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Agentur-Audit: Aus der Krise lernen, die Chancen der Krise nutzen – aber wie?
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be mir bei den Fragen nach „was sollten wir ändern, verbessern“ die neue
Freiheit gegönnt und anspruchsvollere Ziele gesetzt.
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Nachdenklich bleibt mir in Erinnerung, dass ich am Anfang noch den
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lange zu.

Agentur-Audit: Strategische Positionsbestimmung
Der Audit umfasst zwei Module. Modul 1 beschäftigt sich mit
der Gewinn-, Wettbewerbs- und Entwicklungsfähigkeit sowie
den Positionen Fokussierung und Disziplin. Das Modul 2 umfasst die Positionen Ziele, Strategien, Strukturen, Stil, Systeme,
Mitarbeiter, Fähigkeiten. Jedes Modul umfasst 5-7 Items pro Betrachtungsfeld. Nachfolgend ein Beispiel für Modul 1 und Modul 2 sowie zu je einem Betrachtungsfeld eines Moduls.
Der PM Report kooperiert beim Agentur-Audit mit dem Unternehmen EMChoch2, Mainz. Die Daten werden bei EMChoch2
gespeichert – der PM Report erhält nur eine Durschnitts-Auswertung über alle teilnehmenden Agenturen für eine Berichterstattung in einer der nächsten Ausgaben.
Audit I und II kosten Euro 250,00. Für alle Abonnenten des
PM-Reports übernimmt der PM-Report 50% der Kosten. Hier
der Link zu Ihrem Agentur-Audit. Viel Spaß bei der strategischen Positionsbestimmung – viel Erfolg bei der Umsetzung
des erkannten Handlungsbedarfs.
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Wir haben uns auf Kern-Zielgruppen spezialisiert und konzentrieren uns auf eindeutig definierte Geschäftsfelder.
Wir kennen unsere Haupt-Wettbewerber in den einzelnen Geschäftsfeldern und haben für jeden eine Stärken-/Schwächen-Analyse erstellt.
Wir verfügen über eine Strategie zur Kundengewinnung für unsere wichtigsten Geschäftsfelder.
Wir führen mindestens einmal jährlich einen internen Workshop zur Bestimmung unserer Stärken und Schwächen bzw. Chancen
und Risiken durch.
Wir kennen die Tabus, die „heiligen Kühe“ in unserer Agentur und packen sie nachhaltig an.
Wir führen unsere Agentur wie eine Marke, so wie wir die Markenführung unseren Kunden empfehlen würden.
Wir haben eine klare Preis-Strategie und können diese überzeugend gegenüber unseren Kunden vertreten.
● Unternehmer 1

● Unternehmer 2

Wie schätzen Sie hat sich ihr Gewinn in den letzten Jahren im Vergleich zu anderen unternehmen Ihrer Branche entwickelt?
Sind Sie mit der Gewinnentwicklung zufrieden, entspricht die Entwicklung Ihrer Zielsetzung?
Wie hoch schätzen Sie war Ihr Gewinn im letzten Jahr im Vergleich zu anderen Unternehmen Ihrer Branche?
Wie wird sich Ihr Gewinn in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise darstellen?
Wie schätzen Sie haben sich Ihre Kosten in den letzten Jahren im Vergleich zu anderen Unternehmen Ihrer Branche entwickelt?
Wie hoch schätzen Sie waren Ihre Kosten im letzten Jahr im Vergleich zu anderen Unternehmen Ihrer Branche?
Wie schätzen Sie haben sich Ihre Erlöse in den letzten Jahren im Vergleich zu anderen Unternehmen Ihrer Branche entwickelt?
Wie hoch schätzen Sie waren Ihre Erlöse im letzten Jahr im Vergleich zu anderen Unternehmen Ihrer Branche?
Wie bewerten Sie Ihre Möglichkeiten innerhalb des nächsten Jahres im Vergleich zu anderen Unternehmen Ihrer Branche?
Analysieren Sie regelmäßig und zeitnah Ihre Betriebswirtschaftlichen Auswertungen?
Kennen Sie Ihren Handlungsbedarf in Punkto „Verbesserung der Gewinnfähigkeit“?
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