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„Alles ist
in Bewegung”
DEN ROUNDTABLE LEITETEN
MARKUS SINGER UND HEIKO BURRACK

Es sollte ein Clash der Kulturen und Turfs werden:
Agenturen vs. Unternehmensberatungen. Am Ende war
es ein hochspannendes Seismogramm des Marketing und
seiner Dienstleister im digitalen Umbruch.
01 | 2017
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acquisa: Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass
gerade große Veränderungen im Markt im Gange
sind. Was tut sich bei den Unternehmen in Folge
der Digitalisierung?
Rainer Balensiefer Wir sehen durch die digitale
Transformation zwei Entwicklungen: Das eine ist
die grundsätzliche Direct-to-Consumer-Orientierung: also Customer Centricity. Das andere ist eine
Product-to-Service-Transformation. Das physische
Produkt ist zwar Bestandteil der Erlebniskette, aber
nicht mehr der alleinige. Die Services entlang einer
Kundenerlebniskette und das ganzheitliche Ver-

ständnis des Kundenerlebnisses gehen ein Stück
weit tiefer – und über alle Abteilungen in den Unternehmen. Das erfordert strategische, konzeptionelle
und technologische Fähigkeiten, aber auch viel
Kreativität, um die kleinen Wow-Momente entlang
dieser Erlebniskette systematischer zu bespielen
als wir es vielleicht noch vor einigen Jahren gesehen haben.
Andreas Pauli Was wir feststellen, ist, dass das
Thema Digitalisierung in den letzten Monaten Fahrt
aufnimmt. Auch Kunden, die sich bisher nur theoretisch mit dem Thema beschäftigt haben, machen

››
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jetzt den Schritt in die Praxis. Das zieht einiges an
Veränderungen nach sich. Die Unternehmen experimentieren mit ihren Strukturen und suchen nach
Aufstellungen, die den neuen Herausforderungen
gewachsen sind. Das betrifft natürlich auch zum
Teil langjährige Agenturbeziehungen, die jetzt auf
den Prüfstand gestellt werden. Das ist ein bisschen
wie die Reise nach Jerusalem: Alles ist in Bewegung und wer sich auf Agenturseite nicht rechtzeitig
für die Digitalisierung gewappnet hat, für den bleibt
unter Umständen kein Stuhl mehr übrig.
Herr Strerath, wir sind ja eigentlich hier, um darüber
zu sprechen, wie dieser Wandel sich auswirkt, dass
immer mehr Beratungen sich auch in dem Bereich
tummeln, den vielleicht eigentlich Sie ursprünglich
besetzt hatten. Wie sehen Sie diese Dinge?
Thomas Strerath Das ist hier so allgemein, so unspezifisch, dass ich zu allem immer ja sagen muss
oder sagen muss, das ist totaler Quatsch. Mit diesem Text kommen Sie durch jeden Kongress, aber
schon seit 2002, und dann fordert am Ende einer
nach 17 solcher Charts neues Denken und so. Ich
weiß gar nicht, wie oft ich schon neu denken musste. Meine Erlebniswelt ist aber eine andere. Das
heißt, ich möchte jetzt mal diesen Case sehen, diese
ganzen Erneuerungen.
Die großen Konzerne fahren alle ins Silicon Valley
– ich weiß gar nicht, ob die Busse dann immer ins
Fantasialand fahren oder ins Silicon Valley –, dort
sitzen sie dann ganz ehrfürchtig bei den Facebooks
und den Googles und den Apples und lassen sich
diese Welt erklären. Also Konzerne, die selber
überhaupt keine Technologie in den Vordergrund

stellen in ihrer Weise, wie sie mit Kunden umgehen.
Nehmen wir Apple: Apple bedient sich im eigenen
Marketing fast überhaupt nicht digitaler Medien,
nutzt überhaupt kein Facebook, also all das, was
jetzt alle immer unbedingt machen müssen. Die
kommen aber alle zurück aus dem Valley und brauchen irgendwie einen Content Hub, der ausspielt
auf Facebook, Instagram und und und. Aber keiner
kann am Ende mehr sagen, wieso.
Was hat das nun mit der Auftragslage einer Agentur wie uns zu tun? Wir werden kein gutes Geschäft
machen, wenn wir unsere Kunden erziehen wollen
zu diesen Themen, also wenn wir schneller sind als
der Kunde, und wir verdienen kein Geld, wenn wir
langsamer sind als der Kunde. Wir verdienen ja immer nur Geld, wenn unser Kunde gerade etwas selber als seinen Bedarf identifiziert hat. Und da muss
ich sagen: Wir kriegen unsere 800, 900 Leute noch
wunderbar bezahlt.
Ich war ja selber früh im Silicon Valley und habe
mir das alles angeguckt. Und ich habe ja auch, weil
ich aus dem Direktmarketing komme, das ganze
Data-Thema wahrgenommen. Aber gib mir einer
mal ein Beispiel, wo ihm irgendwas über Datenintelligenz zugespielt worden ist, wo er gesagt hat:
Hossa! Hut ab! Jetzt fühl ich mich aber mal so
richtig nicht nur überrascht oder erschreckt, sondern es ist sogar ein geiler Service. Die, die das
konnten – Lufthansa Miles & More – die tun’s nicht
mehr. Das einzige Produkt, über das wir sprechen,
ist immer noch das Nike Fuelband. Das ist aber
über zehn Jahre alt. Das war ein tolles CRM-Programm als Produkt statt Kommunikation. Ich weiß
nicht, wie viel Bracelets wir Kreativen zu Kunden

„Die Kundenerlebniskette umfasst ja Produkt
marketing, Servicemarketing, teilweise die Logistik bei
der Zustellung oder Finance bei der Bezahlung.
Wenn man das alles nicht systematisch integriert hat,
hat man Brüche in der Kundenerlebniskette.“
Rainer Balensiefer,
Managing Director, Accenture Interactive
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geschleppt haben. Wo ist denn jetzt das nächste
Nike Fuelband?
Herr Schültke, Sie haben im Vorfeld gesagt: Unse
re Kunden kommen zu uns, weil sie sehen, die al
ten Modelle funktionieren nicht mehr und mit uns
wollen sie Modelle finden, die auch im digitalen
Zeitalter funktionieren.
Florian Schültke Ja, exakt. Kunden kommen zu
uns, weil sie erkannt haben, dass ihre bestehenden Businessmodelle in Gefahr geraten und sie
sich ernsthafte Gedanken darüber machen, wie
sie sich in Zukunft aufstellen sollten. Mit solchen
Fragestellungen werden Agenturen meist nicht
konfrontiert. In diesem Zusammenhang besteht ein
Riesenunterschied zu den Aufgaben, die wir auf den
Tisch bekommen. Im Rahmen dieser essentiellen
Fragestellungen bekommen wir ab einem gewissen Punkt auch die Themen Marketing und Kommunikation auf den Tisch, die wir dann im Rahmen

unserer ganzheitlichen Betrachtung beantworten
müssen. Ich sehe aber nicht, dass wir heute in eine
direkte Konkurrenz mit den Agenturen treten, außer
bei einigen Digitalthemen. Wir sind nicht in der Situation, dass wir über klassische Kommunikationskampagnen nachdenken müssen, aber im Rahmen
unserer Beratungsarbeit bedienen wir insbesondere das Thema Branding mit all seinen Facetten,
da es einen kontinuierlichen Treiber des Unternehmenswertes darstellt.
Strerath Ich erlebe überhaupt keine Bedrängnis
für die Agentur. Wenn jemand sagt, mein Businessmodell ist kaputt, dann würde ich mich fragen: Trau
ich mich da, eine Antwort zu geben oder nicht? Aber
was Agenturen ja ausmacht, ist, dass sie ein sehr
gutes Verständnis von Konsumenten haben sollten.
Das ist ja in unseren Genen total drin, aus einer
Kundendenke zu kommen und zu sagen, wie erlebe
ich dein Produkt oder wie kann ich es kaufen oder
wie komme ich damit in Kontakt und wie fühlt sich’s
an. Der Anwalt des Kunden zu sein, ist eigentlich
sehr, sehr etabliert, das fällt uns nicht schwer.
Balensiefer Diese Kundenerlebniskette umfasst
ja Produktmarketing, Servicemarketing, teilweise
die Logistik bei der Zustellung oder Finance bei der
Bezahlung. Wenn man das alles nicht systematisch
integriert hat, hat man genau diese Brüche in der
Kundenerlebniskette, und da reden wir nicht über
eine einzigartige Kampagne. Schon als wir an der
Uni waren, war Marketing definiert als marktzentrische Unternehmensführung, und das war eher
ein theoretischer Ansatz, eine Vision. Ich glaube,
das haben wir heute sehr stark in der Realität und
deshalb betrifft es eben auch alle Abteilungen.
Pauli Natürlich muss in der Erlebniskette alles ineinander greifen. Und gerade mit diesem Ineinandergreifen haben Unternehmen oft Schwierigkeiten.
Meine Erfahrung ist, dass die neuen Modelle für
das digitale Zeitalter nur dann funktionieren, wenn
sich nicht nur die Modelle ändern, sondern auch
der Mindset der handelnden Personen. Das hinzubekommen, ist die eigentliche Herausforderung.
Da werden Agenturen gerne mal auf 360-GradExperience gebrieft, aber beurteilt wird die Arbeit
nach den gleichen Kriterien, die man schon seit
Jahrzehnten gewohnt ist. In den Unternehmen
muss sich ein Denkprozess ändern, um die Digitalisierung erfolgreich zu machen.
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„Es ist ja nicht so, dass die
Agenturen auf einem Kuchen
sitzen würden, der irgendwann
in den 90ern gebacken wurde
und seitdem nehmen andere
Stück für Stück weg, so dass
am Ende für die Agenturen nur
Krümel bleiben.“
Andreas Pauli,
Chief Creative Officer, Leo Burnett
Als wir im Vorfeld gesprochen haben, Herr Balen
siefer, sagten Sie zwei Dinge: Wir können besser
mit unterschiedlichen Abteilungen reden und diese
einbinden, und wir haben einen besseren Zugang
zu den obersten Entscheidungsebenen.
Balensiefer Das ist ja genau das angesprochene
unternehmensweite Denken. Nehmen wir mal einen
E-Shop aus dem Konsumgüterbereich. Das mag al-
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les von der User Experience her sehr, sehr inspirierend und gut sein, aber wenn die Logistik am Ende
nicht auf eine Losgröße von 1 liefern kann, weil sie
bisher gewohnt ist, in Paletten zu denken, dann wird
das Kundenerlebnis sehr schnell abreißen. Und diese digitale Transformation auch in der LieferkettenLogistik gehört eben auch zum Kundenerlebnis dazu,
wo es nicht nur um den direkten Touchpoint mit dem
Kunden am Frontend geht, sondern auch ein Stück
weit um die Digitalisierung des gesamten Unternehmens. Das Gleiche kann man wahrscheinlich in den
Finanzabteilungen für die Bezahlfunktion durchdiskutieren. Wenn diese grundlegenden Dinge nicht
funktionieren, dann hab ich einen großen Pluspunkt
in meiner Kundenerlebniskette schon verpasst, und
der ist vielleicht viel zentraler als irgendeine neue
Kampagne in der Social-Media-Welt.
Als Unternehmensberatungen haben wir immer
schon versucht, in Unternehmen sehr ganzheitlich
zu agieren und die Schnittstellen zu betrachten.
Inwieweit das Agenturen heute können, und selbst
auch diesen Anspruch haben, lasse ich mal offen.
Das muss jeder Dienstleister für sich selbst definieren, wo er sich differenziert, und warum Kunden mit
Dienstleister A oder B arbeiten sollen.
Und wie ist es bei Ihnen mit dem Unternehmenszu
gang, Herr Strerath?
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Strerath Ich glaube, die Unternehmensberatungen haben da deutlich verloren, deswegen halten sie auch die Trophäe so sehr hoch. Ich bin jetzt
etwas über 25 Jahre im Geschäft. Da waren meine
ersten zehn Berufsjahre deutlich stärker davon geprägt, dass Unternehmensberatungen bei fast jedem Projekt mitgesprochen haben. Damals waren
es die großen CRM-Projekte, die ja ähnlich waren.
Da ging nie etwas ohne Unternehmensberater, die
waren immer in großen Scharen überall präsent.
Damals fand ich das viel bedrohlicher.
Zumindest für Jung von Matt kann ich für den
deutschen Markt sagen: Wir haben einen sehr hohen Zugang, und das ist bei uns in den Verträgen
manifestiert. Wir haben bei fast jedem Kunden einen C-Level-Zugang. Das ist uns sehr wichtig und
durch das Ritual des jährlichen Vier-Augen-Ge-

sprächs struktuell manifestiert. Unsere Grenzen
sind nicht die in der Hierarchieebene, die liegen in
den Organisationen. Wie sind die aufgestellt? Wie
änderungswillig sind die? Wo greifen diese Änderungen, die man ja überall machen müsste, noch
bestehende Geschäftsmodelle und Margen an? Wo
gibt es vielleicht auch Fürsten, die etwas schützen
möchten? Das sind deren Organisationsfragen.
Was sehen Sie als Ihr Aufgabenfeld als Agentur?
Wird der Blick weiter, geht’s vielleicht sogar um
Geschäftsmodelle? Oder sagt man: Wir bleiben bei
unseren Leisten, weil das Strategische von Bera
tungen bearbeitet wird?
Strerath Diese Themen sind das Feld der Unternehmensberatungen oder Strategieberatungen,
das ist weder, was wir können, noch was wir ma-

››
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chen wollen. Wo sehen wir uns? Es ist ein Outsource-Business. Dass wir eine kreative Kultur haben,
die sich bei unseren Kunden nicht auf Dauer etablieren lässt. Ich glaube, dass viele Agenturen einen
Fehler machen, dass sie diesen Kern verlieren. Wir
sagen, wir möchten mit allen Fragen zu tun haben,
für die Unternehmen eine solche Kreativität brauchen und sie selber nicht erhalten können, weil ihre
eigene Konzernstruktur und die Kultur ihrer Unternehmung eine solche Kreativität zerstören. Das
sind eben alle Felder, die maßgeblich eine Markenwahrnehmung prägen. Das war früher sehr stark
der Bereich Kommunikation, es geht aber auch um
Services, Produkte, Erlebnisräume. Also überall,
wo ich Kreativität brauche, um eine Marke zu differenzieren in allen Ausprägungen, mit denen der
Kunde Kontakt hat.
Ich versuche meinen Mitarbeitern immer zu sagen,
ich hätte gerne die BMW-Welt gebaut. Das ist ein
Markenstatement von 350 Millionen Euro, von dem
ich sage: Mehr kann man die Marke nicht erleben
als in diesem Gebäude. Aber das hat BMW ohne
jede Agentur gemacht. Das ärgert mich viel mehr
als die Frage, ob Unternehmensberatungen in der
Kette von den Bezahlprozessen mit drin sind. Ich
möchte schon eine Agentur sein, die auch Architekten angestellt hat, die Musiker angestellt hat.
Und da kann man dann diskutieren: Hat man als
Agentur diesen Zugriff? Das ist auch ein Asset.
Das war für mich dieses Jahr in Cannes so brutal:
Denn dort sind nicht nur Unternehmensberatungen
extrem deutlich aufgetreten, sondern auch die altmodischen Player. Plötzlich ist SAP da, plötzlich ist
IBM da. Ich glaube, ich war drei oder vier Tage auf
Booten und zwar nur von diesen Leuten, die alle ein
sehr deutliches Interesse an Jung von Matt haben.
Und das nicht, weil ich so nett bin.
Schültke Die aber alle ein berechtigtes Interesse
an Agenturen haben, da sie ihr Portfolio erweitern
wollen. Auch wenn dieser End-to-End-Gedanke
zu den Phrasen dieses Jahrhunderts gehört, ist
es strategisch berechtigt, neben den Beratungs
leistungen oder Softwareangeboten, auch sukzessive in andere, wertschöpfende Felder zu drängen.
Was die Unternehmensberatungen in der Vergangenheit nicht wirklich konnten, war, aus dem Kunden heraus zu denken beziehungsweise Customer
Insights zu reflektieren. Diese Fähigkeit wurde
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ausschließlich den Agenturen zugeschrieben. Nur
addieren Beratungen genau diese Denkweisen
gerade zu ihrem strategischen Leistungsportfolio
dazu, da sie essentiell für die Entwicklung neuer
Geschäftsmodelle sind. Für mich stellt sich nach
wie vor die Frage, ob die Agenturen auch wirklich
ein Stück in unsere Richtung gehen – sicherlich
zum Teil, aber meine Erfahrungen der letzten
zwölf Monate zeigen, dass wir bis heute nicht ein
einziges Mal in einem Beratungs-Pitch mit Agenturen standen.
Strerath Hier soll ja vielleicht auch eine Konkurrenzsituation konstruiert werden, die es gar nicht
gibt. Für mich ist wichtig, dass wir diesen Kern des
Outsourcing nicht verlieren. Was passiert in kreativen Kulturen? Was passiert in anderen Kulturen?
Das ist ja ein wesentliches Thema für die digitale
Transformation. Viele der großen Player merken ja,
dass sie diese Änderungen in ihrer eigenen Kultur
nicht hinkriegen.
Pauli Wir sehen uns nicht in Konkurrenz zu Unternehmensberatungen. Auf einigen Kunden gibt es
Berührungspunkte. Aber unser Kerngeschäft ist die
Idee, ist Kreativität. Wir bringen die Expertisen an
einen Tisch, die dafür in einer digitalisierten Welt
nötig sind. Und wenn wir die nicht selbst inhouse
haben, bringen wir für unsere Kunden andere Player mit rein. Die Kollaborationsfähigkeit nimmt zu.
So haben wir dieses Jahr schon drei Pitches erfolgreich bestritten. Einem Kunden zu erzählen, man
könne alles, ist heute nicht mehr glaubwürdig und
für eine Agentur auch wirtschaftlich nicht mehr
darstellbar.
Herr Balensiefer, das Thema Kreativität haben Sie
sich ja auch auf die Fahnen geschrieben. Sehen
Sie eine Konkurrenz, was das Thema Kreativität
angeht?
Balensiefer Ich glaube, Kreativität muss sich jeder
mit auf die Fahnen schreiben, der den Anspruch hat,
große Unternehmen zu begleiten und auch für das
Thema Innovation zu stehen. Das tun wir mit Accenture Interactive und Fjord. Insofern ja. Aber die
kreative Idee in einer Kampagne wird mit Sicherheit
weiterhin der Schwerpunkt von Agenturen sein.
Schültke Stand heute sind wir nicht wirklich in
einer Konkurrenzsituation, sondern eher komplementär. Das kann sich in der Zukunft natürlich
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„Das einzige Produkt, über das
wir sprechen, ist immer noch
das Nike Fuelband. Das ist aber
über zehn Jahre alt.“
Thomas Strerath,
Partner & Vorstand, Jung von Matt
ändern. Das Thema Markenführung ist kein Heritage-Thema von Beratungen und ist heute in vielen
Fällen bei Agenturen gut aufgehoben. Was wir aber
in unserer täglichen Arbeit sehen, ist, dass der Differenzierungsfaktor Marke bei unseren Kunden eine essentielle Rolle spielt. Wir beschäftigen mehr
und mehr Berater mit fundierten Kenntnissen im
Bereich Markenberatung, da wir glauben, dass dieser werttreibende Faktor in sämtliche Beratungsleistungen einfließen sollte.
Die große Herausforderung der Beratungen liegt
darin, die unterschiedlichen Kulturen zusammenzuführen, die durch die Leistungsportfolio-Erweiterung aufeinandertreffen. Wenn wir es schaffen, die
dadurch ausgelöste „kulturelle Revolution“ positiv
für alle Seiten zu gestalten, wird der Konkurrenzdruck für die Agenturen noch größer. Beratungen
haben einen enormen Vorsprung, da sie die Branchen ihrer Kunden weitaus besser verstehen. Es
ist nur natürlich, dass der CMO eines durch uns
beratenen Unternehmens auch fragt, ob wir uns
Gedanken um das Marketing und die Kommunikation machen können. In diesem Moment sind wir
auf einmal in einer für uns organischen Wertschöpfung, wo Agenturen noch lange nicht angesprochen
werden.

Warum ist das so? Weil die Firmen sagen: Jetzt
haben wir die Beratung eh schon da, fragen wir
sie doch gleich. Oder liegt es vielleicht an einem
Vertrauensverfall gegenüber Agenturen, wie er
jüngst in einer Studie gemeldet wurde? Oder sind
die Herausforderungen so anders, dass sie andere
Wege beschreiten wollen?
Schültke Wenn man Produkte und Leistungen für
ein Unternehmen neu definiert oder überarbeitet,
und auch die Zugangswege und Kanäle zukünftig
andere Rollen spielen, entsteht notgedrungen die
Frage, wie man das Ganze kommunikativ zum Leben erweckt. Man muss den Kunden von vornherein
„mitdenken“, sonst kann man solche Themen nicht
ordentlich bearbeiten. Damit ist man automatisch
bei Marketing- und Kommunikationsaufgaben mit
dabei.

››

Ich bin ja froh, dass mal einer sagt, dass die Kon
kurrenz doch noch stärker werden könnte …
Schültke Ich wollte jetzt nicht Friede, Freude,
Eierkuchen hier. Teilweise rennst du ja gar nicht in
den Pitch rein, obwohl es eigentlich eine Situation
wäre, wo man einen ausschreiben könnte – weil
es heißt: Macht ihr das mal mit. Könnt ihr da mal
draufschauen?
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Herr Pauli, ist es nicht frustrierend, dass da je
mand kommt, der sagt, ich nehme so einen Job ne
benbei mit, während man von Agenturen die Klage
hört über das Pitch-Szenario und den Einkauf?
Pauli Diese Frustration ist mir nicht bekannt.
Unseren Job kann keiner „so nebenbei“ machen.
Es wird ja immer so dargestellt, dass die Agenturen am Ende noch die bunten Bildchen anmalen
dürfen. Auch Agenturen haben sich in den letzten

Pauli Wenn sich viele Dinge verändern, muss
man einiges tun, um das Vertrauen seiner Kunden
zu erhalten und auszubauen. Fragen wie „Können
die das?“ oder „Kann das jemand anderes vielleicht
besser?“ werden zu Recht gestellt. Vor allem bei
unseren großen Kunden pflegen wir den Kontakt
auf vielen Ebenen bis hin zum CEO. Das schafft Vertrauen. Diese Opferrolle, die den Agenturen gerne
zugeschustert wird, die sehe ich für uns nicht.

Jahren erheblich weiterentwickelt. Es ist ja nicht
so, dass die Agenturen auf einem Kuchen sitzen
würden, der irgendwann in den 90ern gebacken
wurde und seitdem nehmen andere Stück für
Stück weg, so dass am Ende für die Agenturen nur
Krümel bleiben. Wir als Leo Burnett haben uns
neue Bereiche erschlossen, unsere Expertisen erweitert und unser Denken und unsere Arbeitsweise umgestellt. Da sehe ich uns absolut nicht in der
Defensive.

Strerath Immer, wenn jemand eine Studie veröffentlicht, müssen bei allen die Alarmglocken angehen. Wer veröffentlicht welche Studie mit welchen
Ergebnissen zu welchem Zweck? Wenn Sie lesen,
dass Aprais konstatiert, die Beziehungen seien
schlechter geworden, liegt dies vielleicht daran,
dass Aprais gerade einen Großkunden verloren hat
und selbst wieder Anrufe benötigt. Studien sind ein
beliebtes Neugeschäftstool und deshalb immer mit
größter Skepsis zu ignorieren.

Und das Thema Vertrauensverlust, das gerade an
gesprochen wurde?

Die eigentliche Frage war: Sind die Firmen von den
Herausforderungen überfordert?
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Strerath Das gibt es, absolut.
Pauli Da herrscht viel Unsicherheit.
Strerath Vor zwei Jahren sagte der größte Kosmetikhersteller der Welt: Wir kriegen es einfach nicht
mehr hin. Wir sind mit unseren Marken vertikal organisiert. Wenn du ein Markenmanager bist, egal ob
für L’Oréal Paris oder für Maybelline New York oder
was auch immer, musst du vom Fernsehspot bis zur
letzten Integration ins Kundenmagazin quasi alles
machen. Das schaffen wir nicht mehr. Die Auditie-
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den gleichen Freigabeprozess, zum Beispiel ein
Facebook-Post mit einer Halbwertszeit von einer
Stunde oder drei? Da können Sie nicht mehr mit
Standardprozessen arbeiten wie bei der Freigabe
eines Fernsehspots. Und auch nicht über das gleiche Kommunikationstool. Diese Komplexität kriegen ja fast alle Unternehmen kaum noch gelöst.
So banale Dinge wie die Content-Erstellung für die
verschiedensten Touchpoints. Und wir reden über
Data Driven Creativity.

„Wenn man Produkte und Leistungen für ein Unter
nehmen neu definiert oder überarbeitet, und auch die
Zugangswege und Kanäle zukünftig andere Rollen
spielen, entsteht notgedrungen die Frage, wie man das
Ganze kommunikativ zum Leben erweckt.“
Florian Schültke,
Partner, Deloitte Digital
rung aller Prozesse, das neu zu organisieren, wäre eine klassische Unternehmensberatungsfrage
gewesen. Aber keine Unternehmensberatung war
eingeladen, das zu lösen. Ich will damit nur sagen,
es gibt vielleicht doch Aufgaben, für die man Agenturen anfragt.
Schültke Das sind auch Aufgaben, mit denen unsere Kunden an uns herantreten. Genau diese. Wie
sollte mein Media-Mix und Investment aussehen,
wie muss ich in Zukunft meine Kanäle bespielen?
Strerath Und dann kann es sein, dass da eine Konkurrenzsituation in der Tat entsteht.
Was wir aber wirklich machen müssen, ist: 82 Prozent aller berechneten Stunden, für die der Kunde bezahlt, sind Administration und Safeguarding.
Das sind WPP-Zahlen. 18 Prozent sind Kreation
und Strategie, also das, worum es eigentlich geht.
Der Rest ist Dokumente hin und her schieben auf
Tools wie E-Mail mit Anhang und Excel-Liste und
so. Und das ist ja das, was sich L’Oréal überlegt
hat: Kann ich bestimmte Werbemittel und ihre Erstellung standardisieren? Müssen die alle durch

Wo ich hin will, ist: Ja, wir haben Überschneidungen,
aber es ist noch so viel Basisarbeit zu machen. Ja,
es kann sein, dass wir uns mal im Weg stehen, dass
ich irgendwann mal denke, das hätten wir doch machen können, und das kriegt dann eine Unternehmensberatung. Oder umgekehrt. Aber noch gibt es
genügend Probleme für Berater und Agenturen.
Und an unserer Pitchmisere sind wir selber schuld.
Mir hat mal ein Kunde gesagt: Ihr pitcht ja so gerne.
Da habe ich gefragt: Wie kommt ihr denn darauf,
dass wir gerne pitchen? Da sagt er: Immer wenn
ich auf irgendeiner Veranstaltung bin, dann kommt
jemand und sagt: Ich würde gerne mal bei Ihnen pitchen. Plus: Die Agenturen kommen schon mit den
Ideen, kostenlos. Die liefern schon vorab. Da könnte
man das Gefühl haben: Alle scheinen gerne kostenlos Ideen zu bringen und die anderen pitchen gerne.
Da sind die Unternehmensberatungen wirklich so
viel besser in der Darstellung der Werthaltung ihrer
Leistung. Das hat aber nichts mit dem Portfolio der
Leistungen zu tun, sondern mit unserer Attitüde.
↗redaktion@acquisa.de
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