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New Business Barometer

Ganzheitliche Lösungen und
Ausbau der Bestandskunden
Während Agenturcn zu Beginn dieses lahres sefu viele Einladungen zu Pitches und Screenings hatten,
hat sich die Lage mittlerweile wiedet nomalisieft. Neugesch(ift generieren Agenturen z.B. dank
Zusatzaulgoben bei Bestandskunden sowie in den Sparten Online und Content.

Na.hdetr sährend der vergangcncn zwölf Monate die
Stimmung bei Agentu.en hinsichtlich UmsaE ünd Neu
g.schäft nu r enle Ri.htlnlg nachobcn kannte, hatjett
cinc gcgcnläufige Enhli.klunt eintesctzt. Denno.h ist
.lic bci 

^gcntLumanageh 
s,ährtenommcnc Wechselbe

rcitschaft dcr Unternehmen im Vergleich zlr früher€n Jah
rcn imnrcr noch relativ hoch, u1d alrch clic EjnLadüngen
zu Piichcs liegtim oberen Drittel. Dassind Ergebnissedes
aktltclien New Brsiness Barometers, ciner Erhebung die,
scr Redaktion, .1ie wn zusammen mit unserem Koopera-
tionspartner Heiko Bürrack (New Busincss Advice, Ftei
burg) \'ierteljährlich dL,..hführcn

Zwangsläutig gesunkene Barometer-Werte

Die sehr guien W.rtc dcs leuten New Business ttarome-
ters gingen genisscrmaßcn dürch dieDecke, in mehrercn
fd' 8ufi.r' h rd, -g.bn: -" iu Al /-iLh . nnr\rd ..F

zieli. Es musste quasi einc Abschwächlng folgen. Sozeigt
das aktuelle 20. Baromctcr, an dem 104 Neh, Busnless
Verantwortliche ieilnahnre[ nur noch gute ökonomische
Aussichten für die nächsten sechs Monate. Hier kommt
u$ere Analyse auf 53 Punli.. Bci der lelzten Erhebung
waren es sensationelle 79, im luri 2014 dagegen nur ,15

Punkte (frehr über die BaromcieFAu$leriung arf Seite
t2).

Näch diesem Mustcr fallen arch die Antu,o,ten äuf
die fünf anderen fraSen aus. Im Verglei.h zur leb.ten

Befragung im ersten QuartaL 20i5 lst die ökonohische
und Neugeschäftsstinmung gegenwärtig schlechter,
im Vergleich zu den frühercn Befragüngen dageSen fast
durchgenend besser. Umfrage-Leiier Brrack .esühielt:
'Wi. befinden uns immcr noch in einem guten und opti
nisiischen Bcreich- Hoffen wir, dass zum Beispiel solche
Themen nic dic Criechenlandkrise hiei keinen Schäden
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WIE WERDEN SIE IN NACHSTEN 6 MONATEN
IHRE WIRTSCHAFTLICHEN ZIELE ERREICHEN?

wlE SCHATZEN SIE AKTUELL DIE WECHSEL-
BEREITSCHAFT VON KUNDEN EIN?

No.h den A zeitho.h Ahfdng det )ohres hat sich die Euphone
hine.htli.h.let We.hetrcode det Kunden etwas getegl

Ausnahmen zum ruhigen ersten Halbjähr

Auffällig an crcten Halbjahr 2015 ist, dass es nicht die
Zeit der großen Pjtches war. Sicher, die Deuts.he Bahn
häi ihren bislang von Ogilvy beheuten Kommunikations-
etais ausges.hrieben, !'nd schwäbisch Hall, ebenfalls von
der Neiworkagentur betreui, hai auch noch kein Votlm
gefäIlt. Und Penny wechselte nonchalant vom Kurzzeit
betreuer Scholz & I.iends Berlin zu Serviceplan in Mün
chen. Canz frisch betritt der LEH-filialisr Rewe die Büh
ne. Das Kölner Unteftehmen stellt dic Berllner Agentur
Heimat arf den Prüfstand.

Dass der Neugeschä ftsmarkt im eEtcn Halbjahr generell
ruhig war, siehi Martin Blach, CEO der Hirschen Group,
nicht Iür uns ist hier keine Verrinderüng zuh Vorjahr
erkennbar. Neben dem Blue Chip Media Markt fuhrt er
folgende Etatgewinne innerhalb dcr Cruppe an: DB Re-
gio/TMV Bündeszentrale für gesudheiiliche Aulklärung
(Kenn Dein Limit), IdeenExpo, Globetroiter, BMWI, Kloe
terfrau Melissengeßt und Frankturter Rundschau .

''One-fits-all-Lösung 9reift nicht mehi'

Die Bere,Frhdfr der I urd.n, in |\om nuni.,rr ^1 /u in-
vestieren, sei grundsälzlich unverändert hoctr mit einer
Besonderheir Mehr und nehr Unternehmen erkenneD
dass Kommunikation kanalunabhängig und ganzheitli.h
gedächt werden müsse.

Bemerkenswert sei allerdingr dass die Anforderungen
der Unternehnen sehr vers.hieden geworden sind. Blach
filgt hinzu: Eine One-fits-all-Lösung greift längst nicht
rehr. Eine besondere Nachfrage .rlcben wir in den Bc-
reichen Content, Digitäl und den Bedürfnis nach ganz-
heitlicher Kommunikation. Dies führt zu cincm starken
Anstieg bei Consultlng Leistungen. '

new bs'ne$ Nr 30 . 20 07l5

Dte oktuell emittelte stmnung zut wntschafhchen Lage ih nahel

Viele Ageniuren bestätig€n di€ Ruhe ünd verweisen
gleichzeitig auf das zweite Halbjahr, in dem der Knoten
platzen soll. Diescn optlmistischen Blick zumindesr wag
ten Agenturvcrireier kürzlich äuf .herrypickers New
B-.i_e.' CuIf, r.n, p r-.5. 4, Wr!rd8""prnn.

Unternehmen sind mit sich selber beschäftigt

Wirhaben cinjgeAgenturen gebeten, die Ergebnisse Lrn

seres New Business Barometeß zu bewerten. Zurgesun
kenen Wechselbcrcitschaft der Unternehmcn sagt Dr.
Peter ligge, CEO von Jung von Mati: Unscre Wahrneh
nüng isi, dassjedc Agentur, die innovative und kreative
Gesamtlösungen liefern kann, äls Partnergefragt istl'

Die WerbeaSentur Zebra, Chemnilz, erziclte 2014 ein
Umsauplus von mehr als 30 % und konmt auf eine Crö-
l3p\._ -Miu. turoCrorqln, ome. Zeb i Cerchäfrsführcr
Joerg G.Iieback sagt, dass eine sinkende WechselbereiF
schaft mit detr immer wciter fortschreitenden digitalen
Wandel z'rsah fren hängen könnte: Die Komplexität der
neoen Anfoiderungen an Kommunikation im digitalen
Zeitalter lassen sich nicht nur durch andere oder neu€
Agenturen lösenl' Die Digitalisierung wüide intern in
Unternehmen viele e'gene Kapazitätcn binden. Hand
lungsdtuck bestehe z.B. hinsichilich der Qualifikation
d€s eigenen Marketingpersonals und der Personalstruk-
iur per se. In solchen Z€iten sinke die Wcchselbereit-

Isi diese dennoch vorhanden, so screenen Unterneh-
men läut Fieback nur deshalb sehr gerry um herauszu-
finden, wer der iichtige Agenturpartner scin könnte. Der
Agenturchef fähri fort Anschließend können kleinere
Testprcjckte zeigerr ob man zlsammenpasst. Ein um-
tangrcicher Pitch ist dagegen auch für die Uniernehmen



Vteie kteenrngs: Untenehnen J@qen onq*i.hts det Dignarsietung
Aqenturcn un Rat, veryeben abe' keiren ALjttog

Etats wandern vom Marketing zum Vertrieb

Zudem nehme in den großen Untemehmen der Vertei-
lüngskämpf zh'ischen Ma.keting und Vertrieb zu. Digi-
tale Performance liefere imner präzisere Eryebnisse für
den Abverkauf. Deshalb {,erde Geld, das früher in klas-
sische Kanäle geflossen ist, nun in Veliriebsmaßnahmen

Sesteckt- Der Vertrieb Sewnnrt an Macht und Einfluss.
Die Marketingabteilungen müssen sich für diesen Trend
wappnen und darüber nachdenken, wie sie ihrc Arbeil
noch besser messbar machen kOnnen, \'ollen sie verlore-
nes Terrain zurückgewinnen. Weil sich der WerkzeuSkas-
ten für Marketingabtejlungen enorm vergrößert hai, gilt
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WIE SCHATZEN 5IE IHRE ANZAHL VON
EINLADUNGEN ZU SCREENINGS EIN?

Mattjh Bld.h, cEa det Hnschen 6rcop: ]n So.hen NeugesthAlt
keine vetuhdetüng zuh votjdht

new busne$ Nr r0 z0 07 r5

WIE SCHATZEN SIE IHRE ANZAHL VON EIN-
LADUNGEN ZU PITCHES (SHORTLIST EIN?

Pit.hes sind nicht neht alerctste wahl, wenh ein untetnehnen aul
die So.he no.h einet neuen lgentut geht

es, di€ neuen Möglichkeiten zu sondieren, Erfanrungen
zu sammeln und Schlüsse für die eigene Kommunikati-
onsstrat€gie zu ziehen", so Fieback.

Laut Barometer isi die Zahl d9r Pitcheinladungen nicht
besonders hoch. Michael Schippea Cründer und ge-

schäftsführende. Cesellschafter der Hamburger ABenfur
Schipper Company, sieht dies in den zünehmend von
Pitchberatern betreuten Arsschreibüngen begründetl
'Hier schcint es eine qualitativ hochwertigere lilterung
zu g€ben, zu der Unternehnen aufgtund der geringeren
MarltkeNhis eher njcht in der Lage sind- Die lolge: We
niger Agenturen werd€n zum Piich eingeladen- '

Königsweg zum Neugeschäft

Schipper, früher COO von BBDOGermanr gründete sei-
n€ Agentur Anfang 2013. Als Startkunde folSie ihm die
Drogerieketie dm von BBDO, so dass er schon nal ein
gutes Polsier zur Gründungsphase hatte. Mittlerweile
sind Neukuden hinzugekofrmen, z.B. der Möbeldis-
counte! Roller, der Cewe Konk'rrrent Kodak Alaris und
das Wein-Filialmternehmen Jacques. Als Mamschafi hat
S.hippers Company fast 70 Mitarbeii€r auf der Cehalts-
liste. Martina Tiedemann,42, käm jüngst als Beraterin m
Bor4 Michael Räuschl,34 stieg zurn ECD aufundnimmt
sich der stmdorlilbe€reilenden KreativteihDg an (die
Agenturhat auch einen Siz in lrankfuri).

Auf die lrage, wie tur Schipper der Königsweg für
Neuges.häft aüssieht, sagt der Agenhrrinhaber: Da gibi
es sicher keine päuschale Anhvo . Jede Agentur muss
das ftir sich individuell beänhvorten. Wir haben es mal
mit einem New Business-Verantwortlichen versuchi und
festgestellt, dass das tur uns keine erfolSsversprechende
Lösung ist.Iür andere mag das passen. Und wasschlicht-
weg nach wie vor gilr Guie, verbindliche Kontakie und
ein waches Auge auf den Markt sind immer hilfreich-"
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relevante. Anlcil am Neugeschäit iibcr die Au$eitung
der Kompclcnzcn bei Bestindskun.lcn. Au.h pe.si'nliche
Enlpfehlurgcn unscrer Kunden , nr liggc, stielten ei]ie
gn e Rollc. Zudcm erlebt JYM dis I'ir.do\um, diss .ler
Abs.llied von Mcfccdes si.h zum \cugcschäftsmonr ent
s,ickeli. llic 

^nkiln.ligun& 
dass dic Agcniü generell offen

tur Prcjcktc ron Artoherstellem ist, tuhrt. zo vers.hie.le
nen Anhagcn. Z\,.i wuden schon ir 

^ufbäge 
unlge{,än

clclt:Ki. [urope lnd garT ifisch BMW Der Vinrchner
Autohcrst.ller hit IvM mit.incr großcn DigiLnkimpagne
fürscin 100. JLrbilä!m im n;ichsicn Jahr bctrart. (rk)

lüi.i,;e ttlrüi.: Ctrule md aF
.eret 2Ai3 g.9nriete. Aq?ntül

w. t.htppet a.np.nr, l.qL nl

Olfene Kommentare in der Befragung

Allc Tciloehber dcr Baronreter U,nfr.g. könn.n h.änk
und h.i ihL. E ihn,nt im ltahme. von Ncrgcsch:iftsrk
tivitit.n schilderi. Hi.r.inigc Komnlenrirc:
' Neukund. ge$ofren ohnc jcglichen Pitcb. Auch nal

. Fnr troßcr, bc.lertendcf Markenirtikler sa,.dc auf uns
au fncrksa ü, ob$rnil wir rnit d. r Web\ite no.h gar nich t
ger13 akti! sn , uns d.rzcit üm kein Googlc-ltankiig
künnncm UND rleil r{ir KEINE Reie.--n7en iui d.r

'DURCHAUS OFFEN FUR WECHSEL"

'Unsete Edahtung der letzteh Monatezeigtgonz eindeutig ünd zunehnend, dos unsere
Mondonten, alsa die nanhaJten werbekonden, zunehnen.lFtogen zü i.h ngen Austi.h
tung ihres AgenturPonfotas haben wenh es sinnval bessere nan.hnal aoth k6ten-
günnigerc- LösunqenJüt dieaktuelle Agentursttüktur gibt, tstnon dur.haus ölJen Jül
wechselgedönken Abet ohne. ddss dosqlei.hzu Pit.heslührcn nuss Molkon2enttiett
nan GeKhAlt aul einen det bestehenden Padner Mol ||illadet duß nan dos Podalia
auswenen und su.ht qezieknach heuen, gdnz speaellen Agentu eßtongen Dnd Pannen
un ech hiet einen UbeüIck 2u veß.hdJJen, weden Agentuten gesüeent. Dds Jühtt dann
srchet zu etnet ve,neh,len Wahtnehnung det s.teenings

Ein weiterct fakt ist dükrden .lie versttnkte Iendenz zu ve^.ouli.hkeit untl Diskrctioh
ltunet neht untenehnen höthten nrht öJlentlich und nit großet Medienbegleitung die
Aus||ahllh@ n4en Aqentueonner begbnet||ssen. Sie setzen auJ wege und Farnen,
.Ie nt.ht zu einen lauten fan lan in UhJeld ihtet geplonten AgenturNeuausti.htuhg
t'ühten DteWahnehnung in MarktJührtdanh setu häuftg zut (Fehl-)Einschot2ung, da$
s keine wnkli(h qrcßen Pitthes mehr gibt.

LAngeüietige Agentur/unternehnenrPodneßchaft en \|eden zwdr ihnet wiedet ge-
wünscht und zü Beglnndet seziehLngen aoch wodrerh Jomuliert. Fakt ßt dbet du.h
hiet, dassdle 2unehnend kützete vetueilddDer wichtget Entscheictet det hdurtie in ihrcn

a

€

Positioneh auch zu vehehftü Neuotienttetunqen in Beteich AgenturPartneß.haJteh Jühtt. Das ügebnß MehrS.reenings untl
(nanchnal) Pit.hes Ales ahde? ist wishlul Ihinking.'

ces.häjtsfuhter Alehest GnbH, Hanbutg
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Am Montat käm der Anruf von einer ncuen Blrsnless

L .rc c- B<ra_d+unden dä* n.'n rn' rru- Ag.rF

tur sucheD (,ürde. Präs.niation mit divcrsen Abtragen

bß In rr. B dlh /\vpi \4 rt,,'; - d.rr <-nden Cp_

s.hicki. Telko atu darauffolgenden Montag um die Prä-

sentationzu Präsentiercn. EiieStündenachderPr:is.n_
Lr oI d ' Z .-.'ga bp,on mr,' \^ r 

'i 
hr \.\ Bu\i, prs

Spaßl

Auffällig ist, das, djc Kunden bei Pitchcs s'iedPr veF

mehri Cenerälisten vs. Spczialagenturen anbieten las

Der Kunde i+ mit der akiuellen Agentur wirtschafilich
ünd quaLiiativ un2ufriedcn. Das Marketingteam möchte

rvcchsehr und screent vcrschiedene Agentü.n. Da der

Ccschäiisführeraber"zuvielAufsänd incnr.mWech
scl sieht, bleibt die b.siehende Agenttt irorz enorn
hohcr Kosten und nichi zufrieden siellender L.ishnrg.

Viel Markiscreennlg ohne dir.kte Abschhssabsicht...

l.eg G Fieba.t, Cf det chenhnzet Agentü ZeÜa Md*etinq
nus betet nre$bdt wetden

Honrepage hatien. Die Reie.en2en der Wctib.üarber
naren so schlecht, dass ihn lieber wir, nichts zu schen

als schle.hte R.f.rcnzen. Dem Märkenartiklcr rcich'
te, däss wir jürg. nclr gegründet lnd Pos{pczialisiert
sind. Wenigcr isi manchtuältuehr.

'Wir haben enlcn ncuen Kunden aus dem Bcrcich Alko'
holika. Wir habcn statt Pitch eine Konzeptcntwicklung
hit Risikotejiung vorgeschlagen. Hat f mktionicrt.

. Wir haben enischicden, unsere Beteiligung an I'itchcs
viel konsequcntcr von den Bedhgungen abhängig ztr

machen. Nicht mehi als drei Agenhücn, klare ZeiF
s.hien., TraDsparenz über Büdget.

.lm Marlt lür l-ive Komfrunikation ist vicl los. [s fif-
4.n.ini8. r\,een,n/- ',n l I irrlrdUrB r /- I'i .L. rdL
Ob dic alle ernst gemeint sind, stclle ich in Frage. Eire
Agcntur die übe eben will, mlss gcnau aus*'ählen,
wcLche Aufgabe zu ihr passt und $'clche nicli. njne
Agentur zu 120 % auszulastcn, ist nicht das Prcblen.
D,c A-lsäb. ,m \4.,n.8. n.rl r'r "1, , . u iul' di..
nritden Projekten arch Ccld vcrdicniwird zuh Woh

le der Agentlrrund all€r ihrcr Mitarbeiie..

NEW BUSINESS BAROMETER

Dat New Business Borcdeter eß.heint teit 2010 vieneliöhr
L 4 zun tnde etn"\rd.n Quattots. E) e hebt a- un|dg"
unter ein t.hlö9 ig vetdntwott lichen in Agentuteh die Stin
nung in sd.hen Neugeschdft. new business Jühft das Barc'

netet geneinsan nit Bunock New Business Advice, Fteibutg

lthhaber Heiko Buno.kL dür.h. B4tdgt wetden olle agentur
gftßen, von weniset dß 21 bß netu aß 10aMnafteteh, th'
habeqelühne Dienstleistet und Netwa*s sawie untetsthied-
lich speziolßiette Agentorcn Die Unftoge besteht - nebn et

nen Feld ftit Konhentare aus sechs Frcgen, die die leilneh
net onlihe bedhtworten. Die auswedung der antwoden er
gibt jeweß einen noxlnalen Plnktewe,t van 1 00 dls pasiti
vet b2w aptinßtß.het wen ond eiheh nininalen Punktewen
von 100 ols negotiver adet pessinittischer Wett.

An det oktuelen 20. Untage haben sich 144 New Büeh4t
verantwottli.he beteiligt lzeit: 22.6. brs 7 7.2015)
Kahtokt: heiko@bu ack.de und rcc|aktian.dnew-butin4s
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