
Die größten Pitch-Fehler
Experten plaudern aus dem Nähkästchen



So kann man's als Agenturchef natürlich auch machen: Ganz ohne Vorbereitung in den Pitch
gehen, an den richtigen Stellen ein paar Buzzwords fallen lassen und hoffen, dass das schon
irgendwie zieht. Kurios, was auch vor einiger Zeit das Wirtschaftsmagazin Brand eins
berichtete: Ein Top-Manager einer Hamburger Agentur liefere sich mit seinem Kompagnon ein
Battle - Sieger ist derjenige, der ohne Vorbereitung in Wettbewerbspräsentationen mehr
Aufträge gewinnt.

Wahrheit oder Legende? Fakt ist, dass die Vorbereitung für Pitches in Agenturen in der Regel
immens ist. Überstunden weit über das Tagesgeschäft hinaus strapazieren die Nerven der
Mitarbeiter, Investments für relevante Pitchunterlagen gehen kräftig ins Geld und Task Forces
belasten die ganze Organisation. Alles für eine Expedition mit unbekanntem Ausgang …

Es verwundert also nicht, dass Agenturen Alternativen zum Pitch favorisieren: Chemistry-
Meetings oder Workshops beispielsweise. In der Praxis bleibt die Bedeutung der Pitches
jedoch ungebrochen, da Auftraggeber immer noch an dieser Form von Leistungsschau
festhalten.

Doch wie hier bestehen? Wir haben sechs Pitchberater nach ihren Erfahrungen gefragt: Was
machen Agenturen und Unternehmen in Wettbewerbspräsentationen regelmäßig falsch? Was
kann man daraus lernen und vor allem, wie kann man es besser machen? Die Ergebnisse
haben wir in diesem Whitepaper zusammengetragen.

Viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg im Neugeschäft!

Stefan Dörrstein
Gründer und Vorstand J+D Software AG
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1. Uli Bellieno | Bellieno Consulting

2. Marie-Louise Knoop | AGENCY SCAN

3. Norbert Lindhof | Aller!Best

4. Christian Niemeyer und Jörg Lüsebrink | Francis Drake

5. Dr. Jan Sass | Lautenbach Sass

6. John Sealey und Felicitas Lentz | The Observatory International

Anhang: Bildnachweis
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Der falsche Einstieg
Mit Abstand häufigster Fehler ist der falsche Einstieg in die Pitchpräsentation. Statt vom
Kunden her zu denken und ihn dort abzuholen, wo er steht, werden in aller Ausführlichkeit die
Credentials präsentiert. Das erzeugt einen Gähn-Effekt und ist ein absoluter Killer für die
weitere Aufmerksamkeit. Symbolisiert es doch: Wir und nicht Du Kunde, sind die Größten. Den
Kunden interessiert aber nicht das Schaulaufen, sondern, ob die Agentur ihn verstanden hat
und Lösungen für seine Herausforderungen anbieten kann.
Hier gilt der Satz: Zeige mir nicht, wie toll Du bist, sondern wie toll Du meine Aufgaben lösen
kannst.

Die falsche Sprache
Viele Agenturen wollen mit ihrem Fachwissen glänzen. Charts und "Tonspur" strotzen nur so
von Fachbegriffen und Anglizismen. Die Kunden sind aber in der Regel keine Mediaexperten
und besonders deutsche Mittelständler sind keine Freunde von anglizistischen Schlagwörtern.
In der Folge schalten viele Kunden bereits nach wenigen Minuten ab und die weiteren
Ausführungen stoßen auf Ohren, die auf Durchzug gestellt sind. Tragisch auch in diesem
Zusammenhang, dass viele Vortragenden ihr Publikum nicht im Griff haben und dieses
Abschalten nicht bemerken.

Die größten Pitchfehler
Uli Bellieno
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Der Bruch zwischen Strategie und Exekution
Der strategische Ansatz inklusive der Zielgruppenableitung wird in den meisten Fällen
ausführlich und detailliert dargestellt. Und dann im exekutiven Feinplanungsteil wieder
komplett eingedampft. Übrig bleibt dann häufig TV mit der Standardzielgruppe HHF
(Haushaltsführende), resp. E 20-49 Jahre + ein wenig Online. Frei nach dem Motto: wir können
das alles strategisch gut ableiten aber anschließend haben wir weder Mut noch Phantasie, um
diese Erkenntnisse auch in die Feinplanung umzusetzen.

Der rote Faden fehlt
Viele Präsentationen sind eine Ansammlung von Charts, denen der Kitt, sprich der rote Faden
fehlt. Die Agenturen sind nicht in der Lage, "Storytelling" auch auf ihre Präsentation
anzuwenden. Sie vergessen dabei, dass Kunden Gremien oft den ganzen Tag eine
Präsentation nach der anderen abnehmen und dankbar über jede Hilfsstellung bei der
Aufnahme von Informationen sind. Bis hin zu unterhaltenden Elementen, die Story und
Atmosphäre auflockern.

Der Sack wird nicht zugemacht
Bei all den Informationen wird oft nicht klar, was der USP der Agentur gegenüber den
Wettbewerbern ist und damit eine Antwort auf die Frage geliefert wird, warum der Kunde zu
dieser Agentur wechseln soll. Dies sollte auch am Ende nochmal deutlich herausgehoben
werden.

Mangelndes Selbstbewusstsein
Kunden schicken häufig Briefings, die Fragen aufwerfen oder auch widersinnige Elemente
enthalten. Viele Agenturen scheuen sich, dies entweder bereits in einem Rebriefing-Gespräch
oder spätestens in der Präsentation anzusprechen und falls nötig, auch zu korrigieren. Dann
wird auf Basis dieser Briefing-Defizite eine fragwürdige Strategie präsentiert. Die meisten
Kunden wollen aber einen Agenturpartner auf Augenhöhe, der kritisch hinterfragt, auf Fehler
hinweist und damit zeigt, dass er proaktiv beraten kann.

Die größten Pitchfehler
Uli Bellieno | Bellieno Consulting
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Bei Agenturen - vor dem Pitch

Auf einem Zeitstrahl fängt der Pitch bei der Recherche möglicher Agenturen an. Dies
beinhaltet Informationsquellen, wie das Internet, soziale Netzwerke (z.B. Facebook) und die
agenturseitige Telefonzentrale. Hier ein paar Standardfehler, die man leicht vermeiden kann:

Homepages: Immer mehr Agenturen nutzen ihre Homepages als Spielfeld, um durch sie
Kreativität nach außen zu tragen. Dabei gehen regelmäßig relevante Informationen verloren.
Bitte bitte werte Agentur-Leute, gestaltet eure Homepages so, dass wichtige Informationen
sofort sichtbar sind. Klare Leistungs-Beschreibung, klare Positionierung. Das mit der
Kreativität werdet ihr euren Kunden schon noch früh genug beweisen können.

Facebook: Zunehmend reduzieren Agenturen ihren Webauftritt auf Facebook und haben keine
eigene Homepage mehr. Facebook oder generell soziale Netzwerke bieten allerdings niemals
die Struktur, die ein klassischer Webauftritt ermöglicht, können sie gar nicht. Agenturen, die
sich nur auf Facebook zeigen, werden hinten runter fallen.

Telefonzentrale: Hier sitzen (leider) oftmals unbedarfte junge Menschen, denen keiner ihrer
Agenturchefs je erzählt hat, was die Agentur-Positionierung ist, wie man mit Kunden spricht
und was wichtig am Telefon ist, wenn der Neugeschäftsanruf kommt.

Die größten Pitchfehler
Marie-Louise Knoop
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"Agentur XYZ, ich bin die Mandy, äh der Kai ist nicht da" geht einfach nicht! Die Telefonzentrale
ist Erstkontakt und Aushängeschild. Hier hilft das "Sie", ein klare Kenntnis der Agentur-
Positionierung und der unbedingte Wille, einen Neugeschäftsanruf als einen solchen zu
identifizieren und durch richtige Worte in die noch richtigeren Kanäle zu lenken. Werte Agentur-
Leute, schult eure Telefon-Zentrale. Gebt ihnen eine Chance zu glänzen, damit eure Agentur in
die Lage kommt, ebenfalls zu glänzen.

Bei Agenturen - während des Chemistry Meetings

Bei Chemistry Meetings geht es um - Überraschung - die richtige Chemie zwischen den
Menschen. Diese kann man nun mal nicht mit der Brechstange erzwingen, sondern lässt sich
nur im Dialog und im persönlichen Miteinander erfahren. Einfach mal die Powerpoint zu Hause
lassen und Sie werden reüssieren. Warum? Es gibt keine aufwändige Präsentation, die ablenkt,
es geht nur um das Zwischenmenschliche. Und das Wichtigste: Verstellen Sie sich nicht und
seien Sie authentisch. Der Kunde merkt sofort, wenn man sich verstellt und nur eine Rolle
spielt.

Bei Agenturen - während der Wettbewerbspräsentation

Fehler 1: Pitchen ohne Pitch-Fee, das macht man nicht. Es kommen unzählige Arbeitsstunden
bei einer Pitch-Vorbereitung zustande, ganz abgesehen vom kreativen Aufwand. Es gibt keinen
Grund, warum das nicht bezahlt werden sollte.

Fehler 2: Fehlende Stringenz: Agenturen punkten, indem sie zeigen, dass sie das Briefing
verstanden haben, eine logische und saubere Strategie ableiten und diese in eine passende
Kreation übersetzen. Oftmals mangelt es an genau dieser klaren Linie und das Konzept ist
nicht schlüssig. So kommt man beim Pitch nicht durch.

Fehler 3: Eloquenz. Nicht jedem ist es in die Wiege gelegt gut zu reden. Als Mitglieder der
Kommunikationswirtschaft sollten wir aber natürlich kommunizieren können…
Gesprächssituationen lassen sich z.B. in der Agentur simulieren und somit trainieren.

Die größten Pitchfehler
Marie-Louise Knoop | AGENCY SCAN
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Bei jeder Pitch-Präsentation gibt es zwei zentrale Elemente. Die Strategie und die Kreation.
Nur zwei Bereiche - aber mit großer Fehler-Anfälligkeit. Insbesondere dann, wenn wie häufig
vorkommend, beide Teile des Pitches ein Eigenleben führen. Hier die Strategie - wortreich und
mit meist (zu) vielen Charts - und dort die Kreation. Die Umsetzung des strategischen
Gedanken.

Schade, dass sehr, sehr oft die gut durchdachte Theorie sich viel zu häufig in der Umsetzung
nicht wiederfindet. Viele Umsetzungs-Vorschläge sich so gar nicht aus der Strategie ergeben
oder ableiten lassen.

Strategie löst Kopf-Kino aus. Kreation zeigt die Realität. Lasst sie zusammen stark sein.
Hier können Agenturen nachhaltig ihre "Gewinnchancen" verbessern, wenn diese beiden
Elemente echt synchronisiert werden. Nicht nur mal so, sondern stringent, sauber abgeleitet
und umgesetzt.

Da das Versprechen, hier die darauf aufbauende Umsetzung. So klappt's.

Die größten Pitchfehler
Norbert Lindhof
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Der Gebrauch des Begriffs "Pitch" ist inzwischen sehr uneinheitlich und verwirrend.
Die einen verstehen diesen noch klassisch als "Wettbewerbspräsentation", die zumeist einen
Prozess der Agentursuche abschließt. Die anderen - inzwischen sicher die Mehrzahl -
verstehen unter einem Pitch den gesamten Vorgang der Suche und Auswahl einer passenden
Agentur, nämlich von der ersten Anbahnung bis eben zur abschließenden klassischen
Wettbewerbspräsentation.

Dieses Verständnis eines Pitches vervielfältigt natürlich die Fehler, die Agenturen in so einem
Prozess machen können - was umso dramatischere Konsequenzen hat, wenn kein
Pitchberater eingeschaltet ist und der Kunde selbst auf die Suche geht.

Da wäre als erstes die Außendarstellung der Agenturen zu nennen. Viele Agenturen versäumen
es, sich ein klares Profil zu geben. Da weiß man häufig gar nicht, um was für eine Agentur es
sich denn nun eigentlich handelt. Was sind die wahren (2 - 3) Kernkompetenzen der Agentur?
Für welche Art von immer spezieller werdenden Aufgaben müsste man diese Agentur also
zwingend als geeignet berücksichtigen? Wenn man sich die Listen der von den Agenturen für
sich geclaimten Kompetenzen ansieht, hat man häufig das Gefühl, dass es sich dabei um
"historisch gewachsene Kompetenz-Bauchläden" handelt.

Die größten Pitchfehler
Christian Niemeyer u. Jörg Lüsebrink

9

Christian Niemeyer und Jörg Lüsebrink sind Gründer
und geschäftsführende Gesellschafter von Francis
Drake. Jörg Lüsenbrink verfügt über 12 Jahre
nationale und internationale Agenturerfahrung als
Berater und New Business-Experte. Christian
Niemeyer verfügt über 18 Jahre Erfahrung als Berater
und Stratege in namhaften deutschen und
internationalen, inhabergeführten und Network-
Agenturen.

http://www.francisdrake-hh.com/
http://www.francisdrake-hh.com/


Zweites großes Fehlerfeld ist der Umgang mit dem Bereich der Referenzen. Was sind denn nun
eigentlich aktuelle Kunden der Agentur? Ganz wichtig, diesen Punkt sehr klar zu machen, um
nicht schon im ersten Schritt durch das Wettbewerbs-Raster zu fallen. Was sind Referenzen im
Sinne von ehemaligen Kunden der Agentur? Nicht minder wichtig, um im Relevant-Set zu
bleiben, wenn ein Wettbewerbsproblem bestehen würde, andererseits aber auch relevante
Branchenerfahrung gefragt ist. Und drittens: Was für besondere Erfahrungen gibt es bei
einzelnen Agenturmitarbeitern aus vorangegangenen Agentur-Stationen? Ganz wichtig, das
überzeugend darzustellen, um eine Agentur, die "offiziell" eigentlich nicht für eine bestimmte
Kompetenz steht, in ein Relevant-Set zu bekommen.

Ein weiteres Fehlerfeld ist die Darstellung von Cases. Hier sind die Darstellungen in den
meisten Fällen - für jemanden, der die Cases selbst nicht "miterlebt" hat - viel zu oberflächlich
und wenig nachvollziehbar. Die wenigsten Cases folgen dem "5-Klang" von
Problem/Herausforderung - Aufgabe - Strategische Herangehensweise - Lösung - Umsetzung.
Und wenn dann noch als 6. Punkt "Ergebnis" dazukommt, wird´s richtig rund. Cases sollten in
Bezug auf die Anforderungen umfassend sein. Weniger ist hier mehr. Die Darstellung von
Kompetenzen anhand von Einzelmaßnahmen ist wenig zielführend.

Eng damit im Zusammenhang steht die Darstellung der Teams. Neben den häufig allgemein
sehr oberflächlichen Darstellungen werden in vielen Fällen die Bezüge zu den dargestellten
Kompetenzen, Referenzen und Cases nicht deutlich herausgestellt. Das betrifft sowohl die
Darstellung auf den Websites als auch in (speziell auf Wunsch angefertigten) Credentials. Das
ist aber ganz wichtig, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob denn die Mitarbeiter noch in der
Agentur sind ("stimmen" die Kompetenzen noch?), bzw. die Kompetenzen in "meinem Team"
auch tatsächlich vorhanden sind. Wenn es zu persönlichen Vorstellungen von Agenturen und
Teams beim Kunden kommt - sei es im Rahmen von Kennenlern-Meetings, Chemistry-
Meetings oder im Rahmen von Wettbewerbspräsentationen - ist ein immer wieder gemachter
Fehler die unausgewogene Aufgabenverteilung auf Agenturseite. Hier sprechen häufig nur die
Agenturinhaber oder Geschäftsführer anstelle der Mitarbeiter, die dann im Tagesgeschäft
Hauptansprechpartner werden und von denen man eigentlich einen Eindruck gewinnen
möchte. Hier wäre es Geschäftsführern/Inhabern sehr zu empfehlen, nur die Honneurs und die
Einleitung zu machen und sich dann entspannt zurückzulehnen und dem Team vertrauensvoll
alles Weitere zu überlassen.

Die größten Pitchfehler
Christian Niemeyer u. Jörg Lüsebrink | Francis Drake
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Ein paar einfache Regeln für erfolgreiche Pitches

Eine Wettbewerbspräsentation (im Sinne einer klassischen Pitch-Definition) sollte
grundsätzlich einem bewährten Prozess und Verhaltensregeln folgen, bietet Unternehmen
jedoch eine ganze Reihe von "Gelegenheiten", Fehler zu machen.

Weniger ist mehr
Das Teilnehmerfeld sollte so klein und konzentriert wie möglich sein. Unsere Erfahrung zeigt,
dass mehr als 3 Teilnehmer wenig sinnvoll sind. Wichtig ist dabei eine sehr gute Vorauswahl,
die in der Regel ohne eingeschalteten Pitchberater schwierig ist. Bei mehr Teilnehmern wird
man sich häufig den Vorwurf der fehlenden Ernsthaftigkeit gefallen lassen müssen (handelt es
sich womöglich nur um ein Einsammeln von Ideen?). Zudem werden viele Agenturen Zweifel
an ihren Erfolgsaussichten haben und von einer Teilnahme absehen. Man muss an dieser
Stelle berücksichtigen, dass die Agenturen im Falle einer Teilnahme ein riesiges zusätzliches
Arbeitspensum erwartet, welches neben dem Tagesgeschäft bewältigt werden muss.
Schließlich soll ja auch kein externes "Pitch-Team" die Arbeit übernehmen.

Kein Pitch ohne Honorar
Eng damit im Zusammenhang steht die Bezahlung eines angemessenen Pitch-Honorars.
Angemessen insofern, als es sich der Größe und dem Umfang der Aufgabe anpassen sollte.
Hier sind Beträge zwischen 5.000 und 20.000 Euro durchaus im Rahmen. Selbstverständlich
decken auch die höheren Honorare in keiner Weise die den Agenturen entstehenden Kosten,
sie sind eher ein "Schmerzensgeld" und decken meist nur Reisekosten und ein paar technische
Kosten. Viel wichtiger ist aber die Funktion des Honorars in Bezug auf die Wahrnehmung der
Ernsthaftigkeit und der Partnerschaftlichkeit des Pitches.

Der Weg zum Erfolg: Mehrstufigkeit und Zeit
Eine erfolgversprechende Wettbewerbspräsentation sollte gut vorbereitet und idealer Weise
mehrstufig sein: Briefing - Re-Briefing - Schulterblicke (Strategie und Kreation) -
Endpräsentation - ggf. Management Summary. Und dafür muss man ausreichend Zeit und ein
realistisches Timing einplanen. 6-8 Wochen sollten es auf jeden Fall sein. Agenturen in 2-3
Wochen durch einen Pitch zu prügeln ist rausgeworfenes Geld.

Die größten Pitchfehler
Christian Niemeyer u. Jörg Lüsebrink | Francis Drake
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Ein gutes Briefing, das keine Fragen offen lässt, ist die allerwichtigste Basis für den Erfolg
eines Pitches. Auf die einzelnen Inhalte eines guten Briefings kann an dieser Stelle nicht
eingegangen werden, es sind aber auch noch ein paar andere Punkte wichtig. Ein Briefing kann
in der Regel nicht einfach an die Agentur geschickt werden. Dies sollte persönlich erfolgen, am
besten im Rahmen eines Briefing-Workshops mit ausreichend Zeit.

Und an diesem Briefing sollten alle maßgeblichen Stakeholder teilnehmen (im Zweifel auch ein
Inhaber, Geschäftsführer oder Vorstand, damit diese dann nicht erst in der Endpräsentation
ihre "Erwartungshaltung" kundtun, was dramatische Folgen haben kann). Viele Kunden halten
es für eine gute Idee, alle teilnehmenden Agenturen in einem gemeinsamen Workshop zu
briefen. Das ist ehrlicherweise eine "Schnapsidee", führt diese Vorgehensweise doch dazu,
dass die Agenturen "dichtmachen" und gar keine schlauen Fragen mehr stellen. Das macht
keinen Sinn.

Den Agenturen sollte dann die Gelegenheit für ein (mindestens telefonisches) Re-Briefing
gegeben werden. Hier werden alle noch offenen Fragen und Lesarten geklärt, bevor sich die
Agentur an die Arbeit macht. Anschließend sollte mindestens ein Schulterblick - idealer Weise
in den Räumen der Agentur - erfolgen. Hier können erste Ansätze bzw. verschiedene Routen
abgeklopft und Richtungskorrekturen vorgenommen werden. Bewährt haben sich zwei
Schulterblicke: Zunächst die Strategie und dann die Kreation.

Gleiches Recht für alle
Für die Endpräsentation sollten klare Richtlinien uns Spielregeln aufgestellt werden. So muss
den Agenturen klipp und klar sein, was sie präsentieren müssen. An dieser Stelle muss eine
Basis für eine gute Vergleichbarkeit geschaffen werden. Dies ist insbesondere dann wichtig,
wenn im Abschluss eine Marktforschung geplant ist und dafür entsprechende einheitliche
Unterlagen erforderlich sind. Die Kosten für diese Unterlagen sind den Agenturen zu erstatten
bzw. im Pitch-Honorar zu berücksichtigen.

Die größten Pitchfehler
Christian Niemeyer u. Jörg Lüsebrink | Francis Drake
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Individualität Raum geben
Apropos Vergleichbarkeit: Es ist aus unserer Erfahrung ein häufig gemachter Fehler, wenn im
Laufe des Prozesses Nivellierungen zwischen den einzelnen Agenturen vorgenommen werden.
Wenn zum Beispiel eine Agentur ganz gezielt nach bestimmten Unterlagen des Unternehmens
fragt, die sie recherchiert haben, dann ist es nicht sinnvoll, diese Unterlagen auch den anderen
Agenturen zur Verfügung zu stellen. Gleiches gilt, wenn eine Agentur zum Beispiel nach der
Möglichkeit einer Hospitation in einer Filiale oder Einrichtung des Kunden fragt. Dies dann
proaktiv auch den anderen Agenturen zu ermöglichen, verzerrt nur den "Wettbewerb", um den
es ja eigentlich geht.

Dealbreaker vermeiden
Häufig wird es von den Kunden auch vergessen oder unterlassen, parallel zur
Wettbewerbspräsentation das Thema Agentur-Vertrag zu klären. Es hat sich aus unserer Sicht
sehr bewährt, den Agenturen zusammen mit dem Briefing auch einen Vertragsentwurf zu
übergeben, verbunden mit der Bitte, diesem bis ein paar Tage vor der Endpräsentation
zuzustimmen bzw. die wichtigsten Änderungswünsche anzugeben. So hat man zum Zeitpunkt
der Agenturentscheidung Klarheit über die Art und Weise der Zusammenarbeit und so
vermeidet man nachträgliche "Dealbreaker". Noch wichtiger ist aber, dass man nach der
Agenturentscheidung mit einem "lieb gewonnenen" neuen Partner nicht noch
Vertragsverhandlungen anfangen muss (die hat man mit den Kostenverhandlungen ja schon
mehr als genug).

Last but not least
Häufig unterschätzt: Ein qualifiziertes, offenes, ehrliches und ausführliches Feedback an die
unterlegenen Agenturen. Es hat sich sehr bewährt, und es wird von den Agenturen
außerordentlich geschätzt, dieses in einem persönlichen Gespräch vorzunehmen.

Die größten Pitchfehler
Christian Niemeyer u. Jörg Lüsebrink | Francis Drake
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Pitches führen bei Unternehmen und Agenturen im ungünstigen Fall zu einem Fehler-Festival.
Einen ersten Fehler begehen Unternehmen, wenn sie das Anforderungsprofil für den
Dienstleister nicht klären. Geht es vor allem um Kreativität? Um Strategie-, Methoden- oder
Themenkompetenz? Oder um räumliche Nähe und Umsetzungsqualität? Welche Kenntnisse
und Fähigkeiten muss die Agentur für die definierte Aufgabe mitbringen? Sind diese Fragen
nicht beantwortet, erfolgt das Screening potenzieller Dienstleistungspartner eher nach
zufälligen Gesichtspunkten. Ursache dafür kann aber auch sein, dass vor dem Beginn eines
Projekts zu wenig Zeit einplant wird, um die geeignete Agentur in einem strukturierten Prozess
auszuwählen. Damit keine übereilte Entscheidung getroffen wird, sollten folgende Phasen bei
der Pitch-Planung zeitlich angemessen berücksichtigt werden: Vorbereitung, Ausschreibung
und Eignungsprüfung sowie Pitch-Durchführung und Angebotsanalyse.

Angebote systematisch bewerten
Schwache Briefings mit undeutlichen Zielen, mangelnden Hintergrundinformationen
(Geschäftsmodell, Strategie, Marke, Marktsituation, Anspruchsgruppen, Meinungsdaten etc.)
und einer unklaren Spezifikation des Bedarfs tragen ebenfalls wenig zu einem gelungenen
Pitch bei. Nicht immer wird zudem dezidiert vorgegeben, in welcher Struktur das Angebot
einzureichen ist und welche Inhalte (z.B. Leistungspauschalen, Stundensätze für verschiedene
Skill-Levels) es haben soll - das erschwert den Vergleich der Anbieter.

Die größten Pitchfehler
Dr. Jan Sass
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Eine weitere Fehlerquelle liegt in der mangelnden Objektivierung bzw. in einer unzureichenden
Gewichtung der Beurteilungskriterien. Denn dass die Auswahl der Agentur nicht nach
Bauchgefühl oder Opportunitäten, sondern durch ein systematisches Scoring erfolgt, hebt die
Qualität der Entscheidung und kann auch aus Gründen interner Nachvollziehbarkeit wichtig
sein.

Zu einem solchen Scoring gehören beispielsweise das Handling der Anfrage und die formale
Gestaltung des Angebots. Schon hier lassen sich Rückschlüsse für eine mögliche
Zusammenarbeit ziehen. Weitere Inhalte des Scorings sind die Team-Qualität (Erfahrung,
formale Qualifikationen, Kompetenzen, Auftritt), Branchenkenntnisse und Qualität der
Referenzen sowie das Kundenportfolio und die Güte von Fallstudien. Wer sich in seinen
Anforderungen unsicher ist, neigt auch dazu, zu viele Agenturen zum Pitch aufzufordern. Dabei
gilt: lieber weniger Angebote einholen und diese genauer prüfen. Last not least gibt es auch die
Unsitte des Schein-Pitches. Das spricht sich allerdings herum und erhöht nicht die
Bereitschaft von Agenturen, am nächsten Pitch des Unternehmens teilzunehmen.

Pitches konfigurieren Rolle als Dienstleister
Der Kardinalfehler von Agenturen bei Pitches ist es, das Briefing nicht genug zu hinterfragen -
mitunter wird die Agentur aufgefordert, den dritten Schritt vor dem ersten zu machen. Oder
man gibt sich auf Agenturseite mit allgemeinen Etiketten wie "Reputation erhöhen" zufrieden.
In der Pitch-Phase entscheidet sich damit schon, ob der Kunde die Agentur als Berater oder
ausführenden Dienstleister wahrnimmt. Ein Fehler ist außerdem, zu wenig oder zu viel Arbeit in
das Angebot zu stecken.

Standardisierte Offerten, aus denen der Kunde nicht erkennen kann, welche Leistungen und
Vorgehensweisen wirklich angeboten werden, führen kaum zum Erfolg. Andererseits sollten im
Pitch auch keine ausgearbeiteten Lösungen präsentiert werden, sofern es sich nicht um eine
bezahlte Konzeption handelt. Daneben lauern selbstverständlich die üblichen Gefahren: nicht
einhaltbare Versprechen, unrealistische Zeitpläne, falsche Ansprechpartner. Und ein letzter
Fehler: Pitches zu akzeptieren, die unökonomisch sind und nicht dem aktuellen oder
perspektivischen Leistungsportfolio entsprechen.

Die größten Pitchfehler
Dr. Jan Sass | Lautenbach Sass

15



12 Zutaten für die gute Zusammenarbeit
Eine gute Zusammenarbeit zwischen Kunde und Agentur resultiert aus dem Zutun eines jeden
Mitspielers. Die folgenden Aufgaben  - jeweils 12 für Kunde bzw. Agentur - sind sowohl für die
langfristige Zusammenarbeit als auch für die Pitch-Phase wichtige Bestandteile:

Die größten Pitchfehler
John Sealey u. Felicitas Lentz
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KUNDE: How to get the best from your Agency

Lead
Eine Agentur braucht eine klare Führung. Ziele sowie Aufgaben und Do’s und Don’ts auf den
Weg dorthin sollten klar und permanent abgesteckt werden. Eine starke Führung heißt
übrigens auch, Entscheidungen treffen zu können!

Align
Bringen Sie Ihr Team auf Kurs und vermeiden Sie kostspielige Widersprüche. Läuft
Mitarbeiter/in A in die eine und Mitarbeiter/in B in die andere Richtung, werden Sie Ihr Ziel nur
auf erheblichen Umwegen oder sogar gar nicht erreichen.

Trust
Schenken Sie Ihrer Agentur Vertrauen. Permanente Kontrolle vergeudet Ressourcen und sorgt
für schlechte Stimmung. Vertrauen führt zu Verantwortung und motiviert zu Bestleistung.

Experiment
Seien Sie mutig und lassen Sie sich auf agile Methoden ein. Schaffen Sie eine Kultur, die
Fehler erlaubt. Nur so kann man lernen und herausragendes Leisten.

Appreciate
Wertschätzen Sie die Arbeit Ihrer Agentur. Auch wenn nicht immer sofort das perfekte
Ergebnis sitzt oder die Idee funktioniert, hat die Agentur dennoch meistens viel Herzblut und
Engagement eingesetzt.

Improve
Hinterfragen Sie sich permanent selbst. Durch den Willen und die Bereitschaft, immer besser
zu werden und aus den eigenen Fehlern zu lernen, entwickeln Sie eine objektive Haltung in
Richtung kontinuierliche Verbesserung, von der Sie und Ihre Kollegen profitieren.

Die größten Pitchfehler
John Sealey u. Felicitas Lentz
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AGENTUR: How to convince your client

Optimise
Kunden erwarten von ihren Agenturen, dass sie einen gewissen Drive haben. Sie sind im
stetigen Wandel und immer auf der Suche nach dem Quäntchen Mehr und nach dem „Noch
Besser“ wenn es um Arbeitsergebnisse und Arbeitsweisen geht.

Team up
Ein gutes Team, das einander vertraut und seine Experten, Experten sein lässt, gewinnt
Vertrauen beim Kunden. Eine permanente One-Man Show weckt den Verdacht, dass die
Mitarbeiter nichts taugen – was für eine Verschwendung!

Perform
Leisten Sie das, was Sie dem Kunden versprochen haben und wofür Sie bezahlt werden – und
zwar hervorragend! Standard können alle Agenturen.

Innovate
Wärmen Sie dem Kunden nicht seine Suppe neu auf. Werden Sie nicht müde, dem Kunden
immer wieder neue Ideen und Innovationen zu präsentieren. Nur wer heute wirklich Neues
entwickelt, kann bestehen und Erfolg haben. Das gilt für Agenturen als auch für Kunden.

Challenge
Hinterfragen Sie in angemessenem Maße und auf konstruktive Art und Weise Briefings und
Vorgaben des Kunden. Sie sind der Experte und von Ihnen wird eine Empfehlung erwartet.

Accept
Akzeptieren Sie aber, wenn der Kunde eine andere Meinung hat. Vergessen Sie nicht, dass er
meistens unterschiedliche interne Stakeholder hat, die er zufriedenstellen muss.

Die größten Pitchfehler
John Sealey u. Felicitas Lentz
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KUNDE UND AGENTUR

Respect
Respektieren Sie die Ways of Workings, die Menschen und die Do’s and Don’ts des
Unternehmens oder der Agentur, die Ihnen gegenüber sitzt. Ganz sicher unterscheiden sich
Kultur und Arbeitsweisen von den Ihren – und das ist gut so. Sie können diese nicht ändern,
aber die Vielfalt für sich und Ihre Ziele nutzen.

Focus
Halten Sie den Blick auf das Wesentliche. Nebenkriegsschauplätze gibt es reichlich. Nur wenn
alle ein und dasselbe Ziel haben, der Weg dorthin und die Aufgaben für jeden einzelnen klar
sind, kann es gemeinsam erreicht werden.

Communicate
Eine klare, respektvolle und unmissverständliche Kommunikation auf allen Ebenen fördert den
Dialog, ein gemeinsames Verständnis sowie Spaß an der Zusammenarbeit und bringt alle
immer wieder auf Spur.

Inspire
Kreation und Innovation brauchen Inspiration. Sorgen Sie dafür, dass Impulse zur Verfügung
stehen, deren Quellen jenseits des üblichen Tellerrands liegen.

Listen
Hören Sie einander  wirklich zu. Ihr gegenüber ist Spezialist in seinem Gebiet und redet nicht
um des Redens willen sondern aus Überzeugung und Leidenschaft.

Engage
Jeder ist ein wertvoller Teil eines Teams und hat die Möglichkeit, sich einzubringen. Es gilt das
Engagement jedes Einzelnen zu aktivieren und von dessen Beiträgen zu profitieren.

Die größten Pitchfehler
John Sealey u. Felicitas Lentz
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Grafik Seite 16: The Observatory International
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