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... jetzt
kostenlosen
Probezugang
anfordern!

Sie suchen Kontakte? Wir haben die Adressen!
Vertrauen Sie der OECKL-Adress-Datenbank – Ihr Kontaktportal
zu Akteuren in Politik, Wirtschaft, Verbänden und Gesellschaft.
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Mit einem Klick zum Ziel

EDITORIAL

DIE Agentur für Verbände

„Ich muss eine Agentur für Verbände suchen, kannst
du mir weitere (neben euch) nennen? Und kannst du
mir Beispiele für eine Ausschreibung oder einen PitchProzess schicken?“ Der Bekannte aus unserem Netzwerk
hat in einen neuen Verband gewechselt und sucht nach
einem halben Jahr eine neue Kommunikationsagentur
für die Öffentlichkeitsarbeit. Eine solche Anfrage bekommen wir alle zwei bis drei Monate. Dabei geht es
von Mitgliederwerbung und Lobbying über Kampagnen
zum Branchennachwuchs bis hin zu Social-MediaKommunikation. Wieso werden wir als Magazin von
ADVERB nach einer Agentur für Verbandskommunikation gefragt – zumal Magazin und Agentur teilweise
in Personalunion arbeiten?
Keine andere Agentur in Deutschland berät so viele
Verbände und NGOs, ist derart spezialisiert und kennt
entsprechend den Verbändemarkt und ihre Akteure so
gut wie wir. Insofern können wir dem Bekannten seine
Anfrage nicht verdenken: Denn wenn jemand jemanden
kennt, dann wir.
Hinzu kommt: Eine passende Kommunikationsagentur
für den Verband zu finden ist nicht leicht. Die Zusammenarbeit soll eng und vertrauensvoll sein, gleichzeitig darf die Verbindung nicht zu eng sein, um sich
vor dem Vorwurf der Vetternwirtschaft zu schützen.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis sollte stimmen und die
erbrachten Leistungen und Stundenbuchungen müssen
nachvollziehbar sein. Zudem wird ein hohes Maß an

handwerklicher Kompetenz erwartet und das Wissen
um politische Dimensionen vorausgesetzt. Das Sahnehäubchen ist, wenn der Dienstleister auch den Unterschied zwischen Haupt- und Ehrenamt verinnerlicht
hat, die Verbandslandschaft kennt und spezifisches
Branchen-Know-how besitzt. Klar helfen wir da gerne.
Ist es seriös als ein Magazin, das zur Agentur ADVERB
gehört, eine Ausgabe herauszugeben, in der es um
die Agenturauswahl geht? Ja! Aus unserem Selbstverständnis heraus ist es sogar nötig. Denn wir begreifen
uns als Dienstleister in allen Fragen der Verbandskommunikation. Mit dieser Ausgabe machen wir transparent,
was wir zuvor in Telefonaten, am Rande von Veranstaltungen oder bei unseren Vorträgen in Workshops und
Konferenzen erzählten.
Mit diesem Heft finden Kommunikationsverantwortliche
in Verbänden die für sie richtige Agentur. Unsere Tipps
und Tricks sparen Ressourcen auf beiden Seiten und so
bleibt mehr Zeit für das Wesentliche.
Viel Erfolg bei der Verbandskommunikation wünscht
Ihnen

Christian H. Schuster
ADVERB – Agentur für Verbandskommunikation
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Der Weg zum richtigen
Agenturpartner
von Dr. Ralf Nöcker
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Anruf der Ersten Bürgermeisterin einer mittelgroßen Stadt beim Agenturverband: „Empfehlen
Sie mir bitte drei Agenturen, die wir für einen Pitch einladen können.“ Abgesehen davon,
dass ein Verband aus meiner Sicht zur Neutralität verpflichtet ist und deshalb Empfehlungen
einzelner Mitglieder vielleicht besser meidet, stecken in dieser schlanken Anfrage mindestens
zwei gravierende Fehler, die immer wieder gemacht werden und am Ende vor allem viel Geld
kosten. Fehler Nummer eins: Man hat sich vor der Anfrage nicht mit dem Agenturmarkt
beschäftigt. Fehler Nummer zwei (besonders verbreitet): Man hat sich voreilig auf den Pitch
als Auswahlverfahren festgelegt.

Es gibt 33.000 Unternehmen in
Deutschland, die sich als Werbeagentur
bezeichnen. Die größte Herausforderung
ist es, sich hier zurechtzufinden.
Tatsächlich ging es nämlich, wie auf Nachfrage deutlich wurde, um das schlichte Re-Design eines
Logos. Diese Aufgabenstellung ist etwas für Design-Spezialisten, weniger für Agenturen der
Größenordnung, wie sie im GWA (wo die Anfrage platziert wurde) organisiert sind. Womit eine
der größten Herausforderungen im Agenturauswahlprozess angesprochen wäre. Es gibt nämlich
in Deutschland laut Destatis 33.000 Unternehmen, die sich als Werbeagentur bezeichnen. Wie
soll man sich hier zurechtfinden?
Das Angebot auf dem Agenturmarkt zeichnet sich dabei nicht nur durch Größe, sondern auch
durch Vielfalt aus. Kaum eine Agentur ist wie die andere. Es gibt Spezialisten für bestimmte
Branchen beziehungsweise Marktsegmente wie Healthcare- oder B-to-B-Kommunikation
oder für den Öffentlichen Sektor. Es gibt Spezialisten für Digitale Kommunikation, für PR, für
Live-Kommunikation. Es gibt internationale Agenturen. Es gibt Media-Agenturen, die für die
effektive und effiziente Platzierung von Werbebotschaften zuständig sind. Es ist nicht leicht,
da durchzusteigen. Zumal viele Player in dem Markt erklären, alles zu können. Wie also kann
man sich Orientierung verschaffen? Eine aktuelle Studie des GWA zeigt, dass sich Unternehmen
hier vor allem auf persönliche Kontakte und Empfehlungen verlassen. Weitere wichtige Informationsquellen sind Branchen-Rankings und die Websites der Verbände. Auf Letztere sei
noch einmal besonders verwiesen, denn Verbände wie der GWA und die GPRA (Gesellschaft
der führenden PR-Agenturen) nehmen nur solche Agenturen als Mitglieder auf, die bestimmte
quantitative und qualitative Kriterien erfüllen. Online-Angebote wie beispielsweise Agenturmatching können ebenfalls helfen.
Nun zu Fehler Nummer zwei. Viel zu häufig wird der Pitch als Auswahlverfahren herangezogen.
Dabei ist er zum einen besonders aufwendig und zum anderen auch systematisch nicht immer
geeignet. Generell lohnt sich ein Pitch – also eine Wettbewerbspräsentation mehrerer Agenturen
– erst ab einem bestimmten Auftragsvolumen und für vergleichsweise umfassende Aufgabenstellungen. Dies gilt sowohl für die Agenturen selbst als auch für die Auftraggeberseite, denn
auch hier entstehen hohe Kosten für die Steuerung des relativ aufwendigen Pitch-Prozesses.
Gerade führende Agenturen lehnen Pitch-Anfragen daher auch einfach ab.
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Alternative Verfahren bei der Agenturauswahl
80 Agenturen wurden befragt: In welchem Ausmaß sind die genannten Verfahren
auf Auftraggeberseite überhaupt bekannt?

1. Pitch

76 %

2. Probeauftrag

3. Chemistry
Meeting
4. Workshop

5. Anderes

29 %

20 %

26 %

19 %

20 %

21 %

23 %

22 %

19 %

31 %

19 %

33 %

6%

6 = ist bekannt und wird angewandt

3 3

17 %

12 %

31 %
5

4

19 %
3

2

4 5%

7% 5%

16 %

13 %
1 = überhaupt nicht

Eine GWA-Studie hat jüngst ergeben, dass dies bei immerhin mehr als einem Drittel der Anfragen
(36,6 Prozent) der Fall ist. Das oben genannte Re-Design eines Logos ist beispielsweise eine
deutlich zu kleine Aufgabe für einen Pitch. Andere Gründe für eine Ablehnung: Das zu vergebende Budget war nicht klar, es wurden zu viele Agenturen (mehr als drei bis vier sollten es
nicht sein) eingeladen, der Zeitrahmen für den Pitch-Prozess war zu knapp bemessen und es
wurde kein Pitch-Honorar gezahlt. Die Kosten auf Agenturseite für die Vorbereitung eines Pitches
haben es in sich: Zwischen gut 17.000 und 71.000 Euro muss eine Agentur in die Gewinnung
eines neuen Kunden via Pitch investieren. Die Zahlung eines angemessenen Pitch-Honorars
unterstreicht zudem die Ernsthaftigkeit der Anfrage.
Warum aber greifen immer noch so viele Auftraggeber zum Pitch? Eine Antwort liegt sicher auch
darin, dass alternative Verfahren weitgehend unbekannt sind. Dabei sind sie für viele Anlässe
besser geeignet. Zum Beispiel eignet sich der Probeauftrag, auch „Reality Check“ genannt,
sehr gut dazu, die Arbeitsweise einer Agentur kennenzulernen. Er ist eine erste Projektarbeit
unter realen Bedingungen und hilft sowohl der Agentur als auch dem Kunden, sich gegenseitig
ein Bild voneinander zu machen, und das unter „realen“ Bedingungen.
Als Kunde kann man einzelne Vertreter einer Agentur zu einem Workshop einladen, um dort
fachspezifische Fragen oder konkrete Themen aus dem Tagesgeschäft zu diskutieren. Ein
Workshop dauert üblicherweise einen Tag und umfasst häufig – ähnlich dem „Assessment
Center“ in der Personalrekrutierung – die Bearbeitung verschiedener Aufgaben seitens der
Agentur in Zusammenarbeit mit dem potenziellen Auftraggeber.
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Bei Chemistry Meetings steht die persönliche Ebene im Vordergrund, hier geht es vor allem
um „Soft Facts“. Die Mitarbeiter auf Unternehmens- und auf Agenturseite arbeiten in der
Regel langfristig sehr eng zusammen. Es ist hier also besonders wichtig, dass die Beteiligten
auf beiden Seiten gut zueinanderpassen. Bei einem ersten persönlichen Kennenlernen kann
man schnell ein Gefühl füreinander bekommen. Die Diskussion einer Checkliste mit Fragen
nach der täglichen Zusammenarbeit, internen Arbeitsabläufen oder Herangehensweisen an
Aufgabenstellungen sollte Informationen darüber liefern, ob sich beide Seiten eine Zusammenarbeit vorstellen können.

Das Wissen der Agenturauswahl über
Pitches ist laut befragten Agenturen am
weitesten verbreitet. Probeaufträge und
Chemistry Meetings sind weitestgehend
bekannt, jedoch weniger genutzt.
Wichtig ist zudem die richtige Vorbereitung des Auswahlprozesses. Man findet mit umso höherer
Wahrscheinlichkeit eine passende Agentur, je mehr man sich über seine eigenen Ziele und
die Aufgabenstellung im Klaren ist. Das klingt trivial, immer wieder aber hat es den Anschein,
als wollten die Auftraggeber im Prozess der Agenturauswahl erst einmal selber Klarheit über
die Aufgabenstellung gewinnen. Auch die Inhalte haben Einfluss auf die Wahl des richtigen
Auswahlverfahrens. Gerade bei digitalen Projekten entstehen hier schnell Probleme. Wenn
die Aufgabe „Digitale Transformation der Markenkommunikation“ heißt, ist die Formulierung
eines Briefings für die potenziellen Agenturpartner schwierig. Ein Pitch bringt hier sicher keine
guten Ergebnisse; die teilnehmenden Agenturen wissen schlicht nicht, worauf sie sich genau
vorbereiten sollen. Hier eignen sich Workshops besser. Es sollte also vor Beginn des Auswahlprozesses mindestens Klarheit über die eigenen Kommunikationsziele bestehen.
Die Empfehlung nicht nur an die Erste Bürgermeisterin aus dem Eingangsbeispiel lautet also:
Bitte nicht gleich auf den Pitch als Auswahlverfahren setzen. Und die Suche gleich auf geeignete
Spezialisten eingrenzen. Informationen zu all dem gibt es bald unter „www.die-richtige-Agentur.de“.

Dr. Ralf Nöcker

Geschäftsführer
Gesamtverband Kommunikationsagenturen
GWA e. V.
Dr. Ralf Nöcker studierte BWL und promovierte
an der Universität Gießen. Er war als Redakteur
in der Wirtschaftsredaktion der FAZ tätig. Später
wechselte er in die Unternehmenskommunikation
der Managementberatung Kienbaum. Sein Buch
„Vom Pitch zum Award“ beschreibt die Prozesse in
Agenturen.
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Rund um die Agenturauswahl
Knapp drei Viertel
der Agenturen verfügen
über einen standardisierten
Prozess bei Neugeschäftsanfragen.

GWA Frühjahrsmonitor 2019

Am häufigsten werden
Agenturen über persönliche Kontakte und
Empfehlungen ausgewählt.

40 – 310 €
pro Stunde

müssen Verbände
an Agenturen zahlen.

GWA Frühjahrsmonitor 2019

Honorarspanne laut DPRG-Gehalts- und Honorarbarometer

Pitches sind mit knapp 50 Prozent der vorrangige Weg
zur Agenturauswahl.

Lässt man pitchen,
erhält man eine
Lösung, die den Pitch
gewinnt. Lässt man
ein Vorkonzept bezahlt
entwickeln, erhält man
eine umsetzbare, nutzbringende Lösung.

60%
49,2 %

50%
40%
30%

22,7 %
17,9 %

20%

16,4 %

15,3 %

10%

Grundsätzlich finde ich
unbezahlte Pitches mit
Vorleistung #Fail und
weder professionell
noch zeitgemäss ;-).
22. April

0%
Chemistry
Meeting
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Mike Schwede
@mikeschwede

Probeauftrag

Pitch

Workshop

Andere

GWA Frühjahrsmonitor 2019
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Der
Schlüssel
für einen guten
Pitch liegt in
den klar
definierten
Anforderungen und
Zielen des
Auftraggebers.

a

Andreas Gruhl, horizont.net

ward

In kaum einem
Wirtschaftsbereich gibt
es so viele Auszeichnungen, Preise und
Rankings wie in der
Kommunikations- und
Werbebranche.

https://de.statista.com/themen/404/agentur-rankings

36,6 %
der Pitch-Anfragen werden
im Schnitt von den befragten
Agenturen abgelehnt.
Gründe sind vor allem
zu kleine oder unklare Budgets.
GWA Frühjahrsmonitor 2019

???

Nach Einschätzung der
befragten Agenturen ist
kundenseitig nicht genug
Know-how für professionelle Agenturauswahlprozesse vorhanden.
GWA Frühjahrsmonitor 2019

18.000 €

Mindestens knapp
Kosten fallen im Durchschnitt für eine Pitch-Teilnahme an.
kleine Agentur

11.158 €
30.000 €

mittlere Agentur
große Agentur

19.395 €

47.105 €

Maximal werden
im Schnitt gut

180.000 €

71.000 €

68.628 €

ausgegeben.

GWA Frühjahrsmonitor 2019
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Warum das Pitch-Briefing
so wichtig ist
von Milena Stiefermann
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Der Begriff „Briefing“ kommt aus dem Militärbereich und ist in diesem Kontext mit einer Kurzanweisung oder einer Einsatzbesprechung gleichzusetzen. Das Briefing einer Agentur, beispielsweise für die neue Kommunikationsstrategie Ihres Verbandes, sollte jedoch in keinem Falle
eine Kurzanweisung sein. Das Briefing leitet sich zwar vom englischen Adjektiv „brief“ ab, was
so viel bedeutet wie „kurz“ – ein detaillierteres Briefing vermeidet jedoch, dass es sowohl
beim Pitch als auch später bei der Projektumsetzung unnötig viele Korrekturschleifen mit der
(beauftragten) Agentur gibt. Außerdem garantiert das schriftliche Briefing auch, dass später
eine Erfolgskontrolle durchgeführt werden kann. Doch was muss ein gutes Briefing für eine
Agentur denn überhaupt beinhalten, damit die Zusammenarbeit gut funktioniert?

Die Zeitinvestition in ein Briefing lohnt sich!
Wenn Agenturen beauftragt werden, dann aus dem Grund, dass der Verband das Projekt nicht
aus eigener Kraft stemmen kann. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass die Manpower im
Verband fehlt. Für die große Mitgliederkampagne oder die neue Lobbying-Strategie möchte
man außerdem einen Profi mit Erfahrung an Bord haben. Aber auch ein Profi muss zunächst
wissen, was die Wünsche des Verbandes sind und welche Ziele er mit dem Projekt erreichen
möchte. Nehmen Sie sich also Zeit für das Briefing der Agenturen. Gerade bei großen Projekten
entscheiden am Ende mehrere Personen im Verband über das finale Produkt – holen Sie
deshalb alle Entscheider schon vor dem Briefing mit ins Boot und klären Sie deren Wünsche.

Ziele und Zielgruppen festlegen!
Gehen wir davon aus, dass ein Verband eine größere Kampagne zur Mitgliedergewinnung plant.
Um das bestmögliche Angebot dafür einzuholen, möchte der Vorstand, dass verschiedene
Agenturen für den Auftrag angefragt werden. Damit die Agenturen Angebote erstellen können,
muss ein Pitch-Briefing erstellt werden. Der erste Punkt in einem solchen Briefing sollte immer
die Zielformulierung sein. Ohne sie kann die Agentur nicht einschätzen, welche Aufwände
hinter dem Auftrag stecken und was beachtet werden muss. In diesem Fall: Was soll mit der
Kampagne kurz- und langfristig erreicht werden? Und besonders wichtig: Wer soll mit der
Kampagne erreicht werden? Nennen und beschreiben Sie unbedingt auch die Zielgruppe, die
Sie erreichen wollen.

Hintergrundinformationen und Rahmenbedingungen beschreiben!
Natürlich können sich die Mitarbeiter der Agentur die Informationen über Ihren Verband
besorgen und selbst Recherche zum Wettbewerbsumfeld betreiben. Sie selbst kennen Ihren
Verband jedoch am besten! Stellen Sie Ihr Alleinstellungsmerkmal heraus und beschreiben
Sie Ihre Positionierung. In das Pitch-Briefing gehören neben den Eckdaten und Merkmalen des
Verbandes auch die Schwächen und Stärken. Aus dem Briefing sollte deutlich hervorgehen,
wo Sie Unterstützung benötigen, aber auch, wo Sie keine benötigen und bereits gut aufgestellt
sind. Ein weiterer wichtiger Punkt ist eine kurze Darstellung der Rahmenbedingungen. Welchen
Stellenwert hat das Projekt in Ihrem Verband? Wer sind die Mitglieder des Verbandes? Welche
Maßnahmen wurden bisher getroffen? Außerdem sollten für die folgende Kommunikation
zwischen Verband und Agentur auch die wichtigsten Ansprechpartner angegeben werden, damit
die Mitarbeiter der Agentur wissen, an wen sie sich für spezifische Fragen wenden können.
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Budget und realistisches Timing angeben!
Um späteren Missverständnissen aus dem Weg zu gehen, sollte der Verband von Anfang an klar
kommunizieren, wie hoch das Budget für das anstehende Projekt ist. Bei größeren Projekten mit
einzelnen Teilaufgaben reicht es nicht aus, das Gesamtbudget anzugeben. Das Budget sollte
vom Verband schon im Voraus grob auf die einzelnen Teilbereiche aufgeteilt werden – so wird
den Teilbereichen ein gewisser Stellenwert zugeordnet. Auch die Angabe eines realistischen (!)
Timings liegt beim Auftraggeber. Planen Sie deshalb frühzeitig. Sie wollen bis zur Mitgliederversammlung in einer Woche schon vorzeigbare Ergebnisse? Keine Agentur kann in so kurzer Zeit
etwas Handfestes, qualitativ Hochwertiges auf die Beine stellen. Legen Sie Meilensteine fest!
Was soll bis zu welchem Zeitpunkt fertig oder geplant sein? Der Agentur sollten unbedingt auch
wichtige interne Termine wie die schon erwähnte Mitgliederversammlung mitgeteilt werden.
Die Agentur will sich schließlich auf den Auftrag möglichst gut vorbereiten.

Checkliste für das allgemeine Agenturbriefing
Informationen zum Verband und seinen Mitgliedern
Zielformulierung für das Projekt
Zielgruppe nennen/beschreiben
Rahmenbedingungen zum Projekt
Timing/Meilensteine für die Ausschreibung und das Projekt
Budgetangaben für das Projekt
Bewertungskriterien für die Auswahl der Agentur
Ansprechpartner im Verband
14
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Bewertungskriterien für das Angebot kommunizieren!
Gerade wenn mehrere Agenturen für eine Angebotserstellung angefragt wurden, sollte dies
den Agenturen auch kommuniziert werden. Lassen Sie die möglichen Auftragnehmer nicht
im Dunkeln. Eine völlige Transparenz wird dadurch geschaffen, den Agenturen von Anfang an
mitzuteilen, wie die Bewertungskriterien für das Angebot sind. Dadurch wird deutlich, was
dem Verband besonders wichtig ist, und die Agentur kann einschätzen, ob und wie sie genau
das leisten kann.

Rebriefing, Update-Briefing und Debriefing
Nach dem Briefing ist vor dem Rebriefing. Nach dem Briefing sollte den Agenturen die
Möglichkeit gegeben werden, Fragen zu stellen. Im besten Fall sammelt der Verband alle
Fragen der Agenturen und sendet dann gesammelt alle Fragen und Antworten an die Agenturen
zurück. Während des laufenden Projekts sollte es außerdem eine vorher abgestimmte Anzahl
von Update-Briefings geben. Hierbei bringen sich Auftraggeber und Auftragnehmer regelmäßig auf den neuesten Stand. Hier bietet sich ein persönliches Treffen (Jour fixe) an, welches
dann später verschriftlicht und von beiden Parteien unterschrieben wird. Alle verschriftlichten
Briefings und Abstimmungen sorgen am Ende oder nach Abschluss des Projekts dafür, dass
Auftraggeber und -nehmer ein ordentliches Debriefing aufsetzen können. Das Debriefing kann
auch als Verschriftlichung der Nachbesprechung gesehen werden, in der über Erfolge und
Probleme im Projekt gesprochen und ein Feedback an die Agentur gegeben werden kann. Dies
ist eine gute Grundlage für das nächste Briefing.

Geschrieben von Milena Stiefermann
Mehr Informationen finden Sie hier:
Onpulson.de GbR: onpulson.de
Gesamtverband Kommunikationsagenturen
GWA e. V.: gwa.de
bcs.marketing UG: experto.de
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Ratgeber zu den vier Phasen der
Agenturauswahl
von Ieva Martinsone

Anforderungen
Screening und
Vorauswahl
Endauswahl (Pitch)
Entscheidung
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Der Bundesverband deutscher Pressesprecher (BdP) stellt seinen Mitgliedern innerhalb seiner
Publikationsreihe eine Servicebroschüre zum Thema „Agenturauswahl“ zur Verfügung. Der
Ratgeber beschreibt den gesamten Agenturauswahlprozess, angefangen bei der Definition
der Anforderungen bis hin zur Endauswahl der Agentur. Insgesamt wird der Auswahlprozess
in vier Phasen gegliedert.

In der ersten Phase zur Agenturauswahl müssen die
Anforderungen definiert werden. In diesem Schritt muss
sich der Verband intern darüber klar werden, was er
mithilfe der Agentur erreichen möchte und welchen
Anforderungen die Agentur genügen muss.

2

1
Erst nach der internen Abstimmung innerhalb des
Verbandes kann die zweite Phase, das Screening
und die Vorauswahl, beginnen. Im ersten Schritt
bietet es sich an, ein Marktscreening mithilfe der
Fachpresse und von Rankings durchzuführen. Am
Ende des Screenings sollten alle grundsätzlich
relevanten Agenturen in einer Liste zusammengefügt
werden, aus der dann wiederum circa drei bis sechs
Agenturen in die engere Auswahl kommen sollten. Im
nächsten Schritt haben die Agenturen die Möglichkeit,
sich persönlich zu präsentieren. Die Präsentation
sollte nicht länger als zwei Stunden dauern und
eine Kurzvorstellung der Agentur und des Kernprojektteams beinhalten sowie einen Überblick über die
Referenzen der Agentur verschaffen. Am Ende der
Präsentation sollte ein ausführliches Gespräch zwischen dem Verband (dem Kunden) und der Agentur
(dem Dienstleister) zu den generellen Vorstellungen
über die Zusammenarbeit geführt werden.
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Die dritte Phase ist die Endauswahl. Wenn eine Agentur
direkt überzeugen konnte, kann die gemeinsame Arbeit
aufgenommen werden. Eine zweite Option ist es, ein
Testprojekt oder einen Workshop durchzuführen. Durch
die intensive Zusammenarbeit kann der Verband das
Team und die Arbeitsweise der Agentur besser kennenlernen. Weiterhin sollte die Agentur in jedem Fall um
eine Angebotserstellung gebeten werden.
Jedoch ist der Pitch die in der Praxis am häufigsten
verwendete Methode zur Agenturauswahl. Hier stellt
der Verband den (nicht mehr als drei) Agenturen in
der Endauswahl eine Aufgabe. Es ist wichtig, dass der
Verband hierbei klare Anweisungen an die Agenturen
gibt. Ein Briefing der Agentur und ein Rebriefing, in dem
die Agentur Rückfragen stellen kann, sind für einen
gelungenen Pitch entscheidend. Die Agenturen entwickeln daraufhin bereits erste Ideen und steigen in
die Strategieentwicklung und die kreative Konzeption
ein. Da dieser Prozess sehr zeitaufwendig für die
Agenturen ist, zahlt der Verband meistens eine Aufwandsentschädigung. Das derzeitig übliche PitchHonorar liegt zwischen 5.000 € und 15.000 €. An diesem
Punkt haben die Agenturen die Möglichkeit, verschiedene Ideen zu entwickeln und gegeneinander anzutreten. Es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, dass
der Pitch kein fertiges Konzept darstellt, sondern nur
eine Idee aufzeigt, die in der Umsetzung noch verändert und durch die Wünsche des Verbandes beeinflusst
werden kann.

4

3
Die vierte Phase beinhaltet die Entscheidung. Der
Verband muss sich nicht zwangsläufig für eine einzige
Agentur entscheiden, sondern kann für unterschiedliche Projekte verschiedene Agenturen beauftragen. In
diesem Fall sollte die Abgrenzung der Aufgaben deutlich
sein. Auf der Grundlage des vorher eingereichten
Angebots kann nun ein Vertrag aufgesetzt werden, in
dem alle Maßnahmen genau aufgeführt sind.

Geschrieben von

Ieva Martinsone

Mitarbeiterin bei ADVERB
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SEITENBLICKE

Tipps für die Agenturauswahl

»Neben Kreativität und Kompetenz ist
uns der Blick auf unsere Zielgruppen
sehr wichtig.«

Cornelia Jurrmann

Pressesprecherin und Leiterin
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sozialverband VdK Deutschland e. V.
Wir arbeiten gerne mit Agenturen zusammen, die bereits Erfahrung in der Arbeit mit NGOs
haben; idealerweise haben sie ähnliche Projekte und Kampagnen bereits umgesetzt, kennen
sich mit unseren Kernthemen gut aus. Neben Kreativität und Kompetenz ist uns der Blick auf
unsere Zielgruppen sehr wichtig. Kann die Agentur nur „Marketing-Sprech“ – oder spricht sie
tatsächlich unsere Sprache und die unserer Mitglieder? Von Vorteil ist es, wenn eine Agentur
sich in der Verbändelandschaft gut auskennt und ihr die Strukturen von Organisationen nicht
fremd sind. Nicht zuletzt spielt für uns als gemeinnützigen Verband auch die Wirtschaftlichkeit
eine Rolle. Wir empfehlen, sich erst mal einen groben Überblick zu verschaffen: Wer hat schon
mit Verbänden zusammengearbeitet, welche Referenzen gibt es? Anhand der realisierten
Projekte erhält man einen ersten Eindruck, ob es passen könnte. Wichtig auch: Stimmt die
Chemie? Gegenseitige Sympathie muss vorhanden sein, damit die Kommunikation später
reibungslos klappt. Wir haben gute Erfahrungen mit ausführlichen Kennenlern-Treffen und
auch mit Pitches gemacht.
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INTERVIEW

Korrelation als Kausalität –
das richtige Briefen
Interview mit David Auris

David Auris ist Art Director bei ADVERB und leitet die
Kreation. Als Schnittstelle zwischen verbaler und
visueller Kommunikation hat er für seine Kunden stets
ein offenes Ohr. Mit einer Ausbildung zum Grafiker
und anschließendem Studium zum Kommunikationsdesigner besitzt er das perfekte Rüstzeug, um auf
Verbände mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen
einzugehen. Mit Milena Stiefermann (Mitarbeiterin bei
ADVERB) sprach er für diese Ausgabe über die hohe
Relevanz eines guten Briefings und berichtet von einem
spannenden Beispiel aus der Praxis.

Warum ist ein gutes Briefing wichtig?
Der Erfolg eines Projekts beginnt beim Briefing. Ein
unverzichtbarer und notwendiger Bestandteil unserer
täglichen Arbeit ist die Abstimmung mit dem Kunden.
Diese beginnt bereits vor Projektbeginn und sollte
so detailliert wie möglich erfolgen. Der Auftraggeber
sollte alle notwendigen Informationen und Materialien
bereitstellen, damit die umsetzende Agentur sowohl ein
entsprechendes Angebot abgeben als auch den Auftrag
zielbewusst ausführen kann.

Was macht ein gutes Briefing aus?
Die Qualität des Briefings ist für die Umsetzung eines
Projekts maßgeblich entscheidend. Eine zielorientierte
Lösung kann nur erarbeitet werden, wenn die Aufgabe
klar formuliert ist. Kurz gesagt, ein Projekt kann nur so
gut werden wie das Briefing, das ihm vorausgeht. Oft
folgt dem Briefing ein Rebriefing und gibt im zweiten
Schritt weitere Informationen, die das umzusetzende
Projekt ausführlicher beschreibt.

Was gilt es sonst noch zu beachten?
Ein weiterer wichtiger Bestandteil jedes Briefings ist
das Timing. Oft gibt es Deadlines, die eingehalten
werden müssen. Das können sowohl Produktionsoder Lieferzeiten als auch wichtige Veranstaltungen wie
Messen und dergleichen sein. Solche für den Kunden
relevanten Veranstaltungen können ein dramaturgischer
Höhepunkt einer gut geplanten Kampagne sein. Für uns
ist es wichtig, solche Termine in die Projektplanung
einfließen zu lassen.
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Haben Sie oft mit Briefings zu tun?
Als Kommunikationsagentur sind wir ständig mit diesem
Thema beschäftigt – intern wie extern. Der direkte und
enge Austausch mit dem Kunden ist ein grundlegender
Bestandteil jeder guten Kommunikation. Für eine
wunschgerechte Ausführung jedes Auftrags ist eine
möglichst detaillierte Beschreibung notwendig. So
unterschiedlich wie ein Projekt oder dessen Umfang
kann auch das Briefing sein. Alle für das Projekt
relevanten Informationen sollten der umsetzenden
Agentur zur Verfügung gestellt werden.

Was tun, wenn die Aufgabe nicht klar
formuliert ist?
Kommunikation und Vertrauen sind die wesentlichen
Erfolgsfaktoren jeder guten Geschäftsbeziehung. Wenn
ein Briefing nicht klar formuliert ist, Informationen
oder Materialien fehlen, ist ein frühzeitiger Austausch
essenziell.

Was, wenn der Kunde eine Idee hat,
aber nicht weiß, wie er sie umsetzen soll?
Es gibt zwei unterschiedliche Ausgangssituationen
für den Beginn eines neuen Projekts. Entweder hat
der Kunde bereits konkrete Vorstellungen über seinen
Auftrag oder er hat eine Idee, weiß aber nicht so recht,
wie sie umzusetzen ist. Es kommt auch manchmal vor,
dass ein Briefing während der Umsetzung angepasst
oder geändert wird. Passiert dies zu häufig, steigen die
Aufwände und somit auch die Kosten.

Ist denn immer das Briefing der Grund für
ein nicht zufriedenstellendes Projekt?
Natürlich nicht. Ab und an kommen Verbände auf uns
zu, weil sie mit ihrer aktuellen Agentur nicht zufrieden
sind oder sich nicht verstanden fühlen, und das trotz
eines guten Briefings. Solche Situationen erleben wir
immer wieder. Je nach Projekt hat die beauftragte
Agentur mehr oder weniger kreativen Spielraum. Jedem
Projekt seinen persönlichen Stempel aufzudrücken ist
dabei nicht zielführend.

Haben Sie ein positives Beispiel
aus der Praxis?
Erst vor Kurzem ist ein Verband an uns herangetreten
mit der Bitte, im Zuge einer Kampagne ein Projekt
umzusetzen. Im Grunde nichts Ungewöhnliches. Das
Interessante hierbei war, dass zuvor eine andere Agentur
mit der gleichen Aufgabe beauftragt wurde. Der Kunde
fühlte sich nicht verstanden, und so kam es zu einer
Vielzahl mitunter unnötiger Abstimmungsschleifen. Das
Ergebnis war für den Kunden dennoch nicht zufriedenstellend. Daraufhin wandte sich der Verband an uns und
ließ uns das gleiche Briefing zukommen. Das Briefing
war so gut formuliert und aufgebaut, dass wir die
Aufgabe ohne weitere Rückfragen umsetzen konnten.
Bereits die ersten Gestaltungsansätze gefielen dem
Kunden so gut, dass das Projekt zügig umgesetzt und
abgeschlossen werden konnte.

Was braucht es neben einem Briefing noch, um
ein Projekt erfolgreich umzusetzen?
Uns ist vor allem wichtig zu wissen, welche Abteilungen
eingebunden sind und welche Ressourcen benötigt
werden. Eventuell bedarf es einer detaillierteren
Abstimmung, in der beispielsweise die Expertise aus
dem Web Development benötigt wird. Solche Abstimmungen können in Workshops mit dem Kunden oder
bei internen Kick-off-Meetings, in denen die einzelnen
Aufgaben im Team verteilt werden, stattfinden.
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RÜCKBLICK

Verbände im Fokus
NGOtalk:
Kampagnenplanung
Image, Mitgliederwerbung, Awareness – Dörte
Emmerling (ADVERB) sprach am 18.06.2019 beim
NGOtalk im Mercure MOA Berlin darüber, welche
Basics es für die Kampagnenplanung im Verband zu
beachten gilt, was mit unterschiedlichen Ressourcen
möglich ist und welche Fallstricke es zu vermeiden
gilt. Anschließend traf man sich zum gemeinsamen
Get-together in der Hotelbar des Mercure Hotels.

(v.l.n.r.) Nils Oetken (Accor), Dörte Emmerling (ADVERB), Conny Doß (Mercure Hotel),
Michael Lehmann und Peter Müller (Industriemeisterverband Nordost)
ACCOR
LOGO

C=10 M=25 J=65 N=10

Nº dossier : 18J3476
Date : 9/11/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

Dörte Emmerling (ADVERB)

(v.l.n.r.) Milena Feingold (Deutsches Kinderhilfswerk), Hanka Walde (Mercure Hotel),
Daniela Feldkamp (Deutsches Kinderhilfswerk)
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Beatrix Seewaldt (DIVI), Roberta Odebrecht (DIVI)

(v.l.n.r.) Kathrin Jäckel (BNN), Milena Stiefermann (ADVERB), Katrin Hehberger (BNN),
Dörte Emmerling (ADVERB)

Teilnehmende des NGOtalks
Fotos © Frank Nürnberger

Anzeige
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16.– 17. September 2019
Berlin

> Noch bis zum
19. Juli 2019

Frühbucherrabatt sichern!
#kvnm

www.kvnm.de

Ob Interne Kommunikation, Social Web, Kampagne oder Management –
wir haben für Sie die spannendsten Themen und Erfolgsrezepte aus der
Verbändewelt. Buchen Sie Ihr Konferenzticket noch bis zum 19. Juli zum
Frühbucherpreis von nur 499,–* und sichern Sie sich Ihren Platz beim Dinner
mit Wolfgang Bosbach am 16. September!
* (zzgl. MwSt.)

Eine Veranstaltung von

in Kooperation mit
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