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bvik-Befragung

Zusammenarbeit von B2B-Unternehmen und Agenturen

Management Summary
Bei Interesse an den detaillierten Studiengergebnissen wenden Sie sich
bitte an die bvik-Geschäftsstelle.
E-Mail: geschaeftsstelle@bvik.org
Tel.: 0821 650 537-0
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Vorwort
Prof. Dr. Carsten Baumgarth
Professur für Marketing, insbesondere Markenführung, HWR Berlin
Der bvik vertritt die Interessen von B2B-Unternehmen und -Agenturen.
Insbesondere soll der Verband auch zu einem Erfahrungs- und Wissensaustausch
zwischen diesen beiden Seiten beitragen und dadurch den Professionalisierungsgrad
des B2B-Marketing in Deutschland sowie dessen Wahrnehmung im Unternehmen
und darüber hinaus verbessern. Daher ist es konsequent, neben der jährlich durchgeführten bvik-Budgetstudie mit Fokus auf das Marketing der B2B-Unternehmen, in
dieser Befragung die Sicht der B2B-Agenturen in den Vordergrund zu rücken.
Die Studienergebnisse lassen sich kurz und bündig in folgenden Schlagzeilen
festhalten:
1.

B2B-Agenturen suchen händeringend Mitarbeiter. Employer Branding ist die
Top-Herausforderung für die B2B-Agenturbranche!

2.

B2B-Unternehmen werden zukünftig stärker mit jungen und spezialisierten
Agenturen zusammenarbeiten und wieder stärker Marketingleistungen
insourcen. Klassische B2B-Agenturen werden an Boden verlieren.

3.

B2B-Agenturen beklagen weiterhin die nicht faire Bezahlung von Wettbewerbspräsentationen im Rahmen von Pitches.

4.

Die zukünftige Agentur-Unternehmens-Beziehung wird sich insbesondere durch
höhere Komplexität, Agilität sowie Kosten- und Effizienzorientierung
auszeichnen.

5.

B2B-Unternehmen und -Agenturen sind mit ihren Kunden-Auftraggeber-Beziehungen zufrieden und erwarten weiterhin stabile und langfristige
Beziehungen.

Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre und hoffe, dass diese Befragungsergebnisse einen kleinen Beitrag zum besseren gegenseitigen Verständnis und
zur weiteren Verbesserung der Kunden-Agentur-Beziehungen im B2B leisten.
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Vorwort
Jens Fleischer
Vorstand bvik & Geschäftsleiter Strategie und Beratung, medienformer GmbH
In den Fokusteil der bvik-Budget-Studie, der sich diesmal der Qualität der
Zusammenarbeit von B2B-Unternehmen und Agenturen widmet, wurden erstmalig
auch die Marketing- und Kommunikationsdienstleister miteinbezogen und nach der
Zusammenarbeit mit ihren wichtigsten B2B-Kunden befragt. Die Ergebnisse geben
einen interessanten Einblick, den man sonst in dieser Form nicht bekommt. Vielen
Dank an dieser Stelle noch einmal an alle Agentur-Kollegen, die sich die Zeit genommen haben, an der Befragung teilzunehmen.
Schauen wir uns die Ergebnisse einmal genauer an:
„Alles knorke“ auf den ersten Blick. Die Agenturen mögen ihre Kunden. Die Kunden
sagen über die Agenturen: „die sind offen, transparent und gar nicht arrogant“.
Auf den zweiten Blick entdeckt man aber interessante Aussagen, die sich weniger
decken und die auch für die Zukunft weniger Deckungsgleichheit prophezeien.
So würden sich die Unternehmen von ihren Agenturen z. B. mehr „neue Ideen“
erhoffen, gleichzeitig sehen die Agenturen ihre Top-Kernleistung in der Kreativität
(79 %).
Darüber hinaus sehen sich Agenturen mehrheitlich als Markenberater (65 %), die
bekanntlich den Gesamtblick haben müssen. Unternehmen möchten aber vermehrt
insourcen und zunehmend auf junge, spezialisierte Agenturen setzen. Alarm für die
Lead-Agentur, würde ich sagen. „Wer behält den Überblick?“ ist die entscheidende
Frage. Und da können sich die Agenturen wieder etwas entspannen. Denn dazu
braucht es Flexibilität, gute Feedbackkultur und gutes Projektmanagement. Allesamt Eigenschaften, die die Agenturen den Unternehmen (zurecht) absprechen,
denn auf Unternehmensseite herrscht immer noch das Silo-Denken vor. Dies ist
übrigens auch der größte Hemmschuh für Digitalisierung. Bei diesem Thema unterstellen sich beide Seiten „zu wenig Wissen“. Die Digitalisierung ist im Moment die
erste allgemeine Verunsicherung – auch im B2B-Marketing.
Es wird spannend zu sehen, wie es den Agenturen im „War for Talents“ gelingen
wird, die guten Leute der Work-Life-Balance-Generation für die raue Agenturwelt
zu begeistern. Denn das ist die Basis, den B2B-Unternehmen ein guter Sparringspartner im weltweiten Kommunikationswettbewerb zu sein.
Nur damit das noch erwähnt ist: Eine faire Bezahlung und der Verzicht auf
Leistungserschleichung bei Pitches (von den Agenturen als „zentrale Herausforderung“ genannt) sind ein Mindestgebot des guten Umgangs in dieser fruchtbaren Koexistenz zwischen B2B-Unternehmen und B2B-Agenturen.
In diesem Sinne: Viel Spaß mit den Zahlen.
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Methodensteckbrief
Inspiration 		
Die vorliegende Studie wurde auch inspiriert durch die
			
GWA-Studie „Agentur-Kunden-Beziehungen von morgen“
			(2016)
				
Wir danken dem GWA und den Studienautoren Dirk Bathen
			
und Jörg Jelden für die freundliche Unterstützung.
Zielgruppe 		
			
				

Führungskräfte in Werbeagenturen mit B2B-Schwerpunkt
sowie B2B-Marketingverantwortliche aus
Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern

Befragungsmethode
CAWI-Online Befragung; Einsatz eines etwa
			12-minütigen Fragebogens
Stichprobe 		

Erfolgreiche Interviews: N = 155 (Agenturen)

			
				
		
		

ergänzt durch N = 115 (Marketingverantworltiche
aus B2B-Unternehmen) mit mehr als 50 Mitarbeitern

Testzeitraum 		

29.10.2018 bis 09.12.2018

(Fokusteil bvik-Studie „B2B-Marketing-Budgets 2018“)

Gewichtung / Auswertung
Vor der Auswertung wurden die Datensätze von Agenturvertretern eliminiert, die
offensichtlich die Fragen nicht ernsthaft beantwortet haben (z. B. zu schnelle Antwortzeit oder Ankreuzen der immer gleichen Zahl) oder den Fragebogen nicht bis zum Ende
beantwortet haben.
Der Auswertung (Agenturbefragung) liegen insgesamt 155 Datensätze zugrunde, die
alle ungewichtet in der Auswertung berücksichtigt wurden. Die Anzahl der Antworten
pro Auswertung variiert, da manche Agenturvertreter einzelne Fragen nicht beantwortet
haben.
Die Daten wurden mit SPSS ausgewertet.
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Management Summary
•

Befragung der Top-Ebene von B2B-Werbeagenturen (Inhaber /
Geschäftsführer: 72 %; mehr als 10 Jahre Berufserfahrung: 85 %;
80 % der befragten Agenturen machen 61 % und mehr ihres Umsatzes 2018
im B2B-Umfeld).

•

Kreativleistungen (79 %), Online-Marketing (76 %) und Markenberatung (65
%) sind die am häufigsten angebotenen Leistungen der befragten Agenturen;
E-Commerce (23 %) und Marktforschung (25 %) werden selten von den befragten Agenturen angeboten.

•

Größte Herausforderung für die B2B-Werbeagenturen ist die Gewinnung und
Bindung von Mitarbeitern (Employer Branding). Auch die nicht faire Bezahlung
von Wettbewerbspräsentationen bildet eine zentrale Herausforderung.

•

Bzgl. der zukünftigen Modelle zur Zusammenarbeit von Unternehmen und
Agenturen besteht aus Sicht der Agenturen kein klares Ergebnis. Am stärksten
erwarten die Agenturvertreter eine Verschiebung in Richtung Beratungsunternehmen sowie zu jungen und spezialisierten Agenturen. Die B2B-Unternehmen
sehen für das eigene Unternehmen hingegen einen klaren Trend in Richtung
junge und spezialisierte Agenturen sowie verstärktes Insourcing von Marketingaufgaben. Lead-Agenturen und Beratungsunternehmen werden aus Sicht der
Unternehmen kaum eine Rolle spielen.

•

Insgesamt sind die Agenturvertreter zufrieden mit der Beziehung zu Unternehmen. Auch die B2B-Unternehmen weisen eine hohe Zufriedenheit (1,95)
mit ihren Marketing-Dienstleistern auf.

•

Die Agenturvertreter erwarten für die zukünftige Entwicklung der Beziehung
zu Unternehmen insbesondere, dass diese komplexer und breiter, flexibler und
agiler sowie kostenorientierter und effizienzgetriebener werden. Diese Einschätzung deckt sich fast vollständig mit der Sicht der Unternehmensvertreter.

•

Die B2B-Kunden werden von den Agenturen insbesondere als offen und transparent sowie wenig arrogant eingeschätzt.

•

Schwächen sehen die Agenturen bei den B2B-Kunden bezüglich Feedback,
Projektmanagement, geringer Geschwindigkeit und Flexibilität. Auch das Digitalisierungs-Know-how sowie Termintreue und Zuverlässigkeit werden als eher
ausbaufähig angesehen.

•

Die Unternehmensvertreter beurteilen ihren jeweils wichtigsten MarketingDienstleister in vielen Dimensionen sehr positiv. Leichte Schwächen werden bei
neuen Ideen und Impulsen sowie beim Digitalisierungs-Know-how gesehen.
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