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StudienUmfrage Pitchkultur

„Pitches sollten keine 
Castingshow sein“
CP Monitor-Umfrage zur Pitch-Kultur

E in Dauerbrenner, der bereits seit 
Jahrzehnten die klassischen Agen-
turen beschäftigt, ist auch in der 

CP-Branche ein immer drängenderes 
Thema: das Miteinander von Kunden und 
Dienstleistern bei der Agenturauswahl. 
In einer immer komplexer werdenden 
Medienlandschaft habe sich die Anforde-
rungen an das Corporate Publishing für 
Kunden und Dienstleister dramatisch 
verändert. Nicht selten, und das gilt für 
beide Seiten, hinken die  Strukturverän-
derungen in den Unternehmen dem Struk-
turwandel des Marktes hinterher. Es 
entsteht ein Vakuum, das zu Verunsiche-
rungen führt, die auch den Prozess der 

Agenturauswahl beeinflussen. CP Moni-
tor hat nachgefragt und festgestellt, auch 
hier gilt: Wo Schatten ist, ist auch Licht. 

CP Monitor: Wie viele Pitch-Anfragen er-
halten Sie durchschnittlich pro Jahr und  
wie viel Anfragen sagen Sie im Vorfeld 
ab? Welche Gründe spielen dabei eine 
Rolle? 

Werner Idstein, Geschäftsführer Signum com-
munications Werbeagentur, Mannheim: Wir 
haben im Durchschnitt zirka 20 bis 25 
Pitch-Anfragen, von denen wir etwa 20 

bis 30 Prozent im Vorfeld absagen. Wir 
sagen Anfragen ab, wenn wir sie als nicht 
passend für unser Leistungsspektrum 
empfinden, zu viele Teilnehmer zum Pitch 
gebeten werden oder uns das Verhältnis 
von Aufwand zu möglichem Auftragsvo-
lumen nicht angemessen erscheint. Und 
natürlich sagen wir Einladungen ab, die 
wir als dubios einstufen.

Olaf Wolff, Geschäftsführer Publicis München: 
Ich kann hier nur von CP- oder Content 
Marketing-Anfragen sprechen. In diesem 
Bereich bekommen wir ca. 20 echte An-
fragen pro Jahr. Darüber hinaus gibt es 
manchmal recht seltsame Anfragen, bei 

denen offensichtlich andere Marktteilneh-
mer Informationen über unser Angebot 
erhalten möchten. Ich sehe mir jede ernst-
hafte Anfrage sehr genau an, denn dahin-
ter steckt ja meist viel Arbeit auf Unter-
nehmensseite. Wir sagen ab, wenn wir 
keine ernsthafte Erfolgschance sehen. 
Gegen einen Etathalter zu pitchen, der 
einen guten Job macht und wo es auch in 
der Zusammenarbeit keine Probleme gibt, 
ist nur begrenzt sinnvoll. Es gibt auch 
Anforderungsprofile, in denen wir uns 
nicht wieder finden. Und tatsächlich haben 
wir manchmal Probleme mit Konkurrenz-

ausschluss. In jedem Fall erläutern wir 
unsere Nichtteilnahme so, dass die Un-
ternehmensseite das gut nachvollziehen 
kann.

Stefan Endrös, Geschäftsführender Gesell-
schafter Journal International, München: Zum 
Glück hält sich das in Grenzen. Man 
bekommt Pitch-Einladungen und findet 
Pitches in den Ausschreibungs-Portalen. 
Bei einem Pitch überlegt man immer zwei-
mal, ob und wieweit man teilnimmt, ob 
es nur ein notwendiger Einkaufs-Pitch ist 
von Seiten des Unternehmens oder ein 
ernsthafter, wo es wirklich um das Konzept 
in Relation zum Preis geht.

Dr. Christian Fill, Geschäftsführer BurdaCrea-
tive, München: Im Schnitt haben wir alle 
zweieinhalb Wochen einen Pitch-Termin 
– und wir beteiligen uns nur an ernst ge-
meinten Ausschreibungen. Wie ernst die 
Aufforderung zur Teilnahme ist, merken 
wir schnell im ersten Gespräch mit dem 
potenziellen Auftraggeber, wenn wir uns 
ein Rebriefing abholen. Auf drei, vier 
Zusagen zum Pitch kommt vielleicht eine 
Absage. Manchmal hält uns ein Konkur-
renzausschluss davon ab. Immer aber 
prüfen wir sehr genau, ob das Objekt zu 
unserem Portfolio passt, wie der Pitch auf 

„�...billige�Lösungen�kommen�die�Unternehmen�teuer��
zu�stehen.�Wer�nur�auf�nackte�Zahlen�starrt,��
vergleicht�häufig�Äpfel�mit�Birnen“

Thomas Kuhn, Geschäftsführender Gesellschafter wdv-Gruppe, Bad Homburg
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Kundenseite geführt wird, ob Dumping-
preise zu befürchten sind, ob die Anzahl 
der Wettbewerber eine reelle Chance 
zulässt oder uns in eine Materialschlacht 
treiben würde. Von Letzterem nehmen 
wir gerne Abstand.

Christian Schlottau, Geschäftsführer Hoffmann 
und Campe Corporate Publishing, Hamburg: 
Die Anzahl der Anfragen variiert natürlich 
von Jahr zu Jahr. Im vergangenen Jahr 
waren wir an etwas weniger als 20 Aus-
schreibungen beteiligt. Wir lehnen im 
Durchschnitt vier bis fünf Anfragen ab. 
Vor allem wenn es sich um öffentliche 
Ausschreibungen handelt, deren Anfor-
derungen an die Teilnehmer oft zu hoch 
sind. Oder, wenn wir das Gefühl haben, 
ein Pitch wird nur der Formalität halber 
abgehalten und der Etat bleibt höchst-
wahrscheinlich sowieso dort, wo er bislang 
war.

Wilfried Lülsdorf, Geschäftsführer corps. Cor-
porate Publishing Services, Düsseldorf: Wir 
nehmen pro Jahr im Durchschnitt an einem 
Dutzend Pitches teil. Fünf bis sechs Ein-
ladungen sagen wir im Schnitt ab. Killer-
kriterien für die Teilnahme sind:
a.  Es werden zu viele Teilnehmer einge-

laden (absolute Schmerzgrenze: 7).
b.  Das Briefing ist mehr als dürftig.
c.  Ein Kontakt zur Fachabteilung ist 

nicht möglich.
d.  Das ausschreibende Unternehmen glänzt 

durch sittenwidriges Verhalten und will 
sich mit Pitch-Zusage vorsorglich die 
Nutzungsrechte an allen präsentierten 
Ideen übertragen lassen – unentgeltlich 
natürlich. Der Einfachheit halber schickt 
es eine entsprechende Vertragsvorlage 
direkt mit.

Lukas Kircher, Geschäftsführender Gesellschaf-
ter KircherBurkhardt, Berlin: Im Schnitt be-
kommen wir etwa zwei, drei Pitch-An-
fragen im Monat. Etwa die Hälfte davon 
sagen wir ab. Natürlich spielt da auch 
Konkurrenzausschluss eine Rolle, manch-
mal zweifeln wir an der Ernsthaftigkeit 
des Pitches oder sehen keine Erfolgschan-
cen. Manche Anfragen passen auch einfach 
nicht zu unserem Profil.

Stefan Postler, Geschäftsführer Medienfabrik 
Gütersloh: Die Anzahl der Pitches je Ge-
schäftsbereich ist ganz unterschiedlich, 
ebenso die Absagequote. Wir prüfen sehr 
genau, ob die Anfrage für uns relevant ist 
und ob es sich wirklich um einen Pitch 
handelt oder ob nur für einen langjährigen 
Dienstleister Ideen abgegriffen werden 
sollen.

Thomas Kuhn, Geschäftsführender Gesellschaf-
ter wdv-Gruppe, Bad Homburg:: Pitch-Anfra-
gen als echte Einladungs-Pitches haben 
wir zwischen fünf bis acht pro Jahr. Davon 
sagen wir ca. die Hälfte im Vorwege ab, 
weil die erste Kosten/Chancen-Analyse 
uns keinen ausreichenden Ertrag ver-
spricht. Hierzu zählen auch öffentlich-
rechtliche Kunden, bei denen vor allem 
allgemein zugängliche Ausschreibungen 
eine Rolle spielen. In diesem Bereich neh-
men wir derzeit jährlich an sechs bis acht 
(je nach Auftragswert auch europaweiten) 
Ausschreibungen teil. In 25 Prozent der 
Fälle führt der Konkurrenzausschluss zu 
einer Nichtteilnahme.

Karsten Fiehe, Geschäftsführer muehlhausmo-
ers corporate communications, Köln: Wir 
führen keine Statistik, aber gefühlt kom-
men auf jeden Pitch, an dem wir teilneh-

men, drei, an denen wir nicht teilnehmen. 
Die Gründe sind vielfältig: Manchmal 
dürfen wir nicht, manchmal wollen wir 
nicht, manchmal können wir nicht. 

„ Manchmal dürfen wir nicht, 
manchmal wollen wir nicht, 
manchmal können wir nicht“

CP Monitor: Hat sich die Pitch-Kultur seitens 
der Unternehmen in den letzten Jahren 
verändert? Wenn ja, in welche Richtung?

Werner Idstein: Aus unserer Sicht ist auffäl-
lig, dass immer häufiger der Einkauf zu 
einem sehr frühen Zeitpunkt involviert ist 
oder sogar die gesamte Pitch-Abwicklung 
übernimmt. Darüber hinaus begegnen uns 
vermehrt Pitches, die in mehreren Stufen 
ablaufen.

Olaf Wolff: Aus meiner Sicht hatten wir hier 
vor etwa fünf Jahren einen echten Tiefpunkt 
erreicht: Auf die Schnelle zusammen ge-
schluderte  Pitch-Unterlagen, unrealistische 
Terminvorgaben und unklare Entschei-
dungskriterien. Ich finde, hier ist einiges 
besser geworden. Immer häufiger werden 
beispielsweise die Kriterien für eine Dienst-
leisterauswahl transparent gemacht. In der 
Regel werden nun auch wieder die Kom-
munikationsziele formuliert.

Stefan Endrös: Manche Pitches sind sehr 
vom Aspekt geprägt, stark auf den Preis 
zu schauen. Dabei ist es wichtig, auch die 
Leistung ins Verhältnis zum Angebot zu 
setzen. Um ein Medium erfolgreich um-
zusetzen, bedarf es eben Texte und Fotos 
und Grafik und Lektorat und Litho – wenn 
man das zu sehr „schrumpft", wachsen 
natürlich die Risiken. Viele Einkaufsab-

„In�jedem�Fall�erläutern�wir�unsere�Nichtteilnahme�so,��
dass�die�Unternehmensseite�das�gut�nachvollziehen�kann."

Olaf Wolff,  

Geschäftsführer Publicis München
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Die vollständige Umfrage lesen Sie in CP MONITOR 2/14.Diese Ausgabe und alle bisher erschienen können Sie hier bestellen.

http://www.cp-monitor.de/heftarchiv/index.php?rubric=Heft-Archiv



