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Kann Ihre Mediaagentur  
von ihrem Honorar leben?
MEDIAAGENTUREN kommt heute eine immer grössere Bedeutung im Werbemarkt 
zu. Dabei setzen die Schweizer Werbeauftraggeber auf verschiedene 
Honorierungsmodelle. Der Schweizer Werbe-Auftraggeber verband setzt sich für 
eine faire Entschädigung ein. 

VON ROLAND EHRLER*

 Viele Werbeauftraggeber ha-
ben die Planung, den Einkauf und 
das Reporting ihrer Kampagnen 
an Mediaagenturen delegiert. Vor 
allem bei grösseren und komple-
xen Aufgabenstellungen fehlt in 
der Regel das interne Know-how, 
um sich selbst an die Mediapla-
nung und Umsetzung heranzuwa-
gen. Der immer komplexer wer-
dende Medienmarkt stellt für alle 
Marktteilnehmer eine zusätzliche 
Herausforderung dar. 

Bei vielen internationalen 
Werbeauftraggebern ist bereits 
vom Hauptsitz her geregelt, wel-
che Netzwerkagentur die Media-
planung zu welchen Konditionen 
übernimmt. Mit anderen Worten, 
die Konditionen werden oft im 
Ausland vereinbart, aber die Kos-
ten fallen in der Schweiz an. Dies  
führt oft auch zu Diskussionen 
über die Entschädigung der Me-
diaagentur-Leistungen. 

Wer noch selbst eine Media-
agentur auswählen kann, muss 
sich für eine passende Hono-
rarart entscheiden. Wie eine Um-
frage bei den Mitgliedern des 
SWA im vergangenen Jahr ge-
zeigt hat, sind nach wie vor alle 
bekannten Honorierungsmodelle 
gefragt: Prozenthonorar, Stunden-
abrechnung, Pauschalen, Misch-
formen und erfolgsabhängige Ver-
gütungen.

Prozenthonorar:  
ein Evergreen
Vor allem bei internationalen Kun - 
den sehr verbreitet ist das Pro-
zenthonorar. Die Ansätze starten 
je nach Grösse des Media budgets 
bereits bei einem Prozent und 
gehen bis in die Region von fünf 
Prozent. Im Durchschnitt sind es 
bei den SWA-Mitgliedern 3,5 Pro-
zent, welche vom Netto/Netto der 
Mediapreise an Honorar bezahlt 
werden. Der grosse Nachteil die-
ser Honorierungsart ist, dass hier 
mit dem Einsatz von Massenme-
dien rasch hohe Honorare fällig 
werden. Das finden viele Werbe-
auftraggeber nicht mehr zeitge-

mäss, vor allem wenn die se mehr 
Geld in crossmediale, digitale 
oder Below-the-line-Kampagnen 
investieren möchten. Gerade 
der Einsatz nicht-klassischer 
Kommunikation lässt sich nur 
schlecht mit einem Prozentho-
norar entschädigen. Spätestens 
jetzt wird vielleicht mit der Me-
diaagentur über eine Mischform 
diskutiert.

Stundenabrechnung:  
fair und transparent
Immer mehr Schweizer Werbeauf-
traggeber setzen auf eine aufwand-
bezogene Stundenverrechnung. 
Dazu gehört eine solide Vertrau-
ensbasis, die es ermöglicht, effek-
tive Stunden zu definierten Stun-
denpreisen (z.B. 150 Franken für 
einen Mediaplaner) zu verrech-
nen. Im Gegenzug verpflichtet 
sich die Agentur, sämtliche Rück-
vergütungen, Freespace, Direkt-
buchungsrabatte und Buchungs-
entschädigungen dem Kunden 
offenzulegen und weiterzugeben. 
Ein entscheidender Vorteil dieser 
Honorierungsart!

Pauschalen und Mischformen
Pauschalen werden vor allem für  
die Honorierung von Kreativ-
agenturen angewendet. In 
beson deren Fällen und wenn 
die Arbeit repetitiv oder gut 
im Voraus berechnet wer-
den kann, eignet sich die - 
se Honorierung auch für Media-
agenturen. Die Mischformen 
finden ihre Anwendung vor 
allem in Kombination eines 
Prozenthonorars auf den  
klassischen Medien (ATL) mit 
z.B. einem Stundenhonorar für 
Below-the-line-(BTL-)Aktivitä-
ten. Damit können die Nachteile 
des Prozenthonorars, das viel-
leicht international vereinbart 
wurde, etwas reduziert werden. 

Erfolgsabhängige Vergütun-
gen: sinnvolle Ergänzung!
Eine reine Honorierung auf Er-
folgsbasis ist kaum anzutreffen. 

Viele Auftraggeber entschädigen 
ihre Mediaagentur nach einer 
Jahresevaluierung für den guten 
Einkauf, die Erreichung von Me-
diazielen bis zum kommerziellen 

Erfolg der beworbenen Produkte 
und Dienstleistungen. Im be-
schränkten Rahmen von ca. 10 
bis 20 Prozent der Gesamthono-
rierung ist eine solche Wertschät-
zung zu begrüssen. Der Betrag 
sollte jedoch nicht substanziell 
sein und den Planungszielen ist 
höhere Priorität als den Einkaufs-
zielen einzuräumen. 

Der Teufel steckt im Detail
Es gilt neben der quantitativen  
Mediaplanung unbedingt auch 
das Qualitative zu beachten. Dabei 
dreht sich zum Beispiel beim Fern - 
sehen fast alles um den Leistungs-
wert GRP (Gross Rating Point).  
Ein GRP kann sich aber auf ver-
schiedene Arten zusammenset-
zen: z.B. mit einem einzigen TV-
Spot zu 1,0 GRP auf Sender X 
oder mit zehn Spots zu 0,1 GRP 
auf Sender Y. Bei der zweiten 
Art kommt auch das heutige TV-
Panel mit rund 2000 Haushalten 
an seine Grenzen, da es immer 
schwieriger wird, TV-Sender mit 
Kleinst-Marktanteilen überhaupt 

noch wissenschaftlich korrekt zu 
messen. Da nützen auch die 50% 
Freespace auf jede Einschaltung 
bei Sender Y nicht viel, welche 
ihre Mediaagentur für Sie «ausge-
handelt» hat. Es lohnt sich also, ei-
nen Mediaplan etwas genauer an-
zusehen und sich mit den Media-
zielen, Zielgruppen, TV-Sendern, 
Umfeldern, Leistungswerten und 
dem Reichweitenaufbau zu be-
schäftigen. Das macht schon alles 
Ihre Mediaagentur? Toll, dann las-
sen Sie sich darüber informieren.

Grauzonen bleiben
Nach wie vor gibt es viele Grau-
zonen im Dreieck Werbeauftrag-
geber – Mediaagentur – Medien/

Vermarkter. Es liegt an den Kun-
den, also den Werbeauftragge-
bern, ihre Mediaagentur fair zu 
entschädigen und sich für quan-
titative und qualitative Mediaar-
beit zu interessieren. Zu dieser 
fairen Zusammenarbeit gehört die 
Transparenz über alle Rückvergü-
tungen, Entschädigungen, Free-
spaces, Gutschriften und derglei-
chen. Der SWA unterstützt seine 
Mitglieder in diesem Tabuthema 
und hat auf seiner Website (www.
swa-asa.ch) auch Musterverträge 
zur Regelung der Geschäftsbe-
ziehungen mit den Media- und 
Werbeagenturen aufgeschaltet. Es 
gibt bekanntlich nichts umsonst 
auf dieser Welt, auch keine effek-
tive Mediaplanung! Deshalb ist 
die partnerschaftliche Beziehung 
mit Ihrer Mediaagentur entschei-
dend. ! 
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