
5 Chancenfenster,  
um besser durch den  
Sturm zu kommen. 

in Krisenzeiten
WERBUNG



Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich deutlich verschlechtert. Wichtige  
Prognose-Indizes weisen nach unten, Material ist knapp, die Kreditbeschaffung wird 
schwerer, die Kunden üben sich in Zurückhaltung. 97 % der Mitgliedsunternehmen der 
Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM) rechnen mit einer Ver-
schlechterung der wirtschaftlichen Lage. Keine Frage: Die deutsche Wirtschaft rutscht  
in eine Rezession.

Die Budgets jetzt komplett einzufrieren, kann keine Lösung sein.  
Denn – um es mit den Worten von Henry Ford zu sagen:

Dennoch sollten die Marketingkommunikation und die Marketing-Wertschöpfungskette  
vom Briefing bis zum fertigen Kommunikationsmittel hinterfragt werden.

Im Folgenden stellen wir fünf Chancenfenster vor und zeigen auf, wie sich Werbetreibende 
und ihre Agenturpartner besser auf das herannahende schwere Wetter einstellen können.

  Die Werbung einzustellen, um Geld zu sparen,  
ist wie eine Uhr anzuhalten, um Zeit zu sparen. 
„

“

... Ihr Marketing und Ihre Agenturen wetterfest machen.
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WIE SIE ...



FOKUS
1.  Chancenfenster

Sich zu fokussieren mag eine Binsenweisheit sein, ist jetzt aber wichtiger denn je. Über- 
 legen Sie, welche Kommunikationsmaßnahmen jetzt absolut nötig sind. Welche können  
auf bessere Zeiten warten und was ist möglicherweise sogar kontraproduktiv? Es gilt,  
reduzierte Kräfte zu bündeln, um möglichst wirksam zu sein. Nur was soll bewirkt werden? 

Es lohnt sich, sich mit dieser Frage etwas intensiver zu beschäftigen. Denn mitunter stehen 
Ihre Marketingziele nicht mehr im Einklang mit den Unternehmenszielen. Instinktiv neigt 
jeder Marketer dazu, auf die Optimierung der klassischen Markenwerte oder die Gewinnung 
von Neukunden als Allheilmittel zu setzen. Aber möglicherweise ist jetzt vor allem die Auf-
rechterhaltung des Cashflows das primäre Ziel der Unternehmensführung. Mit Neukunden-
gewinnung erreichen Sie dieses Ziel nur mit Versatz. Stattdessen wäre es vielleicht sinnvoller, 
die „Low Hanging Fruits“ im Bestandskundenbereich zu ernten, um schnell für Liquidität zu 
sorgen.

Sind strategische Unternehmensziele und Marketingziele synchronisiert, kann sich Ihre 
Agentur an die Arbeit machen und Ihnen helfen, Maßnahmen nach dem Motto „First things 
first“ zu konzipieren. Bitten Sie dazu um Unterstützung auf Top-Level. Wenn Sie mehrere 
Agenturpartner haben, achten Sie darauf, dass diese nicht in die Hammer-Nagel-Falle laufen. 
Paul Watzlawick soll mal gesagt haben, dass derjenige, der nur einen Hammer als Werkzeug 
hat, in jedem Problem einen Nagel sieht. Eine Hardcore-Web-Agentur könnte möglicher-
weise digitale Installationen vorschlagen, während die bessere Lösung vielleicht in einer 
PR-Kampagne gelegen hätte.

Mit geringeren Kräften mehr bewirken.
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„Für den kurzen Moment der Ideenfindung und den Rest – das Tagesgeschäft!“ Mit diesen 
Worten haben wir unsere Agentur lange beworben. Die Aussage hat immer noch Gültig-
keit, denn im Vergleich verbringen Marketers und Agenturmitarbeiter deutlich mehr Zeit 
mit der Umsetzung von Ideen als mit deren Entwicklung. Abstimmungen mit dem Vertrieb,  
mit Recht, mit Operations etc. verlängern den Weg einer Idee bis zu ihrer Umsetzung. Und 
wenn sich dann noch Korrekturfehler oder Missverständnisse einschleichen, gerät das 
ganze Unterfangen zu einem inhaltlichen und zeitlichen Risiko. Das ist das Letzte, was Sie 
jetzt gebrauchen können.

Hinterfragen Sie die bestehenden Abstimmungsprozesse. Passt das noch? Stimmt der Input? 
Stimmt der Output? Wer wird wann eingeschaltet? Wer sieht welchen Reifegrad des  
Kommunikationsmittels zu welchem Zeitpunkt der Abstimmung? Welche Folgen hat eine 
(zu) späte Richtungsänderung? 

Moderne Workflows leisten hier gute Dienste. Sie stützen sich auf digitale Kollaborations-
systeme, in welchen Sie Layouts abstimmen, Korrekturen machen, ja sogar Softproofs 
vornehmen und zeitliche Aufwände tracken. Effiziente Kollaboration erfolgt heute im 
„Realtime-Iterations“-Prinzip. So arbeiten wir bei TYLERS seit jüngster Zeit erfolgreich  
mit DALIM ES. Wenn Sie Informationen zur Implementation oder Erfahrungsberichte  
dazu wünschen, melden Sie sich gern.

Zeit und Ressourceneinsatz reduzieren.
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EFFIZIENZ
2.  Chancenfenster



EFFEKTIVITÄT
3.  Chancenfenster

Na klar, keine Agentur wird die Frage, ob sie auch diese oder jene Kommunikationsleistung 
erbringen kann, verneinen. Und in den allermeisten Fällen steckt da keine Bereicherungsab-
sicht dahinter, sondern ein ausgeprägter Problemlösungsinstinkt. Aber in Krisenzeiten erzielt 
man Effektivität, indem man die aktuell jeweils „beste Hand“ ans Werk lässt. Dieses „All in 
best hands“-Prinzip lässt sich durch wirksames Decoupling, also die Trennung der Gewerke,  
erzielen. Beispielsweise durch Trennung von Kreation und Umsetzung. Sind Sie im Auto-
motive-Bereich tätig? Dann schauen Sie mal unter www.virtualgarage.eu. Hier wird die gesamte 
taktische Kommunikationsentwicklung von der kreativen Kampagnenentwicklung entkoppelt. 
Resultat: maximale Geschwindigkeit zu minimalen Kosten.

Aber auch in anderen Branchen lohnt sich „Decoupling“. Während ein kreativer Kopf die 
Kampagnenidee liefert, übernimmt eine Umsetzungsagentur („Factory“) die Transkreation 
und Produktion. Das hat entscheidende Vorteile. Schließlich bedürfen Ideation und Reali-
sation verschiedener Mindsets. Während eine Ideen-Agentur in Kreativität bewertet wird, 
sind handwerkliche Fähigkeiten, Routinen, Zuverlässigkeit und Akkuratesse die Werte,  
nach denen die Umsetzungsagentur bemessen wird. Als Werbetreibender erzielen Sie mehr 
Wirksamkeit, wenn Sie auf die Kernkompetenzen der jeweiligen Dienstleister setzen. 

Ein guter Agenturpartner bietet Ihnen dazu immer auch die Steuerung Ihrer Partner an und 
sorgt für eine konstruktive Kooperationskultur. Übrigens: Verfallen Sie nicht dem Irrtum, 
dass dieser Job nur der sogenannten „klassischen Leadagentur“ zukommt. Diese wurde in  
der Regel wegen ihrer großartigen Kreativleistung ausgewählt. Nicht aber aufgrund ihrer  
Fähigkeit zu effektivem Projektmanagement. Übertragen Sie diese wichtige Aufgabe jetzt 
lieber dem Partner, von dem Sie sich am besten verstanden und vertreten fühlen.

Die jeweils beste Hand wählen.
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KOSTEN
4.  Chancenfenster

Üblicherweise hat die Einkaufsabteilung ein Kostengerüst mit Ihren Agenturen vereinbart, 
nach dem diese Eigenleistungen abrechnen und Fremdleistungen einkaufen. Im Rahmen der 
Compliance sind Provisionen oder Rabattweitergaben zumeist im Dienstleistungsvertrag  
geregelt. Für Agenturen gibt es dann oft wenig Anreiz, den Einkauf von Fremddienstleis-
tungen für Sie zu optimieren. Zumal – und das dürfen wir aus Agentursicht hier sagen –  
der Aufwand für ein permanentes Screening und Bidding nicht unerheblich ist.

Aber auch hier liegt ein Hebel für Einsparungen. Bitten Sie Ihre Agenturpartner, diese Poten-
ziale für Sie zu heben. Am besten, Sie beteiligen die Agentur an den Einsparungen. Auf diese 
Weise geben Sie eventuelle Savings nicht für Mehraufwände an die Agenturen weiter. Dort, 
wo wir bei TYLERS für unsere Kunden die Umsetzung und Produktion übernehmen, führen 
wir auch die Budgets und optimieren den Einkauf gemeinsam mit unseren Kunden.  

Chancen zur Einsparung von Kosten liegen aber auch in der bereits angeführten Trennung der 
Gewerke von Idee und Umsetzung. Schließlich rufen Kreativdirektoren und DTP-Operatoren  
unterschiedliche Preise ab. Reine Kreativagenturen decken häufig ihre hohen Kosten für Kreation  
mit den Erlösen aus der Umsetzung. Die Folge sind insgesamt höhere Preise für die Umsetzung. 
Die Trennung dieser Gewerke kann zu Einsparungen verhelfen.

Üblicherweise liegen im gesamten prozessualen Miteinander immer noch weitere Potenziale 
für Kostenreduzierungen. Ein Agenturpartner, der Ihre Abläufe und Workflows gut kennt, 
kann Ihnen sicher schnell aufzeigen, wo Geld bzw. Ressourcen eingespart werden könnten. 
Ermutigen Sie Ihren Agenturpartner, das zu tun, setzen Sie bewusst keine Grenzen und seien Sie 
bereit, Veränderungen mitzugehen. Sie werden erstaunt sein, welche Opportunitäten sich öffnen.
 

Gemeinsam Budgets straffen. 
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AUSTAUSCH
5.  Chancenfenster

Regelmäßiger Austausch ist vor allem in der Krise von größter Bedeutung. Integrieren Sie 
Ihre Agenturen in den Informationsfluss. Bitten Sie um die Einrichtung einer Plattform für 
einen regelmäßigen Austausch mit den operativen Einheiten Ihrer Agentur. Wöchentliche 
Jours fixes oder regelmäßige persönliche Treffen bei Ihnen vor Ort stellen sicher, dass alle  
mit der jeweiligen momentanen Lage befasst sind. So hat Ihre Agentur alle Möglichkeiten,  
Sie stets optimal zu unterstützen. 

Ihr Agenturpartner sollte Ihnen zudem eine direkte und regelmäßig genutzte Leitung zur 
Agenturführung einräumen, über die Sie auch vertrauliche Informationen austauschen  
können. Bedenken Sie, dass sich ein vertrauenswürdiger Agenturpartner immer auch als Teil 
Ihres Teams fühlen, Ihre Märkte und Produkte kennen und sich für Sie einsetzen wird. Wir  
bei TYLERS sind stolz darauf, dass wir für unsere Kunden im Schnitt zwölf Jahre tätig sind. 
Das ist eine lange Zeit, innerhalb derer sich ein sehr enges und vertrautes Miteinander  
aufgebaut hat. Und wer schon mal einen Sturm abgewettert hat, weiß, dass Teamgeist ein 
Schiff vor dem Untergang bewahrt. Und manchmal auch eine Marke.

Die Reihen schließen.
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                     Fokus      mit geringeren Kräften mehr bewirken
               Effizienz      Zeit und Ressourceneinsatz reduzieren

         Effektivität      die jeweils beste Hand wählen
                   Kosten      gemeinsam Budgets straffen 

             Austausch      die Reihen schließen



TYLERS?
Wer ist

Wir sind eine 1986 gegründete Frankfurter Umsetzungsagentur.  
Sie finden uns direkt am Rödelheimer Bahnhof. Das ist vielleicht  
nicht gerade mondän, aber ganz sicher praktisch. Und das passt zu uns.  

TOP 50
Wir gehören zu den Top 50 der  

inhabergeführten Agenturen  
Deutschlands.

> 40 TYLERS
Wir sind 41 feste Tylers inklusive 

zweier Azubis.

Ø 12 Jahre
So lange sind sowohl die Tylers als 
auch unsere heutigen Bestands-
kunden im Durchschnitt bei uns.

> 50 Prozent
Wir sind kerngesund. Unsere  
Eigenkapitalquote liegt seit  

unserer Gründung bei > 50 %.
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Unsere

Verbindlichkeit statt Versprechen
Klar sind wir auch kreativ. Das sind fast alle Werbeagenturen. Aber wir sind vor allem eines: 
verbindlich! In Qualität und Leistung, in der Einhaltung von Timings und Budgets.  
Zuverlässig keit, Team-Stabilität, Wissen und Erfahrung in der Entwicklung und  
vor allem Umsetzung sind unsere Assets.

Routine statt Rock ’n’ Roll
Wo Routinen fehlen, werden Fehler gemacht. Und je später diese entdeckt werden,  
desto teurer sind sie. Mit unseren Routinen sind wir vielleicht manchmal langweilig.  
Aber wir sparen Ihr Geld und uns allen Zeit.

Partner statt Sprinter
Wir sehen uns als langfristige Partner. Für Sie, für andere Agenturen und Dienstleister.  
Deswegen investieren wir regelmäßig mehr als nur Gefühle in eine Partnerschaft.

Erfolg statt Ehrung
Wir sind uneitel. Cannes-Löwen als Auszeichnungen für große Kampagnen interessieren  
uns wenig. Uns treibt der langfristige Erfolg unserer Kunden. Denn ihr Erfolg ist auch  
unser Erfolg.
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Nicht was wir machen, macht den Unterschied, sondern wie wir es machen. 

Wir sind Mitdenker. Wir haben den Anspruch, die Produkte oder Dienstleistungen,  
die Vertriebsprozesse, die Märkte und den Wettbewerb fast so gut zu kennen wie  
unsere Kunden.

Wir sind Handwerker. Wir verstehen die Wirkweise von Kommunikation.  
Wir wissen, wie Content heutzutage präzise, schnell und zuverlässig umgesetzt 
und perfekt produziert wird.

Und wir sind Macher. Aus Leidenschaft. Wir sind dazu da, die Probleme unserer  
Kunden zu lösen, ihre Ziele zu erreichen und häufig auch Unmögliches möglich  
zu machen.

Daher hält eine durchschnittliche Kundenbeziehung bei uns zwölf Jahre. 
Darauf sind wir stolz. Und zwar mächtig.

Kai Löhde

TYLERS AGENCY GmbH 
Radilostraße 43 

60489 Frankfurt am Main

k.loehde@tylers.agency 
+49 (0) 69 380364-11 

www.tylers.agency 

KONTAKT

STOLZ.
Darauf sind wir


