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Agenturtipp.de-Anfragerichtlinien 
Gültig für anfragende Unternehmen 
 
Stand: Oktober 2022 
 
Unternehmen, die auf der Suche nach einem Dienstleister sind, können über ein Formular auf 
Agenturtipp.de kostenfrei eine Agentur-Anfrage stellen. Diese Anfrage wird entweder an eine einzelne 
Agentur oder an mehrere Agenturen zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet. Mit dem Versand einer 
solchen Anfrage erklären Sie sich mit diesen Anfragerichtlinien in der aktuellen Version einverstanden. 

 
 
Tipps für eine gelungene Anfrage 
 

• Formulieren Sie Ihr Anliegen möglichst ausführlich. 

• Gehen Sie dabei sowohl auf den Status quo als auch auf die gewünschten Leistungen ein. 

• Wählen Sie ein ausreichend hohes Budget aus, da die Agenturen bei zu niedrigen Budgetangaben 
unter Umständen kein Interesse an einer Zusammenarbeit zeigen und sich nicht zurückmelden 
werden. 

 

 
Unsere Anfragerichtlinien für anfragende Unternehmen 
 

• Zustimmung zur Prüfung einer Anfrage: 
Agenturtipp.de überprüft jede Anfrage vor der Weiterleitung und nimmt in seltenen Fällen eine 
optische Aufbereitung zum besseren Verständnis für die Agenturen vor, ohne dabei den Inhalt der 
Anfrage zu verändern. 
 

• Rückfragen zur Anfrage: 
Das anfragende Unternehmen ist damit einverstanden, von Agenturtipp.de eventuell Rückfragen 
zur abgegebenen Anfrage zu erhalten, um beispielsweise die Anfrage zu verifizieren oder fehlende 
Informationen zu ergänzen. 
 

• Zustimmung zur Weiterleitung: 
Sie sind damit einverstanden, dass wir Ihre Anfrage an den ausgewählten Dienstleister bzw. 
mehrere geeignete Dienstleister weiterleiten. 
 

• Keine Weiterleitung bei verbotenen Inhalten: 
Anfragen, die nicht das Ziel der Agentursuche verfolgen, Fake-Anfragen, unseriöse Anfragen oder 
ähnlich einzustufende Anfragen sind verboten und werden von Agenturtipp.de weder bearbeitet 
noch weitergeleitet. 
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• Agenturtipp.de als Vermittler: 
Agenturtipp.de tritt ausschließlich als Vermittler auf. Es wird dabei weder eine erfolgreiche 
Vermittlung garantiert noch die Haftung für die Vermittlung der Agentur übernommen, z.B. bei 
späterer Schlechtleistung einer Agentur. 
 

• Rückfragen zum Erfolg der Vermittlung: 
Sie sind damit einverstanden, dass Agenturtipp.de Sie unter Umständen in der Zukunft kontaktiert 
und Rückfragen zum Erfolg der Vermittlung stellt. Außerdem stimmen Sie zu, dass wir ggf. die 
vermittelten Agenturen kontaktieren, um auf eine erfolgte Zusammenarbeit zu prüfen. 


