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Come gather 'round people 
wherever you roam

and admit that the waters around 
you have grown

and accept it that soon you'll 
be drenched to the bone.

If your time to you is worth 
savin' then you better start 
swimmin'

or you'll sink like a stone for 
the times they are a-changin'. 
[Bob Dylan “Times they are a changing.”]

Ob wir können präsidieren, 
oder müssen Akten schmieren 

ohne Rast und ohne Ruh.

Ob wir just Kollegia lesen 
oder aber binden Besen 

das tut, das tut nichts dazu. 

Aber ob wir Neues bauen 
oder Altes nur verdauen 

Wie das Gras verdaut die Kuh.

Ob wir in der Welt was schaffen 
oder nur die Welt begaffen. 
Das tut, das tut was dazu. 

[Adalbert Harnisch „Bürgerlied“]
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Ständig hört man Beschwerden über ungerechte Pitches und Kun-

den, die die Agenturen erniedrigen. Pitch-Honorare werden be-

sonders intensiv diskutiert. Sind sie überhaupt berechtigt? 

Und wie unterscheiden Agenturen die guten von den schlechten 

Pitches?

Wie Pitch-Honorare beurteilt 
werden

Kaum etwas ist in den letzten Jahren, fast schon Jahr-

zehnten, so heiß diskutiert worden wie die Frage, ob eine 

Agentur für eine Pitchteilnahme honoriert werden sollte. 

Nach der Ordnung des Zentralverbands der deutschen Wer-

bewirtschaft (ZAW) und damit des Gesamtverbands Kommu-

nikationsagenturen (GWA) ist eine Honorierung zwingend 

erforderlich. Agenturen argumentieren, dass es ihnen da-

bei gar nicht um das Geld geht, schließlich wird ohnehin 

nur ein kleiner Teil der Kosten gedeckt. Vielmehr soll 

mit einer Honorierung zum Ausdruck kommen, dass es das 

ausschreibende Unternehmen mit dem Pitch ernst meint. 

Manchmal ist auch von Respekt vor der Arbeit der Agen-

tur die Rede. Der Gedanke, dass die Währung für Respekt 

Kleingeld sein soll, mutet ein wenig absurd an, gerade 

wenn man sich andererseits mit einem unzureichenden Brie-

fing zufriedengibt. Gerade Einkäufer haben hier eine ganz 

andere Sicht der Dinge. Zitiert sei ein Entscheider, der 

hier nicht namentlich genannt werden will: „Aus meiner 

persönlichen Sicht ist die Diskussion um ein Pitch-Hono-

rar absurd. Hier möchte man von einem potenziellen Kunden 



43
.2

40

Geld, damit man an einem Akquise-Prozess teilnimmt. Ich 

kenne keinen anderen Wirtschaftszweig, wo man ähnliche 

Ideen hat.“ In der Tat ist eine Honorierung im Rahmen 

eines Ausschreibungsprozesses in anderen Branchen nicht 

üblich. Auch wenn das Investment sich nicht in Manntagen, 

sondern in Mannjahren bewegt, fließt dafür kein Geld. 

Erstaunlicherweise gilt diese Nichtvergütung in der Aus-

wahlphase nicht nur für Deutschland, sondern man findet 

dieses Phänomen international. Dazu Dietmar Kirchner, 

ehemaliger Einkaufsleiter bei der Deutschen Lufthansa in 

Frankfurt: „Eine Besonderheit der deutschen Agenturbran-

che ist, dass es so etwas wie ein Pitchgeld gibt. Ein Äqui-

valent findet man sonst nirgends. In allen Bereichen und 

in allen anderen Län-

dern, mit denen ich 

zu tun hatte, bekommt 

nur der Gewinner ein 

Honorar.“ Manfred 

Tubach, Vorstand bei 

Fairpartners in Lan-

gen, analysiert: „Es 

ist wie immer so: Der eine nimmt es gerne und der andere 

gibt es nicht gerne. Es ist eine Frage der Attraktivität 

des Anbieters und umgekehrt jetzt auch der Einkaufsorga-

nisation. Ich persönlich merke allerdings seit Jahren, 

dass die Anforderungen an Anbieter immer weiter ins Un-

entgeltliche gehen. 

„In keiner anderen 
Branche gibt es Pitch-

Honorare!“
[Dietmar Kirchner, 

ehemaliger Einkaufsleiter, 

Deutsche Lufthansa]
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Das betrifft leider nicht nur die Marketingbranche, das 

ist überall dasselbe. Dinge, die früher längst zum Projekt 

gezählt hätten, werden heute der Einkauforganisation in 

der Ideenphase selbstverständlich kostenfrei übereignet. 

Ich habe das nicht zu kritisieren, sondern das ist ein-

fach der Sachverhalt.“ Die Attraktivität von Agenturen 

bei den Einkäufern wird natürlich nicht gesteigert, wenn 

man sich in das Heer der Agenturen einordnet, die inte-

grierte Kommunikation oder Full-Service anbieten. Viel 

mehr Sinn macht es, sich zu spezialisieren und dadurch 

eindeutig zu positionieren. 

Betrachtet man die 

Tendenz bei den Kun-

den, immer weniger zu 

bezahlen, so ergibt 

sich die Frage nach 

den Auswirkungen, die 

das auf die Zukunft haben wird. Dazu nochmals Manfred 

Tubach: „Wir wollen alle immer mehr für weniger Geld, 

gerade, wenn wir auf der Einkaufsseite sind. Das Thema 

Preis – Leistung ist in jeder Branche massiv angespannt, 

und in der Kommunikationsbranche haben wir ständig neue 

Wettbewerber, neue Konstellationen. Jeder versucht, in 

irgendeiner Art Zugang zu Kunden zu finden und ist immer 

ein Stück weit gewillt, sich stärker einzubringen, zu 

prostituieren, wie man das auch immer nennen mag. Klar 

ist auch: Derjenige, der seinen Bestandskunden hat, fin-

det natürlich ganz schrecklich, was andere tun. 

„Auch über Seitensprünge 
spricht man nicht, aber 

es gibt sie!“
[Manfred Tubach, Vorstand, 

Fairpartners]



45
.2

40

Er sagt: ‚Ich würde es nie bei einem anderen machen!’ Aber 

komischerweise tut es irgendeiner. Das ist wie mit einem 

Seitensprung. Sie finden keinen, der am Sonntagmorgen vor 

der Kanzel steht und fröhlich bekennt, was er am Donners-

tag alles gemacht hat. Und es gibt auch denjenigen, der 

massiv beklagt, dass bei seiner Kundschaft Wettbewerbs-

agenturen zu einem kostenlosen Pitch antreten. Oder man 

reicht eben Kreativergebnisse kostenlos als Arbeitsprobe 

ein, als Projekteinstieg, als Neukundenakquisition. Die 

gleiche Person findet es natürlich ganz schrecklich, weil 

das direkt zu ihren Lasten geht. Am nächsten Tag mar-

schiert sie vielleicht beim nächsten Großkunden raus und 

sagt: ‚Mensch, komm, wir tun alles, um diesen Kunden und 

dieses ganz konkrete Budget zu gewinnen.’“ 

Die Frage der Pitch-Honorierung ist eines der vielen 

Scheingefechte, die die Branche kennzeichnen. Es gibt 

zwar immer noch Agenturen, die behaupten, dass sie nur 

an bezahlten Pitches teilnehmen, die Realität sieht aber 

anders aus. Bei weniger bedeutenden Marken beziehungs-

weise potenziellen Neukunden wird man gerade als größere 

Agentur auf einer Honorierung bestehen und diese auch 

durchsetzen. Natürlich gibt es Ausnahmen von dieser Re-

gel: Kann man sich mit einem Kunden kreativ profilieren 

oder durch ihn in eine Branche eintreten, in der man 

bisher wenig Erfahrung hat, sieht die Sache wieder ganz 

anders aus. Aber wenn eine große Marke zu einem Pitch 

aufruft und man als Agentur dort vielleicht sogar noch 

einen Etat verteidigen muss, so nimmt man von einer ent-

sprechenden Honorierung schnell Abstand beziehungsweise 




