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New Business und der Point of Sale:

Entscheider bevorzugen
lösungsorientiertes Know-How
Von Heiko Burrack
In dieser Serie soll die Frage besprochen werden, was Agenturen beim Thema New Business gut
machen und wo sie sich verbessern können. Dazu soll die Perspektive der Agenturkunden
eingenommen werden, weil deren Meinung die wahre Währung ist. Ich unterhalte mich mit
Entscheidern von Kundenseite, die passend zum Fokus dieser Zeitschrift, ein besonderes Interesse
am Thema Verkaufen haben. Dabei kann es sich um klassisches Handelsmarketing bzw. Verkaufsförderung handeln. Das Spektrum umfasst aber alle Abverkaufsmöglichkeiten und kann sich daher
bis zu den digitalen Touchpoints erstrecken.
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Nach seinem BWL-Studium mit dem Schwerpunkt Marketing arbeitete der Diplomkaufmann in
der Kundenberatung unterschiedlicher Agenturen (Dorfer Dialog, McCann-Erickson). Im Jahr
2003 gründete er Burrack NB-Advice. NB-Advice berät Agenturen und Unternehmen, die ihre
Kernleistung im Marketingbereich haben, bei der strategischen und operativen Neukundengewinnung. Neben dieser Tätigkeit ist Heiko Burrack als Referent, Trainer und Coach tätig. Er
publiziert regelmäßig in unterschiedlichen Fachzeitschriften (acquisa, PR-Journal, Werben und
Verkaufen) und ist darüber hinaus Autor von vier Büchern.
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