
Stimme
völlig zu

(3 Punkte)

Stimme zu 

(2 Punkte)

Stimme 
weniger zu

(1 Punkt)

Stimme 
nicht zu

(0 Punkte)

Weiß nicht

(0 Punkte)

Die Agentur fragt  

explizit nach  

Ihren Zielen für die 

Kommunikation.

Sie haben das Gefühl, 

die Agentur geht auf 

Ihre Fragen ein und  

erteilt keine 

08/15-Auskünfte.

Sie lernen die  

Personen kennen, die 

später im Tagesge-

schäft mit Ihrem Team 

zusammenarbeiten.

Die Agentur äußert auf 

Wunsch erste Ideen 

für Maßnahmen  

und geht auf Ihre  

Vorstellungen ein.

Die Agentur wendet 

ehrlich Gegen- 

argumente ein –  

sie redet Ihnen nicht 

nach dem Mund.

Die Agentur bietet 

Ihnen eine Abrechnung 

auf Basis tatsächlich 

geleisteter Stunden.    

Die Agentur erläutert 

Ihnen auf Wunsch 

Funktionsweisen und 

Mechanismen in der 

Kommunikation.



Auswertung

16 Punkte bis 21 Punkte:

Mit dieser Agentur sollte es Ihnen gelingen, professionelle Kommunikation für 

Ihr Unternehmen zu betreiben. Wenn Sie insgesamt ein positives Bauchgefühl 

bei dem Meeting mit der Agentur hatten und sie diese hohe Punktzahl erzielen 

konnten, scheint es ein kompetenter Ansprechpartner für Ihre Belange zu sein.

9 Punkte bis 15 Punkte:

Hier empfiehlt es sich, die Agentur in die engere Wahl zu nehmen. Zusätzlich 

sollten Sie Gespräche mit alternativen Agenturen führen und beispielsweise  

eine Testphase vereinbaren. So können Sie ergründen, ob die Zusammenarbeit 

reibungslos funktioniert. Nach drei bis sechs Monaten sollten sich erste Erfolge 

in der Kommunikation einstellen und Sie haben ein Gefühl dafür bekommen, ob 

die Chemie zwischen Ihren Teams stimmt.

8 Punkte und weniger:

Bei dieser geringen Punktzahl raten wir von einer Zusammenarbeit ab. Wenn 

nach dem ersten Treffen ein überwiegend negativer Eindruck entstanden ist, 

ist dies keine gute Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Um 

eine alternative Agentur für Ihre Kommunikation zu finden, können Sie andere  

Unternehmen um Empfehlungen bitten oder eine Onlinerecherche durchfüh-

ren. Nach den ersten Erfahrungen wissen Sie nun noch besser, welche genauen  

Erwartungen Sie haben.


