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Den Anschluss nicht verpassen !

Jn Bereichen. die srärker von der
I
Idigitalen !(elt entfernt sind. drängt

sich das Gefühl auf, dass hier die

Anderungen weit weniger massiv sind.

Dass dies allerdings nur bedingt

nttrifft, wird deutlich, wenn man sich

scheinbar internetferne Themen wie

zum Beispiel den Point of Sale

anschaut.

Hier war es bis vor einigen Jahren

noch voilkommen ausreichend und

üblich, die 'Ware - am besten als

Zw eitplatzierung - aufzustellen,'Wer-

bemittel zu gestalten, am POS zu plat-

zieren und Verkaufspersonal, zum

Beispiel für eine Verkostung, ztr Yer-

fügung zu stellen. Dann noch eine ent-

sprechende Ankündigung der Aktion

im Offline-Bereich und das Ergebnis

war ein Mehr-
-,--1.^., r

dem die Agen-

tur zwar gemessen wurde, der aber

meist keine unmittelbare Auswirkung

auf ihre Bezahlung hatte.

Es werden immer stärker
individualisierte
P0S-Konzepte verlangt
Von dieser ,guten, alten Zeit" ist

inzwischen nicht mehr viel geblieben

- die Situation hat sich massiv verän-

dert. Heute müssen sowohl Agenturen

als auch Hersteller die Vielfalt des

Handels genau kennen. Es werden in

immer größerem Maße individuali-

sierte POS-Konzepte verlangt; mit

Standardlösungen gibt sich gerade der

Handel nicht mehr zufrieden. Agentu-

ren können heute keinen Kunden mehr:

gewinnen, wenn ihr Konzept nicht

mehr beinhaltet, als entsprechendes

Personal und die'Ware an den POS zu

stellen. Hat man früher die Ergebnisse

einer Aktion dem Kunden als

Reporting zur Verfügung gestellt, mit

dem dieser nach dem Motto ,,Love it
or leave it" umgehen konnte. so müs-

sen heute POS-Agenturen Software

programmieren, um die Daten auszu-

werten und somit künftige Projekte

werter zu optrmleren.

Agenruren harren bis vor einigen

Jahren auch nichts mit - aus ihrer

Sicht - Randleistungen zu tun. So

muss zurrr Beispiel das Fuhrpark-

management heute mitunter auch von

der Agentur miterledigt werden. Ahn-

liches gilt für die Aus- und Fortbil-

dung der bereitgesteliten Promotoren.

Dieser Aspekt ist dann ganz beson-

ders wichtig, wenn es sich um erklä-

rungsbedürftige Produkte, zum Bei-

spiel aus dem elektronischen Bereich,

handelt. Hier müssen Agenturen mit-

unter auch Assessment-Center orga-

Heiko Burrack...
...schloss 1995 sein B\fL-studium mit dem Schwerpunkt Marketing ab. Danach arbeitete der

Diplomkaufmann in der Kundenberatung unterschiedlicher Agenturen. Tm
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nisieren, um die richtigen Leute für
diese Jobs zu finden.

Verkaufsförderung und

Handelsmarketing werden
heute sehr stark operativ
eingesetzt
Auch im POS-Geschäft ist das

Internet ein Treiber von massrven

Veränderungen, zum Beispiel wenn

Gewinnspielmechaniken darartf zn-

rückgreifen. Neben all diesen Verän-

derungen müssen Agenturen auch in
ihrem eigenen Fachgebiet mehr und

besser Bescheid wissen. Dies gilt zum

Beispiel für die sich stark verändernde

Handelslandschaft. Sie müssen sehr

genau sagen können, welches Tool

jeweils am besten geeignet ist: Gerade

Instrumente wie Verkaufsförderung

und Handelsmarketing wer:den stark

operativ eingesetzt und haben das

kiare und eindeutige ZieI, den Abver-

kauf sehr schnell zu erhöhen. Bei vie-

len Ansätzen kann die Empfehlung der

Agentur auch noch umgehend über-

prüft werden. Instrumente wie zum

Beispiel den Einsatz von Couponing

kann man schnell und genau überprü-

fen und die Ergebnisse messen.

Auf werbungstreibender Seite hat

auch der Einkauf ein immer größeres
'V?örtchen mitzureden. Gerade wenn

man eine Steigerung der Abverkäufe

messen und sie mit einer Ursache in

Verbindung bringen kann, spielt das

Procurement schnell die Perfor-

mance-Karte. Agenturen bekommen

zwar ein Honorar, mehr Geld erhal-

ten sie aber häufig erst, wenn

bestimmte Abverkaufsziele erreicht

wurden. Da die Agentur aber ohne

ihren Kunden keinen guten Job

machen kann, wird dies für sie leicht

zu einer Gratwanderung. Außerdem

ist es für Agenturen mitunter nicht

einfach, Rahmenbedingungen zü

berücksichtigen, die sie selbst nicht

beeinflussen können.

Der Prozess ist noch längst
nicht abgeschlossen
Nicht alle Veränderungen haben für
Agenturen die gleiche Bedeutung.

Dennoch ist eindeutig, dass sich das

Geschäft massiv verändert hat; und

dieser Prozess ist noch längst nicht

abgeschlossen. Schon drängen die

nächsten Innovationen auf den

Markt, die wiederum Veränderungen

zur Folge haben werden.

Über das mobile Marketing werden

mittels location-based Servrces neue

Impulse gesetzt. Vor diesem Hinter-
grund ist es mehr als erstaunlich, dass

es immer noch sehr viele Agenturen

gibt, an denen all diese Veränderun-

gen fast spurlos vorübergehen. Diese

zumeist kleinen und mittelständi-

schen Anbieter sehen zwar, dass sich

der Markt und die Anforderungen

verändert haben, sie gehen darauf

aber überhaupt nicht ein.

Auch wenn man nicht jede Verän-

derung mitmachen muss und kann,

weil nicht jede Veränderung eine

nachhaltige ist, sondern vielleicht nur

ein modischer Hype, kann man heute

als Agentur mit den Schwerpunkten

Verkaufsförderung und Handelsmar-

keting nicht mehr so arbeiten, wie

man es vor zehn Jahren gemacht hat,

indem man zum Beispiel lediglich die

Entwicklung einer Mechanik und die

Gestaltung der entsprechenden'Wer-

bemittel anbietet.

Eine solche Schläfrigkeit bleibt nicht

ohne Folgen: Das Geschäft bricht suk-

zessive weg und man fragt sich, woran

das denn liegt...l Heiko Burrack

Werbetechnik
LED-Schritftzüge . Schilder
BlowUp. Folienplott. Einzel-

buchsloben. Fohrzeugbe
schriftung . Leuchtreklome
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Metollorbeiten. uvm.

Wir produzieren

bis 312 x 160 cm
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