, die Farbe des 
CDs gefällt dem Chef so gut und am POS bestimmt der 
Handel. 

Wissen, was der Konsument denkt
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dürfte daran interessiert sein zu erfahren, was Kunden 
über seine Kommunikation denken. Natürlich beziehen 
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das man dem Marketingleiter unterstellen kann. 
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higkeit in den Vordergrund stellt, sondern zeigt, wie die 
Kommunikation des Unternehmens von Konsumenten 
wahrgenommen wird, kann man sich von anderen Anbie-
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passiert natürlich nur punktuell und konzentriert. 
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men dann eine Agentur als Partner wahr. Aus einem Mo-
	���+�4����\����+��	����	������
�6��	�����%�	
��|	-
formationen. Wenn man über die Kunden des potenziel-
len Neukunden spricht, erfährt man, was den Entscheider 
wirklich bewegt. 

Ein solches Vorgehen verlangt allerdings seht viel mehr 
Beschäftigung mit einem Unternehmen, das heißt eine 
gründlichere Vorbereitung. So ist es denn auch die feh-
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kunden, die Marketingleiter immer wieder bemängeln. 
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mindestens zwei Fliegen auf einen Streich. 
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