
Hintergrund und Zielsetzung. 

Besonders, wenn es um größere Projekte oder eine langfristige Zusammenarbeit geht, ist die 
gute Chemie in einer professionellen Partnerschaft von essentieller Bedeutung. Schließlich 
müssen die Mitarbeiter des eigenen Unternehmens über lange Zeit und oft unter Druck gut mit 
denen des Agenturpartners zusammen arbeiten, um wichtige Projekte störungsfrei voran zu 
treiben. Und das klappt – wie in jedem anderen Team auch – nur dann am Besten, wenn alle 
Voraussetzungen für eine produktive Zusammenarbeite geschaffen wurden, die Chemie stimmt 
und alle Beteiligten gut miteinander auskommen. Das Chemistry-Meeting soll die wichtigsten 
Fragen hierzu beantworten helfen: Passen wir zusammen? Werden wir gut zusammen arbeiten 
können? Ist das die Agentur, die wir suchen? Werden sie uns helfen, erfolgreich zu sein. 
Funktioniert das Agenturteam als Team? Wird die neue Agentur eine Bereicherung darstellen? 

Zielsetzung der so genannten Chemistry-Meetings sind: 

• ein sicheres Gefühl dafür entwickeln ob ein potenzieller künftiger Agenturpartner auch in 
den so genannten weichen Faktoren (Soft-Skills) zum werbetreibenden Unternehmen und 
den handelnden Personen passt. („Chemie“, Sympathie, Unternehmenskultur, 
Begeisterung, Motivation, Leistungswillen, Werte etc.) 

• die wichtigsten Leistungsträger im potenziellen Agentur-Team kennen zu lernen. 
(Persönlichkeit, individuelle Einstellungen, Kompetenzen, Arbeitsweisen, Erfahrungen, 
Umgangsformen, Prozesse, Team-Dynamik etc.) 

• sich ein besseres Bild von der Agentur zu machen. (Lage, Räumlichkeiten, 
Arbeitsplatzsituation, Meeting-Räume, technische Ausstattung, Architektur, Atmosphäre 
etc.) 

• eventuell noch offene Fragen aus der Beantwortung des RFI zu klären 

• mögliche Fragen der Agentur zur in Aussicht gestellten Aufgabe, dem künftigen  
Scope-of-Work, der Rolle der Agentur und zum weiteren Auswahlverfahren beantworten 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Agentur: Bewertet von:

1. PRE-MEETING-KOMMUNIKATION BEMERKUNGEN

1.1 Zuverlässigkeit: 
Die Ansprechpartner hielten sich zuverlässig an 
Abmachungen. Angeforderte Unterlagen wurden 
fristgerecht und vollständig geliefert, Fragen 
rechtzeitig und umfassend beantwortet, 
Rückrufbitten zeitnah beantwortet.

☺ " #

1.2 Kommunikation: 
Die Kommunikation (Telefonate, Korrespondenz) 
machte einen professionellen Eindruck. Die 
Gesprächspartner (auch Assistenten und 
Mitarbeiter in der Telefonzentrale) waren stets 
freundlich und verbindlich.

☺ " #

1.3 Informationspaket (RFI):  
Der RFI wurde vollständig und fristgerecht 
beantwortet. Die eingesandten Unterlagen 
entsprachen in Form und Inhalt den 
Anforderungen. Die Antworten waren präzise,  
auf dem Punkt und aussagefähig.

☺ " #

2. SOFT-SKILLS / CHEMIE-CHECK BEMERKUNGEN

2.1 Empfang:  
Die Agentur hat sich offensichtlich auf unseren 
Besuch vorbereitet. Wir werden erwartet und 
freundlich empfangen. Wir werden zügig von 
mindestens einem Mitglied des künftigen 
Kernteams abgeholt und müssen nicht lange im 
Empfang warten. 

☺ " #

2.2 Sympathie: 
Die Mitglieder des Kern-Teams machen 
durchweg einen sympathischen, freundlichen  
Eindruck. Sie zeigen soziale Kompetenz und gute 
Umgangsformen. es würde sicher Spaß machen, 
mit diesem team künftig zusammen arbeiten  
zu können.

☺ " #

(C) 2014 Andreas Wiehrdt | New Business Doctor | 80469 München | andreas@wiehrdt.de | www.nb-doc.de | Seite !  von !2 4

[CHEMISTRY-MEETING-FEEDBACK-FORMULAR]



3. TEAM BEMERKUNGEN

3.1 Vorbereitung des Meetings:  
Das Team hat sich gut auf das Chemistry-
Meeting vorbereitet. Es gingt eine sinnvolle 
Agenda, die die vorher kommunizierten Ziele 
widerspiegelt. Die Zeit wird optimal genutzt, die 
Meeting-Ziele werden erreicht, das Meeting 
souverän geführt und im vorgegebenen 
Zeitrahmen beendet.

☺ " #

3.2 Team-Zusammensetzung: 
Das Kern-Team ist für die anstehenden Aufgaben 
perfekt zusammengesetzt. Alle wichtigen und 
notwendigen Kernkompetenzen sind  
im Team dargestellt.

☺ " #

3.3 Team-Präsenz: 
Alle Mitglieder des künftigen Kern-Teams sind 
zum Chemistry-Meeting anwesend. Neben den 
Etatverantwortlichen aus Beratung und Kreation 
sind auch der Planer, der Projektmanager und die 
wichtigsten Mitarbeiter für das Tages-  
geschäft dabei.

☺ " #

3.4 Team-Dynamik: 
Das Team scheint eingespielt. Jeder kommt zu 
Wort, jeder leistet einen Beitrag, seinen 
Kernkompetenzen entsprechend. Es herrscht 
eine positive, wertschätzende, konstruktive und 
von Hierarchien befreite Umgangsweise im 
Team. Man spielt sich „die Bälle zu“. Man 
unterstützt und schätzt sich.

☺ " #

3.5 Kompetenz: 
Alle Mitglieder des Kern-Teams wirken kompetent 
in Ihrem Fachgebiet. Sie sind in der Lage Fragen 
sicher und klug zu beantworten. Ihre berufliche 
Vita ist beeindruckend. Ihre Vorerfahrungen 
werden für die anstehenden Aufgaben und 
Projekt von großer Hilfe sein.

☺ " #

3.6 Begeisterungsfähigkeit: 
Die Mitarbeiter des Kern-Teams machen den 
Eindruck, dass Sie sich auf die neuen Aufgaben 
freuen und scheinen von der Marke, dem Markt, 
der Dienstleistung und dem Produkt begeistert. 
Sie wirken hochmotiviert und zeigen starken 
Willen, den Pitch gewinnen zu wollen.

☺ " #

3.7 Flexibilität / Spontaneität:  
Die Mitarbeiter reagieren spontan,  flexibel und 
souverän auf unvorhergesehene Bitten und 
Fragen des Werbetreibenden. Sie „kleben“ nicht 
an der vorher ausgedachten Agenda.

☺ " #

3.8 Inhaber-Involvement 
Mindestens einer der Inhaber nimmt am 
Chemistry-Meeting aktiv teil und stellt in Aussicht, 
sich persönlich für eine hohe Qualität der Arbeit 
des Teams einzusetzen.

☺ " #
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4. AGENTUR BEMERKUNGEN

4.1 Technische Ausstattung: 
Die Agentur scheint technisch auf dem neuesten 
Stand. Man investiert in neueste Technik und 
deren Wartung.

☺ " #

4.2 Meeting-Raum: 
Der Meeting-Raum ist perfekt vorbereitet. Er ist 
zweckmäßig, stilvoll und freundlich eingerichtet 
und sauber (Keine Überreste vom letzten 
Meeting). Es werden Kalt- und Heißgetränke 
angeboten. Es gibt Stift und Notizpapier. Die 
Präsentationstechnik funktioniert einwandfrei.

☺ " #

4.3 Agenturrundgang:  
Man zeigt uns verschiedene Bereiche der 
Agentur. Die Arbeitsplätze wirken sauber, 
freundlich und zweckmäßig. Es herrschte eine 
angemessene Ordnung.

☺ " #

4.4 Werte: 
Die Agentur spricht über ihre Werte. Leitmotive 
und Grundhaltungen, Auftraggebern, Mitarbeitern 
und Geschäftspartnern gegenüber. Diese Werte 
entsprechen in etwa den Werten  
unseres Unternehmens.

☺ " #

4.5 Unternehmenskultur: 
Man gewinnt den Eindruck, dass in der Agentur 
eine angenehme Unternehmenskultur herrscht. 
Die Mitarbeiter machen einen entspannten und 
zufriedenen Eindruck. Den Inhabern scheint am 
Wohl der Mitarbeiter zu liegen. Die Arbeitsbe-
dingungen machen einen guten Eindruck.

☺ " #

4.6 Prozesse: 
Man bekommt den Eindruck, dass in der Agentur 
strukturiert und mit Hilfe festgelegter Prozesse 
und geeigneter Tools effizient gearbeitet wird.

☺ " #

4.7 Atmosphäre: 
Die Agentur hat eine angenehme Ausstrahlung 
auf uns. Man fühlt sich wohl hier. Man spürt, an 
einem Ort zu sein an dem Kreativität  
gefördert wird.

☺ " #
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