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Über den Sinn von Mafo und den ADC
Eine zweiteilige Folge, zwei Göste, zwei völlig unterschiedliche Themen: lm new-business-Podcast

sprechen zweiTop-Kreative über ihre Einstellungen zu und Erfahrungen mit Marktforschung und dem

ADC-Wettbewerb.

Wann ist der EirrsaL von Marktforschr-rng in der Kreati-
on sinnvoll, rvann nicht? Und r,r'elche Kan"rpagnen haben

beim ADC-Wettbeu'erb Chancen? Diesen und u'eiteren
Fragen stellen sich McCann-CCO Götz Ulmer und Kol-
le-Rebbe-Geschäftsführer Kreation Fabian Frese in zrt'ei
aufeinandcrfolgenden Ar.rsgaben des nen,-business-Pod-
casts mit Heiko Bulrack.

1. "Es gibt Sachen, die kannst du nicht in eine
Mafo stecken"

Ulmel beschreibt die Mafo als "eine r,öllig unlealistische
Sitr-ration, lrnter der die Leute Werbung beurteiien". Men-

schen, die in einem Raurn si2en nnd geflagt tt erden, n'ie
sie das Testprodukt finden, r.r'ürden eher dazu neigeu, ne-

gative Aspekte finden zu n'o1len, als r.ollkornrne:n zrrzLr-

stimmen. "Und es gibt Sachen, die kannst du nicht in eine

Mafo stecken", ergänzt Frese. Die meisten Kampagnen

hält er sogar für Mafo-ungeeignet. Spots beispielsr'veise

känne man mii Testbeschreibungen und Schr'r,.arz-weiß-

Bildchen rricht so autbereiten, dass sie das Endprodukt
abbilden. "Auf das Abstlaktionsvermögen der Leute zu
sez en, ist echt schr,r,ier"ig", rveiß auch Ulmer.

2. "Kritik ist der Weg, um besser zu werden"

Marktforschur-rg bietet dennoch n'ichtigen Inptrt, urn
Kampagnen und Ideen zn verbesserrr oder Richtungen
auszuloten - cla sind sich Ulmer und Frese einig. "Manch-

mal u,erden Verständnisprobleme aufgedeckt, wo man

selber betriebsblind ist. Das ist schon wertvoller Input", so

Flese. Ulmer: "Kritik ist der Weg, um besser zu r'verden."

Dafür sei es aber sinnvoll, ein fertiges Produkt testen zu
lassen, nicht eine Idee anf abstraktern Niveau.

3. "Das zeigt, was für eine Kraft Kreativität
entwickeln kann"

Im zrneiten Teil des Podcasts mit Ulmer und Frese rt'ird
unter anderem der Trend, beim ADC zunehmend Arbei-
ten für Vereine und NCOs einzureichen, diskutiert. Für
die beiden Irodcast-Gäste spielt es jedoch keine Rolle, ob

eine Einreichr-rng für einen "realen Kunden" oder eine w'e-

niger zahlende NGO ausgearbeitet u,'urde. Denn dort er-

gäben sich nämlich Felder, "wo Kreativität ungebremster
ist, weil sie nicht durch tausend Gremien geht. Das zeigt,

r.r.'as für'eirre Kraft Kreatirrität entwickeln kann, die bei ei-
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Fabian Frese (1.) ist Geschäftsführer Kreatron bei Kolle Rebbe; Götz Ulmer

isL Ch,ef CreaLive 0fficer bei MrCanr

ner Reihe von realen Kunden oft ausgebremst lr.ird", er'-

klärt Frese. "Wemr man die Idee umselzen u'i11, u'eil rnan

glaubt, damit etr.r'as ber.r.irken zu können urrd zusä2lich
Preise ger,r'innen kann, dann ist es in Ordnung." Die Be-

r.veggründe müssten stimmen, nicht die n'irtschaftliche
Kraft.

Die beiden Podcast-Folgen mit Cö2 Ulmer und Fabian
Frese können Interessierte auf der ner,r'-business-Website

hören. Dort elfahren Sie unter anderem auch, r,r'elche per-

sönlichen Elfahrr.ingen Ulmer und Frese ber^eits mit Mafo
gemacht haben und \ rarLlm sich beide so sehr ar-rf den
diesjährigen ADC freuen. (sf)

Der new-business-Podcast von und mit Heiko Burrack be-

schäftigt sich mit Themen rund um Neukundengeschäft

r,nd Agentur-Positionierung. Neue Folgen erscheinen

donnerstags auf der new-business-Website, Heiko Burrack

ist Grunder und lnhaber von New

Business Advice. Er berät Agenturen
und Unternehmen mit Marketing-

Schwerpunkt bei der strategischen

und operativen Neukundengewin-

nung. Der New-Business-Experte ist

darüber hrnaus als Referent, Autor,

Trainer und Coach tatig.
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