MARKETING & KOMMUNIKATION Agenturen

Wer die Wahl hat...
...hat oftmals die Qual. Wie Unternehmen,
die eine neue Agentur aus dem Bereich
der Handelskommunikation suchen, ihren
Auswahlprozess verbessern können, erläutert
der Geschäftsführer von Stein Promotions in
Hamburg, Lars Roisch, im Gespräch mit dem
New Business-Spezialisten Heiko Burrack.
Unter anderem soll hier die Frage beantwortet
werden, warum Agenturen dem preisgetriebenen Einkauf von Unternehmen mit
Transparenz begegnen sollten und warum
der lange Weg zu einer Auswahlentscheidung
oftmals der bessere ist.
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„Ich sehe durchaus, dass die werteschaffenden Einkäufer mittlerweile in
der Mehrheit sind. Vor einigen Jahren
ging es sehr häufig nur um den besten
Preis. Die Frage nach der Leistungserbringung, der Nachhaltigkeit, stand
im Hintergrund.“
Lars Roisch, Geschäftsführer von Stein Promotions in Hamburg.
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