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Pro & Contra: 
Generalist oder Spezialist?
Als Auftraggeber steht man vor jedem Event erneut vor der Qual der Wahl: Besser eine Full-Service-Agentur engagieren, die alle 

M arketingbereiche abdecken kann, und dam it einen großen A bstim m ungsm arathon vermeiden? Oder mehrere Spezialisten ins Boot 

holen, die zwar koordiniert werden müssen, dafür aber ein tiefergreifendes Wissen in ihrem Fach mitbringen als wohlmöglich der 

General ist?

Z
w ischen beiden Positionen herrscht ein ewiger Kam pf in der Eventbranche. M anch große Wer

beagentur etwa „macht jetzt auch Event" nebenher so mit, einige Eventagenturen bieten auch 

Zusatzservices wie PR, Social-M edia-M arketing uvm. an. Andere fokussieren sich derweil voll 

und ganz a u f ihre Kernkom petenz, hier bekom m t m an als Kunde nichts als die reine K reation, Pro

m otion pur oder eben Event, Event, Event.

W ir haben diese zwei Positionen in unserem  Pro & Contra gegenü bergestellt: Ronald Focken, 

G eschäftsführer der Serviceplan-G ruppe, tritt als Fürsprecher der Full-Service-A gentur an, w ährend 

sich Sebastian  Herbst, G eschäftsführer von C om bera, für die Spezialisten stark m acht. //

Ronald Focken, Geschäftsführer Serviceplan-Gruppe
Es gibt kein Pro oder Contra Eventagentur. V ielm ehr gibt es ein Pro und 
C ontra im D enken und in der Art und W eise, wie P ro jek te gesteuert 
w erden. G enauso hat sich auch der M arkt in den letzten Jahren m assiv 
gedreht. Es gibt kaum  noch E inzelbriefings für Events, sondern 
ganzh eitliche Aktivierungskonzepte nach innen und au ß en . Som it ist 
en tscheid end , w elcher Team player w elche Rolle in der M annschaft 
sp ielt. Um bei der M etapher Fußball zu bleiben : Es wird kaum  eine 
M annschaft ein Spiel gew innen, w enn der Torwart jeden Ball reinlässt. 
Mit e inem  guten Torwart alle in e wird m an aber auch n ich t das Spiel 
gew innen -  zum Sieg braucht m an schon Torjäger.

Die en tscheidend e Them atik  ist es daher, Eventagenturen ganzheitlich 
aufzustellen und m it e iner guten Kooperation und einer gem ein sam en 
A rbeitsp hilosophie m it in tern en  oder extern en  P artnern zu besetzen. 
D as setzt voraus, d ass a lle  B eteiligten  g en eralistisch  d enken und 
Egoism en zurückstellen. Dieses agile und kollaborative A rbeiten betrifft 
aber heute im Prinzip alle Positionen in der K om m unikationsbranche. 
G ew onnen wird im Team und nicht alleine. D iesbezüglich tun sich Full- 
Service-Agenturen natürlich w esentlich leichter, da die Infrastruktur mit 
allen Gew erken steh t und m eistens alle Bereiche unter einem  Dach m it 
allen Spezialisten im Tagesgeschäft erprobt sind.
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Sebastian Herbst, Geschäftsführer Combera GmbH
Sie würden sich doch von einem  Herzspezialisten operieren lassen und nicht von einem  
Allgem einm ediziner, oder? In diesem  Z u sam m enhan g ist die A ussage zwar provokant, 
aber dennoch zutreffend. Denn in nahezu allen  M arketingdisziplinen gibt es Sp ezial
agenturen m it entsprechend em  Know-how  und Expertise, die je  nach  Anforderung des 
Kunden au ssch ließ lich  in ihrem  Fachgeb iet agieren . Am Beispiel PO S-M arketing 
bedeu tet dies n eben M arketingstrategie und -konzeption abverkaufsfördernde Kom m u
nikation , Effizienz und W irksam keit zu fokussieren und die M achbarkeit durch 
vorhandenes H andels- und Vertriebs-Know -how  bereits im Vorfeld sicherzustellen.
Die hohe Schu le des PO S-M arketing begin nt bei der Schaffung von Them enw elten und 
Erlebn isp latzieru ngen  sow ie der Inszenierung von E in kau fserleb n issen  m it d igitaler 
Unterstützung. U nterschied liche M echaniken w erden dazu kom biniert und sorgen für 
Markenpräsenz. Groß angelegte Event-A ktionen m it Personalunterstützung erm öglichen 
ein en  direkten Produktkontakt sow ie den D ialog m it dem V erbraucher und bringen 
un m ittelb ares Feedback und nachh altigen  Erfolg. Der letzte M eter zum K onsum enten 
ist oft der schw erste und es verlangt starke Ideen und viel Manpower, um ihn erfolgreich 
zu gehen . PO S-M arketing-Sp ezialisten  en tw ickeln  dafür verkaufsaktive und kreative 
M aß n ah m en  für alle  Stu fen  der V erm arktungskette bis hin  zum POS, ganz egal für 
w elches Produktsegm ent oder w elchen Vertriebskanal.

Wer heu te  in tern atio n a l ren om m ierte  U ntern eh m en als Kunden gew innen oder h alten  m ö ch te , so llte  a ls D ien stle ister üb er ein 
um fassendes Branchen-Spezialw issen verfügen und gleichzeitig regionale B esonderheiten  verstehen. Gerade die deutsche H andelsland
schaft ist sehr speziell und unterscheidet sich vom  Rest der Welt. A uf w as es hier ankom m t, ist eine starke strateg isch e Führung ergänzt 
um ein Team aus Spezialisten, die in enger K ooperation gem einsam  M arke und Produkt voranbringen!
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