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Die Einsicht ist banal, aber sie trifft: Dreh- und Angelpunkt jeglicher 

Agenturarbeit ist das Briefing. Die schriftliche Formulierung der 

Aufgabe wird immer dann zum Fokuspunkt, wenn es darum geht, 

die Qualität einer Arbeit zu beurteilen. Das ist beim Auftraggeber 

nicht anders als beim Auftragnehmer. Bevor die Ideen auf den Tisch 

gelegt werden, wird das Briefing an die Wand gepinnt.

Entsprechend seiner zentralen Bedeutung ist das Briefing zwangs-

läufig Gegenstand unterschiedlicher Beurteilungen. Mal wird das 

Briefing als zu umfangreich empfunden, mal gilt es als lückenhaft 

und unvollständig. Selten heißt es: Das Briefing ist genau richtig. 

Oder noch seltener: Dieses Briefing ist klasse und macht Lust, mit 

der Arbeit loszulegen. Es gibt also Handlungsbedarf.

Deshalb stellen wir uns die Frage:  Was kann man tun, um ein mög-

lichst perfektes Briefing zu erstellen? Das Briefing, mit dem alle Be-

teiligten zufrieden sind und das die geeignete Basis für überzeugen-

de, kreative Kommunikations-Lösungen ist. Gibt es das überhaupt? 

Wir glauben: Ja. Was auch der Grund ist, die zweite Ausgabe der 

SYNEKTAR Schriftenreihe apropos diesem Thema zu widmen. Wie 

gewohnt in kritischer, aber konstruktiver Art und Weise. Los geht‘s.

DAS KREATIVITÄTS
FÖRDERNDE BRIEFING.

GUTE BRIEFINGS SIND GANZ EINFACH
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Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt? Das 

Nächste beim Thema „Briefing“ ist das Wort selbst. Genau dort liegt 

der Schlüssel. Im „Briefing“ steckt das Wort „Brief“, das schlicht und 

einfach „kurz“ bedeutet. Es geht also um etwas Kurzes bzw. Kurzge-

fasstes.

Genau damit ist bereits eine der wichtigsten Forderungen fixiert: 

Ein Briefing sollte kurz gefasst sein! 

Also:

Als wenn das so leicht wäre. Aber das ist ein anderes Thema.

Wir halten fest: Gute Briefings sollten kurz sein.

GUTE BRIEFINGS   
SIND GANZ EINFACH.

KEIN HERUMGESCHWAFEL,  

SONDERN FORMULIERUNGEN,  

DIE AUF DEM PUNKT SIND.
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Wenn „Kürze“ der eine Pol ist, ist der andere Pol die „Vollständig-

keit“ eines Briefings. Denn in einem Briefing sollte alles stehen, was 

notwendig ist, um einen Job gut zu erfüllen. Aber was ist das im 

Einzelnen? Nun, da muss man nur „Kreativbriefing“ googeln, und 

schon hat man über tausend schlaue Quellen, die sich genau diesem 

Thema widmen. 

Zugegeben: Nicht alles ist wirklich so schlau, manches ist zu ober-

lehrerhaft, anderes zu salopp. Deshalb haben wir uns zum Ziel 

 gesetzt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Das Ergebnis sind zwei 

Formulare. Das eine eher ausführlich, das andere eher knapp. Rich-

tig sind sie beide. Denn jede Aufgabe hat ihre eigene Struktur und 

ihre speziellen Adressaten. 

Mit anderen Worten: Das einzig und allein seligmachende Rezept 

gibt es nicht. Aber es gibt zwei praxisorientierte Tools zur Erleich-

terung der Briefingarbeit. Sie sind erprobt und funktionieren.

Bevor es zur Sache geht, noch einmal das Wichtigste: In einem 

guten Briefing sollte alles Wichtige stehen – aber auch nicht mehr.
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Briefing (kurz) 
 

 
 

München, den 

 
Kunde: 

Die Aufgabe in einem Satz:

Die Werbeziele:

Die Zielgruppe:

Die Argumentation:

Der Consumer-Benefit:

Die Konkurenz-Umfeld:

Die avisierten Mittel:

Der Präsentations-Umfang:

Ablauf und Timing:

Was sonst noch wichtig ist:

Briefing (kurz)  

 
 München, den 

 Kunde: 

Die Aufgabe in einem Satz:

Die Werbeziele:

Die Zielgruppe:

Die Argumentation:

Der Consumer Benefit:

Das Konkurrenzumfeld:

Die avisierten Mittel:

Der Präsentationsumfang:

Ablauf und Timing:

Was sonst noch wichtig ist:

Laden Sie die  

Briefingvorlagen  

von unserer  

Website herunter:

www.synektar.de
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Briefing (lang)  
 
 München, den 

 Kunde: 

Die Aufgabe in einem Satz:

Die Werbeziele:

Die Zielgruppe:

Die Argumentation:

Die Begründung

Der Consumer-Benefit:

Der Wettbewerb:

Die Marktentwicklung:

Die Positionierung:

Das strategische Vorgehen:

Die avisierten Mittel:

Die bisherigen Medien:

Die bisherigen Maßnahmen:

Die Corporate Identity:

Der Präsentations-Umfang:

Das Timing in Stufen:

Stolperstellen und No-goes:

Was sonst noch wichtig ist:

7

Briefing (lang)  
 
 

München, den 
 

Kunde: 

Die Aufgabe in einem Satz:
Die Werbeziele:
Die Zielgruppe:
Die Argumentation:
Die Begründung:
Der Consumer Benefit:
Der Wettbewerb:
Die Marktentwicklung:
Die Positionierung:
Das strategische Vorgehen:
Die avisierten Mittel:
Die bisherigen Medien:
Die bisherigen Maßnahmen:
Die Corporate Identity:
Der Präsentationsumfang:
Das Timing in Stufen:
Stolperstellen und No-Gos:
Was sonst noch wichtig ist:
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Was der wichtigste Teil beider Briefingformulare ist? 

Natürlich die erste Rubrik: „Das Briefing in einem Satz“. 

Wir alle wissen: Je umfangreicher ein Dokument, desto schwieri-

ger ist es, das wirklich Wichtige zu behalten. Es ist also notwendig, 

den Leser entsprechend zu fokussieren. Keine Frage, dass es biswei-

len äußerst schwierig ist, ein Briefing auf einen Satz zu reduzieren. 

Dennoch ist es wichtig, diesen einen Satz zu formulieren. Nicht 

nur, weil es das „Ankommen“ beim Adressaten sicherstellt, sondern 

auch, weil die Arbeit desjenigen diszipliniert wird, der das Briefing 

schreibt.

Ein Satz ist also wichtig.

Genauso wichtig ist eine zweite Disziplinierungsübung. 

Sie heißt: Kann das gesamte Briefing auf eine Seite Papier kon-

zentriert werden? Das ist nicht immer möglich, aber oft. Und das 

Resultat ist eine deutlich größere Sicherheit, dass der Inhalt den 

Leser erreicht.

Also: Ein Satz und eine Seite. Das wäre bereits optimal.

EINES IST WICHTIG.
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EIN SATZ UND EINE SEITE.
DAS WARE BEREITS OPTIMAL.



AUS DEM  
NÄHKÄSTCHEN  
GEPLAUDERT.

Ach, es gäbe noch so viel zu sagen zum Briefing, das kreativitäts-

fördernd ist! Unabhängig von allem, was sich analytisch darstellen 

lässt. Die vielen kleinen Stolpersteine zum Beispiel, die sich in den 

Weg stellen können, wenn es um das kreative Arbeiten geht.

Deshalb im Folgenden eine kleine Auflistung der „Todsünden“ in 

einem Briefing, genauer gesagt „Todsünden für die kreative Arbeit“. 

Ein paar von ihnen in zwangloser Reihenfolge:

KREATIVITÄT, DIE DAS GEGENTEIL IST.

Was liegt näher, als dass der Autor eines Kreativbriefings gleich 

selbst kreativ ist? In diesem Fall hat der Briefingschreiber bereits 

eine (oder gleich mehrere) Ideen, wie die Umsetzung aussehen 

könnte. Und solche Ideen haben die böse Angewohnheit, dass sie 

sich ihr maßgeschneidertes Briefing schreiben. Bleibt den armen 

Agentur- Kreativen eigentlich nur noch die Aufgabe, zu erahnen, 

was der Schreiber bereits im Kopf hat. Was fast unmöglich ist und 

ein mieser Job außerdem.
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EIN WESENTLICHER TEIL DER KOSTBAREN AGENTURZEIT WIRD 

DADURCH VERBRAUCHT, DASS MAN ERST EINMAL EINEN  

WEG DURCH DAS DICKICHT AN INFORMATIONEN FINDEN MUSS.



Große Bitte also an alle Briefer: Haltet Euch mit eigenen Ideen 

 zurück oder legt sie gleich offen auf den Tisch. Dann müssen die 

 eigentlichen Kreativen nicht gegen einen unsichtbaren Feind an-

treten.

Und für die Agenturen gilt das Gleiche: Liebe Strategen und Planer: 

haltet Euch zurück mit fertig formulierten „Anregungen“. Die blo-

ckieren nämlich mehr, als dass sie anregen. 

DIE TOTSCHLÄGER DER KREATIVITÄT.

Sie kommen höchst eindrucksvoll daher: Die viele hundert Seiten 

starken Briefing-Schinken, die schlagartig klarmachen sollen, wie 

wichtig die Aufgabe ist. Frei nach dem Motto: Leute, sucht Euch 

 irgendetwas aus diesem dicken Haufen aus, was Euch eine An-

regung geben könnte! Die Schreiber solcher Wälzer sollten eines 

wissen: Ein wesentlicher Teil der kostbaren Agenturzeit wird da-

durch verbraucht, dass man erst einmal einen Weg durch das Di-

ckicht an Informationen finden muss.

Moral: Je größer das Übergewicht, umso unbeweglicher wird man.

13apropos

Kreativität beginnt beim Briefing. Oder auch nicht.



BESSER DIE HOSE RUNTERLASSEN!

Viele Briefings kommen nicht zum Punkt. Wenn zum Beispiel ein Pro-

dukt ein gravierendes Problem hat, ohne dass man dieses klar be-

nennt. Das sind Briefings, die mit der Agentur reden, als spreche man 

mit der Konkurrenz. Zu einer deutlichen Aufgabenformulierung ge-

hören auch die Dinge, über die man weniger gerne spricht. 

Und wenn man zu seinem Partner nicht genug Vertrauen hat, um auch 

über eigene Schwächen zu reden, sollte man ihn besser wechseln.

Kreative Lösungen fordern das ganze Wissen um ein Problem. Teil-

wissen erzeugt lediglich Teillösungen.

KEINE AUFGEBREZELTE SPRACHE.

Es gibt Briefings, die simple Gedanken hinter aufgeplusterten Be-

griffen – vorzugsweise angelsächsischen – verstecken, was der Sache 

in der Regel nicht gut tut. Eine klare, verständliche Sprache ist immer 

am besten. Nur so können Schreiber und Leser sicher sein, dass man 

über die gleichen Dinge spricht.

Wenn wir schon bei der Sprache eines Briefings sind: Wie in der 

gesamten Kommunikation ist auch hier die Tonalität ein wich tiger 

Bestandteil. Es macht viel mehr Laune, mit einem Menschen zu re-

den, der begeistern kann, als mit einem kühlen Technokraten. 

Also: Trau Dich, Briefing-Schreiber!
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KREATIVITÄT? ABER BITTE NUR EIN BISSCHEN!

Kein Begriff aus der Werbung ist so schillernd, wird so unterschied-

lich benutzt wie „Kreativität“. Für den Boss des kleinen Werbestudios 

bedeutet er etwas anderes als für den schwerdekorierten Vorzeige-

kreativen des weltberühmten Networks. Und Agenturen haben oft 

eine erheblich andere Vorstellung als ihre Auftraggeber. Deshalb 

kann viel Leerlauf vermieden werden, wenn von Anfang an Einigkeit 

darüber besteht, was man unter „kreativ sein“ versteht.

Allzu oft ist „kreativ“ ein mehr oder weniger hilfloser Begriff, der ver-

wendet wird, um eine amorphe Form von „Qualität“ schlechthin aus-

zudrücken. Nur selten ist eine Arbeit gemeint, die es in ähnlicher 

Form bis dahin noch nicht gab. Das aber wäre wirklich „kreativ“.

Man sollte so lange miteinander sprechen, bis man sicher ist, eine 

gemeinsame Sprache gefunden zu haben – was letztendlich alle 

wichtigen Begriffe einschließen sollte.
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ZU VIEL ZEIT KANN TÖDLICH SEIN!

Zu wenig Zeit übrigens auch. Deshalb ist es so wichtig, das Timing 

einer Präsentation so anzulegen, dass das Feuer der Kreativen hoch 

und lange genug brennt. Aus unserer Erfahrung sind 4 bis 6 Wo-

chen optimal. Weniger oder mehr Zeit ist nur bei Arbeiten sinnvoll, 

deren Umfang dies zulässt.

UNBEZAHLTE PRÄSENTATIONEN SIND TEURER.

Geht es um Briefings für Wettbewerbspräsentationen, ist ein wich-

tiger Punkt der Arbeitsmotivation ein entsprechendes Honorar.

Dennoch gibt es oft genug auf Auftraggeberseite die Meinung: 

Das sind Akquisitionskosten, die die Agentur in vollem Umfang 

 tragen muss. 

Wir möchten für die gegenteilige Meinung Werbung machen:

Nur der gegenseitige Respekt vor der jeweiligen Arbeit schafft eine 

produktive, gemeinsame Basis. Und eines sollte in allen Fällen zu 

 denken geben: Unbezahlte Präsentationen werden von dem Geld 

 bezahlt, das man mit bestehenden Kunden verdient. Was keinem 

der Kunden – auch nicht den zukünftigen – Recht sein sollte.

UNBEZAHLTE PRASENTATIONEN  

WERDEN VON DEM GELD  BEZAHLT, DAS MAN MIT 

BESTEHENDEN KUNDEN VERDIENT.
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BRINGT EIN SCHULTERBLICK EINSICHTEN?

Ja und nein. Oft ist es eine Unsicherheit des Auftraggebers, die dazu 

führt, auf eine Zwischendurch-Präsentation zu bestehen. Genauso 

kann es aber auch aus Unsicherheit der Agentur sein. Der Vorteil ist, 

dass eine endgültige Präsentation nicht zu sehr „daneben“ liegen 

kann. Der Nachteil ist der mangelnde Überraschungseffekt bei der 

Schlusspräsentation.

Unsere Erfahrung ist: Schulterblicke können sehr hilfreich sein, 

solange sie im strategischen Bereich bleiben. Für die eigentliche 

„Kreation“ empfehlen wir eher, darauf zu verzichten.

BRIEFINGS ZUM ANFASSEN.

Twitter, Facebook und WhatsApp in Ehren, aber Kommunikation 

zum Anfassen ist oft durch nichts zu ersetzen. Aus diesem Grunde 

sollte jedes klassische, schriftliche Briefing – wenn möglich – durch 

ein Briefing im realen Leben ergänzt werden. Bei einer gemeinsamen 

Tasse Kaffee eröffnen sich oft Inhalte „zwischen den Zeilen“.

Das „Ertasten“ einer Produktqualität bringt die kreativen Zellen oft 

leichter in Bewegung als ein noch so schön formulierter Satz.
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SCHNÜREN SIE DAS KORSETT NICHT ZU ENG.

Kreative Freiheit braucht Raum zur Entfaltung. Deshalb sollte mit 

allem, was diese Freiheit einschränkt, möglichst sparsam umgegan-

gen werden. Das betrifft jeden einzelnen Aspekt eines guten Brie-

fings, aber ganz besonders die Kriterien des Corporate Design.

Es sollte dort gelten, wo es den Kreativen das Leben leichter macht, 

aber dort entspannt interpretiert werden können, wo der kreative 

Spielraum sonst zu sehr eingeengt wird. Weil dann ein CD genau 

das Gegenteil von dem bewirkt, was das eigentliche Ziel ist: 

Verbesserung der Qualität in der Kommunikation.

KEIN BRIEFING SOLLTE ETWAS HEILIGES SEIN.

Respekt vor dem Briefing ist die eine Sache. Aber niemand, der ein 

Briefing liest, sollte aufhören zu denken. Sinnvoll ist es, grundsätz-

lich mit einem Re-Briefing zu arbeiten. 

Das bedeutet: Es gibt eine – kritische – Stellungnahme zum Briefing, 

bevor mit der kreativen Arbeit begonnen wird. Oft wird gerade an 

dieser Stelle ein wesentlicher Teil der strategischen/kreativen Arbeit 

geleistet.

Diese – positive und produktive – Respektlosigkeit zahlt sich fast 

immer aus. In diesem Sinne bitten wir Sie auch bezüglich all unse-

rer Gedanken zum Thema „kreativitätsförderndes Briefing“ um 

„Respektlosigkeit“.
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KEIN BRIEFING SOLLTE ETWAS 
HEILIGES SEIN.



ÜBER GELD SPRICHT MAN.

Ein Architekt, der ein Haus baut, muss wissen, wie groß das Grund-

stück und das Budget des Hausherren sind. Bei den Architekten von 

Werbekampagnen ist das nicht anders. Die Vorstellungskraft von 

dem, was möglich ist, wird auch von den verfügbaren Mitteln ge-

steuert. Es gibt brillante Ideen für kleine Budgets und es gibt tolle 

Einfälle, die nur mit großen Budgets realisierbar sind. 

Deshalb unser Rat: In einem Briefing die voraussichtlichen Mittel 

nicht – vornehm – verschweigen.

Und unter uns: Es gab sogar schon Werbetreibende, die von einer 

werblichen Idee so begeistert waren, dass sie spontan das Werbe-

budget  erhöhten. 

WER BEKOMMT DAS BRIEFING?

Der vielleicht wichtigste Punkt in Sachen Kreativbriefing zum 

Schluss. An wen geht das Briefing? Denn das perfekteste Briefing ist 

das Papier nicht wert, wenn der Adressat es nicht als Initialzündung 

für ein kreatives Feuerwerk verwendet. Die Wahl des Partners, der 

Sie richtig versteht, kommt also vor allem anderen. Suchen Sie die 

Werbeagentur, die Ihre Sprache spricht. Und sollte das SYNEKTAR 

sein, die Agentur, von der dieses kleine Büchlein stammt, würden 

wir uns natürlich besonders freuen.
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" ES GIBT EINE - KRITISCHE - STELLUNGNAHME  
ZUM BRIEFING, BEVOR MIT DER  

KREATIVEN ARBEIT BEGONNEN WIRD."



Bernhard Reger und Kevin Omokaiye, im Hauptberuf geschäftsführende Gesell-

schafter der B2B–Agentur SYNEKTAR, sind die Autoren einer kleinen Reihe von 

Veröffentlichungen, die helfen sollen, die Beziehungen zwischen Auftraggebern 

und Agenturen zu verbessern. Die Themen reichen von der „Wahl der richtigen 

Agentur“ über „Das kreativitätsfördernde Briefing“ bis zur „Optimalen Gestaltung 

eines Agentur-Vertrags“. Das alles aus betont subjektiver Sicht und manchmal 

auch überspitzt formuliert. Immer aber auf dem Punkt.

Übrigens freuen sich die Autoren über jede Art von Reaktion und Anregungen. 

Egal ob zu bereits behandelten Themen oder zu zukünftigen Veröffentlichungen. 

Denn genau das ist das eigentliche Ziel der Texte von SYNEKTAR. Sie sollen    

ein Anstoß sein. Anstoß zu einem Gedankenaustausch, der im besten Sinne 

„Kommunikation“ ist.

Agentur SYNEKTAR GmbH  
Herzog-Heinrich-Straße 38  
80336 München 
Tel. +49 (0)89.32 66 73 47-0 
www. synektar.de




