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Mit der Fusion der bis herigen Branchen
verbände will die Werbeartikelwirtschaft 
künftig mit einer Stimme sprechen.
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WERBEARTIKEL _ Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Fall der Mauer liegt inzwischen 
 etwas mehr als 25 Jahre zurück. Auch 
das  Jubiläum der Wiederver einigung 
am 3. Oktober 2015 ist Geschichte. Das 
mag man im Sommer leicht verdrängen. 
Aber der  Epochenwechsel der Jahre 1989 
und 1990 hat eine besondere Bedeutung. 
Beiden Ländern im Osten und Westen 
Deutschlands hat das Ende der Teilung 
– ebenso wie der Europäischen Union – 
große Chancen und neue Entwicklungs-
möglichkeiten ge öffnet. 

Kein Wunder also, dass die Werbeartikel-
wirtschaft von ihrem »Tag der deutschen 
Einheit« spricht, wenn sie auf den  26. 

März 2015 blickt, als sich der Bundesverband der Werbemittel-Berater sowie 
der Bundesverband Werbeartikel-Lieferanten und der Arbeitskreis Werbe-
mittel unter das Dach eines gemeinsamen Gesamtverbandes begaben, um 
dafür zu sorgen, dass sich die Branche ebenso gestärkt wie verstärkt für ihre 
Belange einsetzen kann. »Hier wächst zusammen, was schon lange zusam-
mengehört«, sagt PSI-Chef Michael Freter im Interview (Seite 14).

Auch wenn die Branche mit einem Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro 
im vergangenen Jahr das zweitbeste Ergebnis ihrer Geschichte verzeichnete, 
werden weitere Anstrengungen nötig sein, um dauerhaft blühende Land-
schaften feiern zu können. 

Welchen Herausforderungen sich die Werbeartikelbranche ganz konkret 
stellen muss und wie sie auf der PSI 2016 in Düsseldorf neuen Mut fassen 
will, lesen Sie in dieser Sonderausgabe.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Blühende Landschaften

Klaus Dietzel, 
Redakteur acquisa

www.twitter.com/acquisa

www.facebook.com/redaktionAcquisa

https://plus.google.com/+AcquisaDE/posts
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WERBEARTIKEL _ Nachrichten

JOIN US ON FACEBOOK
acquisa finden Sie auch 
auf Facebook. Vernetzen 
Sie sich doch einfach mit 
uns und profitieren Sie 
von unseren Kontakten 
und von unseren aktuellen 
 Branchennews.

www.facebook.com

HOTELS BEGEISTERN 
Deutschland wird als Reise-
ziel immer beliebter. Mit 
rund 424 Millionen Hotel-
übernachtungen kann die 
Branche 2014 einen neuen 
Rekord verzeichnen. Für 
Hoteliers wird es immer 
wichtiger, sich von der Kon-
kurrenz abzuheben. Kleine 
Aufmerksamkeiten können 
dem Gast das gute Gefühl 
geben, willkommen zu sein. 
Auch mit guten Werbe-
artikeln können Hotels für 
dieses gewisse Etwas sor-
gen. Das Unternehmen All-
branded in Hamburg konnte 
seinen Kunden stamm deut-
lich ausbauen, darunter so 
renommierte Marken wie 
Marriott, Kempinski, Swiss 
Deluxe Hotels oder Opodo.

www.allbranded.de 
 

MEHR ALS GÜNSTIG 
Anbieter von günstigen 
Werbe artikeln gibt es viele. 
Beim Unternehmen mit 
gleichnamiger URL im 
Netz gibt es nicht nur einen 
Online-Shop für günstige 
Werbeartikel. Die Bergisch 
Gladbacher bieten auch 
 unverbindliche Gratis-
Muster, einen kos tenfreien 
Versand oder eine Express-
Lieferung.

www.guenstige-werbeartikel.de

TICKER

Sie wird nachhaltiger und textilstärker: Die PSI 
2016 nimmt ein halbes Jahr vor Veranstaltungs-
beginn immer konkretere Formen an. Die Euro-
päische Leitmesse der Werbeartikelindus trie 
greift 2016 verstärkt die Themen Nachhaltigkeit 
und Wissens vermittlung auf. 
Vom 13. bis 15. Januar 2016 treffen sich Werbe-
artikelhändler und -hersteller, Marketingleute, 
Agenturen, Dienstleister und Textiler in Düssel-
dorf, wenn die PSI den Startschuss zum nächs-
ten Werbeartikeljahr gibt. »Aktuell sind nahezu 
70 Prozent der Fläche ausgebucht«, freut man 
sich beim PSI in der nord rhein-westfälischen 
Landeshauptstadt. 
Da sich knapp 50 Prozent der Messebesucher 
für werbliche Textilien interessieren, sind sie das 
große Fokusthema der PSI 2016. Die Textile Area 

in Halle 10 wird ausgebaut und zeigt aktuelle 
Trends sowie neueste Druck- und Veredelungs-
maschinen. Ergänzt wird sie durch die Textile 
Finishing Area, auf der sich alles um Textil-Ver-
edelungsmöglichkeiten dreht.
Im Halle 9 wird es im Gusto sinnlich, denn hier 
können Werbeartikel wortwörtlich »vernascht« 
werden. Vom schokoladenen bis aromatischen 
Werbebotschafter finden Besucher Werbeartikel 
zum Riechen, Fühlen und Schmecken.
Technisch wird es auf dem Technology Forum 
in Halle 12. Integriert ist hier die Demonstration 
Area, auf der verschiedene Stationen zu Vere-
delungs- und Herstellungsverfahren praktisch 
demonstriert werden. Der Ticket verkauf ist am 
1. Juni 2015 an den Start gegangen.
 p www.psi-messe.com

PSI 2016

Blick ins Morgen der Werbeartikelbranche

STADTMARKETING

Mit Quietschenten werben
Ein neues Stadtmarketing-Tool bietet das Unternehmen 
Factotum Handelshaus GmbH aus Mainz-Kastel: Es ist nur 
acht Zentimeter lang und kann quietschen: Die Stadtente 
von  bade enten.de. Mit Ortsschild versehen passt sie nicht 
nur für große  Städte. Sie ist geeignet als Info-Ente, da das 
Ortsschild auch mit einem vierfarbigen Sticker vollflächig 
versehen werden kann.
Egal, ob Sie ein Entenrennen veranstalten, eine Kampag-
ne starten oder einen Messeauftritt planen: Mit mehr als 
zehn Jahren Know-how im Bereich Quietscheenten kann 
das Factotum Handelshaus eine persönliche und kompe-
tente Beratung liefern. p www.badeenten.de

Auch 2016 wird die 
Werbe artikelmesse  
PSI in Düsseldorf für  
Gesprächsstoff sorgen. 
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FIRMENJUBILÄUM

25 Jahre am Markt erfolgreich
Das Geheimnis des Erfolges liegt in der Beständigkeit des Ziels. 
Das wusste schon Benjamin Disraeli, britischer Staatsmann in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts. Beständigkeit ist auch eines 
der grundlegenden Erfolgsgeheimnisse des Werbemittelver-
bundes DIE6, der 2015 sein 25-jähriges Jubiläum begeht. 
Ein Vierteljahrhundert Erfolg am Markt erfordert allerdings 
ein wenig mehr: Der unbedingte Wille zum Erfolg ist dabei 
ebenso unverzichtbar wie Weitsicht, Kreativität und fundierte 
Kenntnisse über die Mechanismen der Märkte. 
»Unsere Gründungsmitglieder sind zur damaligen Zeit ein 
Wagnis eingegangen, das den Erfolg nicht zwangsläufig mit 
eingeschlossen hat. Der wurde erst durch harte Arbeit vieler 
Mitwirkender erreicht«, so DIE6-Aufsichtsratvorsitzender 
Heinrich Grübener. Man wolle sich aber auf dem Erreich-
ten nicht ausruhen. »Erfolg ist auch ein flüchtiger Verbün-
deter«.
Am 5.6.1990 gründeten sechs Unternehmer aus dem Wer-
bemittelbereich das Unternehmen DIE6. Vorher als Marken-
vertretungen von großen deutschen Zulieferern mit einem 
Gebietsschutz ausgestattet, mussten sie sich dem Wandel 
des Werbemittelmarktes stellen. Der Zusammenschluss war 
ursprünglich als reine Kataloggemeinschaft geplant, um die 
 Kostenstruktur für alle Beteiligten deutlich zu verschlanken. 
Der gemeinsame Werbemittel katalog glich in den Anfängen 
eher einem Versandkatalog. Dies sollte sich im Laufe der Zeit 
deutlich ändern. Bereits Ende des Gründungsjahrs 1990 grif-
fen vier weitere Unternehmen diese für die Branche neue Idee 
auf und baten um Mitgliedschaft. Damit begann die dyna-
mische Entwicklung, die bis heute anhält.
Im Jahr 1996 wurde aus der Kataloggemeinschaft mit der DIE6 
Promotion Service GmbH ein Unternehmen mit eigenstän-
diger Gesellschaftsform. Schnell erkannten alle Mitgliedsun-
ternehmen, dass eine gemeinsame Servicegesellschaft nicht 
nur ihre eigene Marktposition verbessert, sondern sich zu-
sätzliche, wegweisende Synergieeffekte ergaben. Die Zahl der 
Mitglieder wuchs und der Werbemittelverbund entwickelte 
sich zu einer starken Kraft im deutschen Werbemittelmarkt.
 p www.die6.de

Von der Natur 
inspiriert

A. W. Faber-Castell Vertrieb GmbH
D-90546 Stein/Nürnberg • Germany

Tel.: 0911-9965-5324 • Fax: 0911-9965-5465
Werbeartikel@Faber-Castell.de

n ícepen
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WERBEARTIKEL _ B2B

Mehr als die Hälfte aller deutschen Unternehmen setzt Werbeartikel ein. Das Warenangebot 
ist riesig und die Beschriftungsverfahren werden kontinuierlich besser. Welche Artikel werden 
eingesetzt und was bewirken sie bei den Empfängern? Ein Überblick.

Über 1,5 Millionen werbungtreibende 
Unternehmen in Deutschland messen 
der haptischen Werbung eine große Be-
deutung in ihrem Kommunikationsmix 
bei. Gleichwohl hat der Werbe artikel 
seinen festen Platz im Marketing-Mix 

immer noch nicht sicher, obwohl zahl-
reiche Studien regelmäßig beweisen, 
dass er im Vergleich zu anderen Wer-
beformen einen höheren Erinnerungs-
wert bei den Empfängern hat.
Auch bezüglich Reichweite und Ziel-
gruppen-Adressierung schneiden die 
dreidimensionalen Werbeträger sehr 
gut ab. Fachverbände, Hersteller und 
der Handel arbeiten unermüdlich da-
ran, mit Aufklärungsarbeit und der 
Ausrichtung von Messen das Image des 
verkannten werblichen Mediums zu ver-
bessern. Das ist nach wie vor notwendig, 

denn in vielen Köpfen wird der Begriff 
oft noch mit billig und kurzlebig asso-
ziiert und damit seine Bedeutung ver-
kannt. Eine offenere Betrachtungsweise 
könnte hier hilfreich sein, da Streuarti-
kel, Pre miums, Incentives, Mailingver-

stärker, On-,  In-Packs, Gift with Purchase 
et  cetera üblicherweise alle unter dem 
Begriff Werbeartikel subsumiert werden.

Was spricht für Werbeartikel?

Eine nähere Betrachtung verdienen 
aber auch die Motivation und die Grün-
de, die für den Einsatz von Werbearti-
keln sprechen. Wer dreidimensionale 
Werbeartikel einsetzt, ist von der kom-
munikativen Wirkung überzeugt. Und 
diese soziale Interaktion ist von großer 
Bedeutung für die Kunden bindung. Der 

Werbeartikel führt immer zu einem 
 Dialog zwischen Anbieter und Ziel-
gruppe, wissen die Experten. Das Stich-
wort lautet H2H, also Human to Human. 
Dieser Dialog, den andere Maßnahmen 
in Massenmedien mit ihrem Streuver-
lust nicht ermöglichen, schaffe direkte 
Kundennähe und ein positives Klima. 
Wenn jetzt noch das richtige Produkt 
eingesetzt wird, führt das nach Ansicht 
der Fachwelt (fast) zwangsläufig zu 
 einer Steigerung der Marken-Bekannt-
heit und der Corporate Identity. 
Aber was macht ihn denn nun aus, den 
erfolgreichen Werbeträger? Einen kon-
kreten Nutzen sollte er haben. Außer-
dem sollte er praktisch, handlich und 
solide sein. Und natürlich spielen auch 
Eigenschaften wie Originalität, Ökolo-
gie und Preis eine Rolle. Wenn er diese 
Anforderungen der werbenden Indus-
trie erfüllt, dann müsste er eigentlich 
auch bei den Beschenkten, das heißt 
den Endanwendern, weltübergreifend 
auf Zustimmung stoßen.
Umfragen bei werbungtreibenden Un-
ternehmen in vielen Ländern zeigen, 
dass hier bei der haptischen Werbung 
beinahe weltweit eine Übereinstim-
mung herrscht. Auch das amerikanische 
ASI (Advertising Specialty Institute) 
kommt in seiner repräsentativen »Glo-
bal Advertising Specialties Impressions 
Study« bei erwachsenen Konsumenten 
in den Trend-Städten in Nord-Amerika, 
Kanada, Europa und Australien zu dem 
gleichen Schluss.
Interessant ist die nähere Betrachtung 
der Rangliste der Werbeartikel-Arten. 
Hier hat sich trotz des hohen Innovati-
onsdrucks in der Werbeartikel  branche 
an der Spitze seit langer Zeit keine 

Text _ Klaus Dietzel

Werbeartikel müssen nicht immer dem neuesten Trend folgen: Zuweilen sind funktionelle 
Werbeträger wie ein hochwertiges Taschenmesser bei den Kunden beliebter.

Das Bewährte behauptet sich
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 wesentliche Veränderung mehr erge-
ben. Kugelschreiber sind nach wie vor 
führend – gefolgt von Textilien, Ta-
schen, Kalendern, Caps, USB- Sticks. Im 
PSI Supplier Finder sind über 320 über-
geordnete Werbeartikel-Warengruppen 
mit einer Vielzahl von  Variationen 
gelistet. Solche Produkte verbleiben 
über die Gesamtheit gesehen durch-
schnittlich sieben Monate bei den Kon-
sumenten. Bei den Kugelschreibern sind 
es im Durchschnitt sechs Monate und 
bei den Kalendern naturgemäß zwölf.

Edle Werbeartikel wirken länger

Werbungtreibende Unternehmen, die 
Wert auf eine noch längere Nutzungs-
dauer des Werbeartikels und damit 
eine noch intensivere und positivere 
Werbewirkung legen, wählen Quali-
täts-Markenartikel mit entsprechender 
Hersteller-Garantie. Premium-Kugel-
schreiber mit leicht zu beschaffenden, 
austauschbaren Minen oder wertige 
USB-Sticks schneiden meist weit besser 
ab. Von nicht geringer Wichtigkeit ist 
dabei auch die Veredelungsqualität des 
Firmenlogos oder des Claims. 
Dem Schweizer Messerhersteller Victo-
rinox etwa, der seit 80 Jahren auch im 
Werbeartikelgeschäft tätig ist und für die 
Nachhaltigkeit seiner Produkte bekannt 
ist, werden laut Unternehmensangeben 
immer wieder gebrandete  Exemplare 
gezeigt, die vor Jahrzehnten von der In-
dustrie als Promo-Artikel oder zur Image-
Bildung an die Konsumenten abgegeben 
wurden und nach wie vor im täglichen 
Gebrauch sind. Die ganz alten Exemplare 
freilich werden in Sammlungen gehor-
tet. Ähnliches wird auch von gehobenen 
Schreibwaren berichtet.
Und welche Werbeartikel sollten es ganz 
konkret sein? Schwierige Frage, denn 
die Erwartungen der Kunden ändern 
sich ständig. Als Trendthema dürfte 
mobile Technik auch das Jahr 2015 
wieder  dominieren – etwa universelle 
Tablet- und Smartphone-Accessoires 
wie Lade kabel oder Powercharger. Auch 
funktionelle Werbeartikel dürften sich 
wie in den Vorjahren auch 2015 großer 
Beliebtheit erfreuen. Denn die Artikel, 
welche die täglichen Bedürfnisse  [ …

BRIXIES Build Love Í 

BRIXIES Build Love Í – kleine Steine ganz groß!  
BRIXIES umfasst ein breites, ständig wachsendes Standard-
sortiment mit mehr als 100 Artikeln, wie Tiere, Musikinstru-
mente, Gebäude und Länder-Kollektionen.
Neben dem Standardsortiment, realisieren und entwickeln 
wir gemäß Ihren Vorstellungen individuelle Motive, bereits 
ab 1.000 Stück.
Werbeanbringungen und Verpackungen im eigenem Design 
können ebenfalls umgesetzt werden, zudem entsprechen 
alle Artikel den aktuellsten Normen und der EN 71.
 p www.brixies.de

Stiften Sie Eindruck

Der Bleistift ist nach wie vor das einfachste Schreibgerät, um 
Ideen in geschriebener oder gezeichneter Form zu Papier zu 
bringen. Jeder kennt ihn und jeder nutzt ihn. 
Er ist ein ideales und preiswertes Werbemittel, das vielseitig 
eingesetzt werden kann. Unser Bleistift-Sortiment ist kom-
plett. Wir haben kurze Stifte und lange, runde und eckige, 
dicke und dünne, mit Spezialminen oder durchgefärbtem 
Holz - eben Bleistifte für die unterschiedlichsten Wünsche 
und Anforderungen. Individuell wird ein Bleistift durch Ihren 
Aufdruck oder besonders hochwertig durch eine farbige Prä-
gung. Und all das zu erstaunlichen Preisen!
 p www.er-schiers.de
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befriedigen, bereichern für viele Men-
schen den Tag. Auch wichtig: Der Ein-
satz verschiedener individualisierter 
Werbemittel in einer Werbe maßnahme 
vergrößert die Markenbekanntheit und 
die Wertschätzung für den Kunden. Als 
Beispiele könnten USB-Stick und Power-
charger oder Kühltasche und Wasser-
flasche dienen.
Ein nicht zu vernachlässigender Trend 
ist, dass Werbeartikel heutzutage um-
weltfreundlich und langlebig sein 
sollten. Anders als noch vor Jahren 
geht es um Beständigkeit – vor allem in 
Deutschland. Der Bedarf an langlebigen 
Artikeln in der Branche steigt. Wer-
bungtreibende Unternehmen könnten 
in diesem Zusammenhang also an 
Baumwoll- und Vliestaschen denken 
oder an immer wieder befüllbare Was-
serflaschen, die recyclebare Flaschen er-
setzen. Aufgrund weiterhin verbesserter 

Zusätzlich zu den Trends bei verschie-
denen Werbeartikeln gibt es einen 
Schwerpunkt bei der Kunden- und 
Produktsicherheit sowie bei der Um-
weltfreundlichkeit. Viele Importeure 
ver sichern, sich mehr denn je für das 
Wohlergehen ihrer Kunden sowie de-
ren Kunden einzusetzen. Dies resultiert 
direkt in eine bessere Qualität der Pro-
dukte und in Zertifizierungen.
Das Angebot für jeden Einsatzbereich und 
jede Zielgruppe steht also – oder kann 
mittels Sonderfertigung geschaffen wer-
den. Es liegt an den werbungtreibenden 
Unternehmen für jeden Bedarfsfall auf 
der Grundlage des Marketing-Konzepts 
beziehungsweise des Kundenbindungs-
programms ein umfassendes Briefing zu 
erarbeiten und zusammen mit den Wer-
beartikel-Beratern erfolgreich für den je-
weiligen Einsatz zu materialisieren. 
redaktion@acquisa.de  • ]

Full-Colour-Drucktechniken kann die 
Verwendung von Werbemitteln auch 
auf kleinere Zielgruppen abgestimmt 
 werden. Artikel mit Full-Colour-Auf-
druckmöglichkeiten erweitern das An-
gebot an personalisierten und einzigar-
tigen Artikeln in kleinen Mengen – und 
können bei günstigen Preisen zu einem 
 neuen Standard werden.

Umweltfreundlichkeit gefragt

Nicht unwesentlich: Der Fokus dürfte 
im Jahr 2015 immer mehr auf Produkte 
gelegt werden, die eine Anmutung ha-
ben, die man ansonsten nur bei Pro-
dukten aus dem Einzelhandel hat. Zu 
denken ist hier etwa an Luxustaschen 
mit einem hohen Designwert. Auch 
die Verpackung von Produkten wird 
immer wichtiger und sollte anspre-
chender gestaltet werden.

n’ice pen: Heißkaltes Spiel

Der n’ice pen von Faber-Castell vereint Natürlichkeit mit 
höchstem Design. Von der Natur inspiriert, erzeugt der 
Schaft in Form eines Eiszapfens einen luxuriösen Touch.
Einen faszinierenden Kontrast zum verchromten Schaft setzt 
die Kunststoffkappe in den Farben Weiß, Limette, Anthrazit, 
Koralle, Türkis oder Pflaume. Der großflächige Clip bietet 
eine attraktive Werbefläche. Für höchsten Schreibkomfort und 
somit für eine positive, nachhaltige Werbewirkung sorgt die 
leichtlaufende, dokumentenechte Großraummine des Dreh-
kugelschreibers, der mit einem Industriepreis von ca. 6 EUR 
zudem in einem interessanten Preissegment liegt.
 p www.faber-castell.de

Zeitgemäße Werbeartikel

Noch nie waren wir so mobil und hatten so viele elektro-
nische Geräte mit dabei. Smartphones, Tablets, MP3-Player 
etc. gehören mittlerweile zur Grundausstattung. 
Powerbanks, Mini-Festplatten, Mini-Lautsprecher und USB-
Speicher sind auf unseren Geschäfts- und Urlaubsreisen 
unverzichtbar geworden. Unsere Geräte müssen immer 
einsatzbereit sein und Daten, Bilder und Musik immer gut 
verwaltet bleiben. Mit diesen kleinen elektronischen Helfern 
haben Sie einen modernen und stets präsenten Werbeartikel 
in Ihrem Portfolie. Ihre Kunden werden es Ihnen danken!
 p www.er-schiers.de
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WERBEARTIKEL _ Trends 2015

Mit einem Umsatz von über 3,48 Milliarden Euro verzeichnete die Branche in Deutschland   
das zweitbeste Ergebnis ihrer Geschichte. Und auch im internationalen Geschäft zieht die  
Konjunktur an. Ein Trend, der sich im ersten Halbjahr 2015 fortsetzte.

Vom Abgesang auf die klassischen 
Werbe träger ist in der Werbeartikel-
wirtschaft wenig zu spüren. Im Gegen-
teil: Mit einem Umsatz von über 3,48 
Milliar den Euro verzeichnete die Bran-
che in Deutschland im vergangenen 
Jahr das zweitbeste Ergebnis ihrer Ge-
schichte. Und auch im internationalen 
Geschäft zieht die Konjunktur an. Ein 
Trend, der sich im ersten Halbjahr 2015 
fortsetzte. Junge, erfrischende Ideen 
bleiben bei Werbeartikeln gefragt. Aber 
auch das Thema Nachhaltigkeit wird 
in der Werbe artikelbranche wichtiger. 
Das zeigt der Verbund PSI mit dem 
neuen PSI Sustainability Award, der am 
11.  September erstmals verliehen wird 
(Mehr dazu im Kasten auf Seite 14).

Welche Medienkanäle nutzen?

»Ich weiß, die Hälfte meiner Wer-
bung ist herausgeworfenes Geld. Ich 

weiß nur nicht, welche Hälfte.« Dass 
Werbung schwer zu planen ist, damit 
haderte bereits Henry Ford. Aber im-
merhin wusste er, über welche Kanäle 
er seine Kunden erreicht. Denn außer 
Anzeigen, Radiospots, Plakaten und 
Promotions standen dem Autobauer 
vergleichsweise wenige Instrumentari-
en zur Verfügung. Und heute? Von wel-
cher Hälfte seines Budgets würde der 
Auto-Pionier im Jahr 2015 vermuten, 
dass es rausgeworfenes Geld sei? In wel-
che Medienkanäle würde er überhaupt 
sein Geld stecken? 
»Die Antwort ist natürlich hypothe-
tisch, aber Rationalist wie er war, hätte 
er den Internet-Hype im Marketing kri-
tisch hinterfragt und sich im Rahmen 
des Media-Controlling stichhaltige 
Wirkungsnachweise und Reichwei-
tenanalysen vorlegen lassen«, ist sich 
Michael Freter, Chef des PSI, des euro-
paweit größten Verbundes der Werbe-

artikelwirtschaft, ziemlich sicher. Wer 
vermutet, dass sich dahinter nur das 
Pfeifen im Walde einer Branche ver-
birgt, die zu den fossilen Werbeträgern 
der Menschheit zählt, für den hat der 
53jährige Marketing- und Verlagsfach-
mann aus Düsseldorf gleich ein paar 
Zahlen bereit, die seine These belegen 
sollen: Schließlich fließen über 70 Pro-
zent der weltweiten Werbeausgaben 
von 545 Milliarden US-Dollar nach wie 
vor in klassische Kanäle. 
Auch bezogen auf Deutschland sei On-
linewerbung – allem medialen Getöse 
zum Trotz – nicht der Gewinner: »Fast 
die Hälfte der gesamten Spendings 
f ließen inzwischen in die TV-Wer-
bung«, so Freter. Und mit einem Bran-
chenumsatz von über 3,48 Milliarden 
Euro lägen Werbeartikel im Ranking 
der Werbe träger noch vor der Online-
werbung, auf die zuletzt knapp drei 
Milliarden Euro entfielen.

Text _ Klaus Dietzel

Wirksam werben
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TV und Werbeartikel? Ist das nicht 
von gestern? »Nein, es ist vor allem 
 effizient«, so Freter. Ein »entweder oder« 
verbiete sich ohnehin: »Es geht nicht da-
rum, Medienkanäle gegeneinander aus-
zuspielen, sondern sie von Fall zu Fall 
in ihrer spezifischen Wirkungsweise zu 
konzertieren.« Nur so könnten Unter-
nehmen heute ihre Budgets bestmög-
lich einsetzen.

Digital am Kunden vorbei

Eines seiner Lieblingsbeispiele stammt 
aus dem Hause Pepsi. Die dortigen 
Marketers hatten ein Jahr lang fast ihr 
gesamtes Marketingbudget in Social-
Media-Aktivitäten investiert. Das Ergeb-
nis: 3,5 Millionen Likes auf Facebook, 
gut 60.000 Follower bei Twitter – und 
ein Umsatzrückgang von weltweit fünf 
Prozent in der Größenordnung von 350 
Millionen US-Dollar. Ein wesent-  [ …

Alles so schön bunt hier: Die Werbeartikelbranche hat die Besucher 
auf der zurückliegenden PSI mit allerlei Innovationen begeistert.

Zeckenkarte – Safecard®

Sommerzeit ist Zeckenzeit. Mit der Safecard® präsentiert 
Lupenmaxx ein cleveres Präzisionswerkzeug zum sicheren 
und unkomplizierten Entfernen der unliebsamen Blutsauger. 
Mit der integrierten Lupe können Zecken zielgenau auf-
gespürt und anschließend mit dem speziellen Ausschnitt 
ganz einfach herausgehebelt werden. Dank des handlichen 
Formats lässt sich die Karte problemlos verstauen und ist 
im Handumdrehen einsatzbereit. Die original Safecard® 
Zeckenkarten-Lupe ist neutral oder mit Werbeaufdruck 
sowie mit einer transparenten PVC-Hülle inklusive Anleitung 
oder Papierhülle erhältlich. 
 p www.lupenmaxx.de 

USB-Sticks mit Firmenlogo

DigiPromo bietet hochwertige, individualisierte Datenträger 
in diversen Formen und Farben. 
Mit 20 Jahren Erfahrung ist DigiPromo ein zuverlässiger 
Partner für digitale Werbeträger mit hoher Qualität. Die Pro-
dukte, ihre Gestaltung und der Versand werden in Deutsch-
land sorgfältig geprüft. 2014 zeichnete der TÜV SÜD Kunden-
beratung, Engangement, Fachkompetenz und Einhaltung der 
Lieferzeiten mit »sehr gut« aus. Die Website bietet eine gut 
sortierte Übersicht zu allen Designs und Gestaltungsmög-
lichgkeiten der USB-Sticks und weiteren Produkten.
 p www.digipromo.de
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licher Grund dafür sei die schwache 
Wirkungskraft von Social Media als 
Absatzstimulus. »Da leisten die Klassi-
ker des Point of Sale- und Dialogmar-
keting einfach mehr«, analysiert Freter. 
Tatsächlich zählen die Getränkewirt-
schaft, die Lebensmittelbranche, die 

fall für ein emotionales Markenerleb-
nis sorgen und den Absatz dauerhaft 
fördern«, fasst PSI-Chef Freter die Er-
gebnisse der in Zusammenarbeit mit 
dem Gesamtverband der Werbeartikel-
wirtschaft erstellten repräsentativen 
Wirkungsstudie zusammen. Demnach 

Automobil industrie sowie der Finanz-
sektor zusammen mit der Pharmabran-
che zu den tragenden Säulen der Werbe-
artikelwirtschaft. 
Gründe dafür gibt es viele. Der wich-
tigste: »Werbeartikel sind die physische 
Verlängerung einer Marke, die im Ideal-

Das Thema Nachhaltigkeit wird auch in der Werbeartikel

industrie zunehmend wichtiger. Das zeigt die PSI mit dem neuen 

PSI Sustainability Award, der am 11. September erstmals verliehen 

wird. 

Mit dem neuen Label willl das Promotional Product Service 
Institute (PSI) einen zuverlässigen Nachweis über die 
Nachhaltigkeit in der Branche bieten. Bewerben kön-
nen sich PSI-Mitglieder und Nicht-Mitglieder ab sofort 
online. Angemeldet werden können ein Produkt, eine 
 Kampagne oder das gesamte Unternehmen. 
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen, Nachweise 
oder Zertifikate, um ein Produkt gesetzeskonform auf 
den Markt zu bringen, gibt es viele. Über dessen Nachhal-
tigkeit sagen diese jedoch oft nichts aus, denn die Nachhaltigkeit 
eines Produktes bemisst sich ausschließlich an freiwilligen Zusatz-
leistungen, Überprüfungen und objektiven Kontrollen. Diese werden 
mit jeweils eigenen Zertifikaten bescheinigt. Hier den Durchblick zu 
behalten, fällt oft schwer. Abhilfe schaffen sollen künftig die PSI Su-
stainability Awards mit ihren Auszeichnungen. Die Awards bewerten 
Unternehmen, Eigeninitiativen, Produkte und Kampagnen gemäß der 

drei Säulen von CSR und Nachhaltigkeit: Ökonomie, Ökologie und So-
ziales. In acht Kategorien werden Bewerber durch ein objektives Sco-
ringsystem sowie durch eine Fachjury mit Punkten bewertet.
Bewertet werden die Einreichungen in einem zweigliedrigen Sys-
tem. Im ersten Schritt werden sämtliche hochgeladenen Zertifi-

kate durch ein Scoringsystem mit Punkten bewertet. Dabei 
gilt: Je anspruchsvoller das Profil eines Zertifikates, 

desto höher wird dieses bewertet. Auch die Art des 
Unternehmens fällt ins Gewicht, das heißt, ob es ein 
Hersteller oder Importeur ist. Ebenso die Größe des 
Unternehmens sowie der Produktionsort oder die 

Produktions stätten. 
Eine Fachjury vergibt Punkte in den Kategorien Ökolo-

gische Initiative des Jahres, Soziale Initiative des Jahres, 
Produkt und Campaign. Die zusammengerechneten Punkte entschei-
den, welche Unternehmen letztlich in den einzelnen Kategorien mit 
dem PSI Sustainability Award ausgezeichnet werden. Die Kosten für 
die Anmeldung belaufen sich für PSI-Mitglieder auf 190 bis 230 Euro, 
für Nicht-Mitglieder auf 380 bis 460 Euro. 
Weitere Informationen zur Anmeldung und zum Ablauf gibt es unter: 
 p www.psi-sustainability-awards.de

INFO���DIE PSI SUSTAINABILITY AWARDS FEIERN PREMIEREp



sind drei Viertel aller Werbeartikel be-
reits länger als ein halbes Jahr, mehr 
als jeder dritte sogar über zwei Jahre 
im Besitz der Empfänger. Neun von 
zehn Befragten nutzen die erhaltenen 
Werbeartikel zumindest einmal täg-
lich. Werbe artikel erreichen damit 88 
Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren. 
Das kann sich sehen lassen. Denn mit 
dieser Reichweite liegen Werbeartikel 
weit vor der Reichweite anderer Werbe-
formen im Massenmedienmarkt – wie 
beispielsweise Radio und TV. Die Studie 
belegt darüberhinaus, dass sich 57 Pro-
zent der Besitzer von Werbeartikeln an 
die Marke beziehungsweise den Namen 
des werbenden Unternehmens erinnern. 
Ein Wert, der doppelt so hoch ist wie der 
von TV-Werbespots, deren Werbeerinne-
rung auf 28 Prozent kommt. Radiower-
bung bleibt zu 32 Prozent im Gedächt-

nis. Über 73 Prozent der Konsumenten 
geben deshalb an, dass erhaltene Werbe-
artikel ihre Kauf- oder Auftragsentschei-
dung beeinflusst haben. Für Michael 
Freter kein wirklich überraschendes 
Ergebnis: »In einer Produkt- und Marke-
tingwelt, die immer abstrakter und un-
durchsichtiger wird, nimmt das Bedürf-
nis nach direkten, taktilen Markenerleb-
nissen nicht ab, sondern im Gegenteil 
zu. In dieser Beziehung bleibt der homo 
sapiens ein multisensorisches Steppen-
tier.« Insofern könnte ausgerechnet die 
zunehmende Digitalisierung der Gesell-
schaft eine Rückbesinnung auf traditio-
nelle Werbeträger bewirken.

Junge, kreative Ideen gefragt 

Dem Ideenreichtum der Branche sind 
dabei jedenfalls kaum Grenzen gesetzt, 

wie die Leitmesse der Werbeartikel-
branche jedes Jahr wieder zeigt. Egal ob 
modische Planwagentasche mit einer 
Solarzelle in der Außenhaut, die auch 
als Ladegerät für Handys oder Portables 
fungieren kann, oder ob akustischer 
Verstärker aus mundgeblasenem Glas: 
Die Branche erfindet sich jedes Jahr 
im Januar wieder neu. Doch das al-
lein scheint heutzutage für den Erfolg 
der Unternehmen nicht mehr auszu-
reichen: »Denn die Originalität allein 
schafft noch keinen Werbeerfolg«, weiß 
Michael Freter. Die Stimmigkeit zur be-
worbenen Marke müsse ebenso gegeben 
sein wie die Funktionalität des einge-
setzten Werbeartikels. Ist beides nicht 
der Fall, dann tritt auch der schönste 
Werbeträger den Weg alles Irdischen an 
und landet auf dem Müll. 
redaktion@acquisa.de  • ]
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Die Werbeartikelbranche blickt zuversichtlich in die Zukunft. Fast 70 Prozent der im  
aktuellen PSI-Branchenbarometer befragten Unternehmen rechnen für das Jahr 2015 mit 
 Umsatzzuwächsen. PSI-Chef Michael Freter über die Herausforderungen der Branche.

acquisa: Herr Freter, die ersten sechs 
Monate des Jahres sind gelaufen. Wie 
sieht es denn aus in der Werbearti-
kelbranche? Waren es durchweg gute 
sechs Monate für die Branche? Wie lief 
das Geschäft?
Michael Freter: Die Großwetterlage ist 
»freundlich bis heiter«. Dieser Trend 
prägte bereits das Geschäftsklima und 
den dynamischen Verlauf der diesjäh
rigen PSI, die mit fast 900 Ausstellern 
und über 16.000 Fachbesuchern ihre 
Rolle als europäische Leitmesse unter
strichen hat. Mit über 3,48 Milliarden 
Euro erreichte der Umsatz der Werbear
tikelwirtschaft im zurückliegenden Jahr 
eine neue Bestmarke. Bezogen auf das 
erste Quartal 2015 signalisieren die ak
tuellen Ergebnisse des PSIBranchenba
rometers, das wir halbjährlich repräsen
tativ erheben und unseren Mitgliedern 
kostenlos zur Verfügung stellen, weiteres 
Wachstum. Demnach erwarten fast 70 
Prozent der befragten Unternehmen Um
satzzuwächse im Vergleich zum Vorjahr. 

acquisa: Und was erwarten Sie bis zum 
Jahresende?
Freter: Grundsätzlich bleiben die Aus
sichten positiv: Lediglich neun Prozent 
der Befragten befürchten eine Abschwä
chung der Nachfrage. Damit deutet sich 
an, dass sich nach zwei schwierigen 
Jahren – teilweise mit massiven Umsatz
rückgängen – der spürbare Stimmungs
wandel verfestigt. Das gilt speziell für 
das europäische Ausland. Aber vieles 
wird auch davon abhängen, dass die 
Branche nicht durch äußere Faktoren 
und politische Restriktionen verun
sichert wird. Denn Irritationen sind Gift 
für unsere Branche. 

acquisa: Sie wollen künftig enger mit 
dem Bundesverband der Werbemittel-
Berater sowie mit dem Bundesverband 
Werbeartikel-Lieferanten und mit dem 
Arbeitskreis Werbemittel zusammen-
arbeiten. Was steckt dahinter? Was ist 
Ziel dieser Zusammenarbeit? 
Freter: Eine Branche, eine Stimme – das 
ist das Ziel. Mit der am 26. März vollzo

genen Fusion der bisherigen Branchen
verbände unter dem Dach eines gemein
samen Gesamtverbandes ist ein histo
rischer Schritt zur Einheit der gesamten 
Branche gelungen. Für die Werbeartikel
wirtschaft ist der 26. März künftig der 
Tag der deutschen Einheit. Er wird – bei 
allen föderalen Strukturen der einzel
nen Sektionen – dafür sorgen, dass sich 

Interview _ Klaus Dietzel

»Wir geben dem Markt ein Gesicht«

MICHAEL FRETER,�seit�2008�PSI-Geschäftsführer,�Düsseldorf

» DIE ALGORITHMISCHE VERMESSUNG DES  
MENSCHEN ÄNDERT NICHTS DARAN, DASS DER 
MENSCH EIN MULTISENSORISCHES STEPPENTIER 
BLEIBT. DAS BEGRÜNDET DIE STÄRKE VON  
WERBEARTIKELN, DIE ALLE SINNE ANSPRECHEN.«
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die Branche ebenso gestärkt wie ver
stärkt für ihre Belange einsetzt. Hier 
wächst im wahrsten Sinne zusammen, 
was schon lange zusammengehört.

acquisa: Der Werbeartikelbranche 
gehen nach Experten-Meinung durch 
überzogene Compliance-Regelungen 
Umsätze in Millionenhöhe verloren. 
Wie wollen Sie da gegensteuern? 
Freter: Sprechen wir nicht von über
zogenen ComplianceRegelungen, son
dern besser von falsch verstandenen 
oder selbst auferlegten Regeln, die in 
vielen Fällen weit über das hinausge
hen, was der Gesetzgeber eigentlich 
vorschreibt. Experten gehen davon aus, 
dass der Branche durch diese Form von 
Verunsicherung jährlich Umsätze in 
mehrstelliger Millionenhöhe verloren 
gehen. Doch vieles von dem, was in ein
zelnen Unternehmen an Compliance 
praktiziert wird, ist nicht notwendig. 
Gemeinsam mit dem GWW wird das 
PSI deshalb die Aufklärungsarbeit ver
stärken.

acquisa: Welche weiteren Herausfor-
derungen warten denn auf Ihren Ver-
band in diesem Jahr?
Freter: Die Werbeartikelwirtschaft 
in ihrer Gesamtheit muss ihre Wett
bewerbsfähigkeit gegenüber anderen 
Werbe formen stärker zur Geltung brin
gen. Dazu zählt es, aktiv neue Kunden
kreise einzubinden und das Image bei 
Bestandskunden auszubauen. Nur wenn 
wir den Anwender mit dem breiten An
gebot vertrauter machen, werden wir 
Fehlentwicklungen, wie im PharmaBe
reich und weiten Teilen der öffentlichen 
Verwaltung entgegen wirken können.

acquisa: Wie verlief denn die diesjäh-
rige PSI? Können Sie auch im nach-
hinein zufrieden sein? Wie lautet Ihr 
Fazit? 
Freter: Das Stimmungsbild war so po
sitiv wie lange nicht mehr. Erstmals 
seit zwei Jahren waren nahezu alle 
 internationalen TopUnternehmen 
wieder auf der PSI präsent. Die großen 
Rückkehrer, darunter internationale 
Marktführer wie PF Concept, Mid Oce
ans Brands, Macma, Senator, Klio  [ …

Victorinox SwissCard Nailcare

Die beliebte SwissCard Linie bestehend aus SwissCard 
Quattro, Classic und Lite bekommt eine feminine Ergänzung 
die SwissCard Nailcare.
Basierend auf den praktischen Credit-Card Abmessungen ist 
ein attraktives Life-Style Accessoire entstanden, das in kei-
ner Handtasche fehlen sollte. Perfekt geordnet stehen total 
13 praktische Helfer, vom Zahnstocher über Pinzette, Lupe, 
Schere, Nagelfeile bis zum Kugelscheiber zur Verfügung. 
Speziell geschätzt wird die Glas-Nagelfeile. Durch ihre hohe 
Qualität erlaubt sie sanfte Pflege und schonendes Feilen. Für 
Logobeschriftungen in 1-6 Farben bietet sich die Rückseite 
der SwissCard an. p www.victorinox.com 

mic o mic 3D construction kit

mic o mic 3D Konstruktionsbausätze – Bauen in neuen 
Dimensionen
mic o mic ist ein seit vielen Jahren weltweit bekanntes Kon-
struktionsspielzeug für Jung und Alt.
Das Sortiment umfasst Fahrzeuge, Flugzeuge, Lokomotiven 
und Schiffe aus hochwertigem ABS-Kunststoff in unter-
schiedlichen Größen und Schwierigkeitsstufen. 
Die angenehme und außergewöhnliche Haptik macht mic o 
mic zu einem unvergleichbaren Werbeträger.
Individuelle Farbgestaltung, Verpackung oder Werbeanbrin-
gung sind schon ab kleinen Auflagen möglich. 
 p www.mic-o-mic.com
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Eterna Schreibgeräte, New Wave oder 
Promodoro Fashion, und die fast 100 
neuen Durchstarter setzten deutliche 
Zeichen für die neue Dynamik im in
ternationalen Werbeartikelmarkt. Für 
ebenso viel frischen Wind sorgten die 
neuen Aktionsflächen wie etwa der Cat
walk innerhalb der Textile Area. Hier 
wurden Werbeartikel modisch in Szene 
gesetzt. 

acquisa: Mehr als die Hälfte der PSI- 
Besucher kam erneut aus dem Aus-
land, jeder zehnte davon aus Übersee. 
Wie bewerten Sie das?
Freter: Die internationale Reichweite 
ist ein entscheidender Gradmesser für 
die Qualität einer Messe. In ihr spiegelt 

sich die Relevanz und Anziehungskraft 
einer Veranstaltung wider. Dass die PSI 
jeweils mehr als die Hälfte der Aus
steller wie auch der Besucher aus dem 
internationalen und auch dem trans
atlantischen Umfeld erreicht, spricht 
für die weltweite Attraktivität und den 
zählbaren Nutzen der Messe. Denn ein
fach nur so kommt niemand mehrere 
Tausend Kilometer angereist. 

acquisa: Sie sind ja auch stark in 
Russ land engagiert. Spüren Sie Rück-
schläge aufgrund der Sanktionen an-
gesichts des Ukraine-Konflikts? Oder 
wie läuft das Russland-Engagement?
Freter: Osteuropa ist ungeachtet der ak
tuellen politischen Situation ein hoch
gradig interessanter Markt, der mittel
fristig kräftige Zuwächse verspricht. Das 
zeigte übrigens auch die im September 
2014 in Moskau erfolgreich verlaufene 
IPSA, die erstmals mit Unterstützung 
der PSI stattfand. Speziell für Polen und 
Russland sehen viele Lieferanten gute 
Perspektiven. 

acquisa: Und in welche Richtung geht 
es in den kommenden Jahren? Was 
sind die langfristigen Trends?

Freter: Ein MegaTrend, der auch  unsere 
Branche erreicht hat, ist das  Thema 
Nachhaltigkeit. Denn die Sensibilität 
der Konsumenten, die Verankerung 
von CSRGrundsätzen in den Leitlinien 
werbungtreibender Unternehmen und 
die nachhaltige Markenführung lassen 
es nicht zu, dass Werbeträger dazu im 
Widerspruch stehen. Inzwischen beur
teilen gut 60 Prozent der Lieferanten, 
so ein Ergebnis des bereits zitierten 
PSIBranchenbarometers, das Thema 
Nachhaltigkeit als »sehr wichtig« und 
»wichtig«. Die Werbeartikelwirtschaft 
kann Nachhaltigkeit. Dafür gibt es 
zahlreiche Beispiele. Woran es derzeit 
fehlt, ist ein Standard und Wegweiser 
durch den Dschungel der Zertifikate. 

Vor diesem Hintergrund werden wir in 
einem ersten Schritt erstmals den PSI 
Sustainability Award ausschreiben, der 
nicht den Mechanismen von Marketing
Awards gehorcht, sondern dazu beitra
gen soll, die Heterogenität der Werbear
tikelbranche im Bereich der Nachhaltig
keit qualifiziert mess und damit auch 
vergleichbar zu machen. Dabei werden 
die drei konstituierenden Bereiche der 
Nachhaltigkeit Ökonomie, Ökologie 
und Soziales im Mittelpunkt stehen. 

acquisa: Welche Rolle spielen denn die 
neuen Medienkanäle? Web 2.0, Social 
Media, Twitter, Facebook & Co. Hat die 
digitale Transformation Einfluss auf 
die Werbeartikelbranche? Oder wird 
das alles völlig überbewertet von den 
Medien? 
Freter: Es gibt derzeit wohl kaum ein Un
ternehmen, dessen Marketingabteilung 
sich nicht intensiv mit den Fragen nach 
dem »wohin« der werblichen Kunden
kommunikation beschäftigt. Die mit viel 
Verve vorgetragene Debatte um Big Data 
und den Abgesang klassischer Werbe
träger verstellt allerdings den Blick da
für, dass über 70 Prozent der weltweiten 
Werbeausgaben nach wie vor in klas

sische Kanäle fließen. Dafür gibt es gute 
Gründe: Mit Zahlenkolonnen lassen sich 
keine Dialoge führen. Zahlenkolonnen 
sind auch nicht kreativ. Erst durch emo
tionale Wirkungen und Werbeträger ent
stehen Markenerlebnisse. Daran ändert 
auch die algorithmische Vermessung 
des Menschen nichts. Der Mensch bleibt 
ein multisensorisches Steppentier. Das 
begründet die Stärke von Werbeartikeln, 
die alle Sinne ansprechen. 

acquisa: Viele Unternehmen betrach-
ten die Notwendigkeit einer Integrati-
on des Werbeartikels in die Kommuni-
kationsplanung als nicht notwendig. 
Was läuft da schief? Wie sollten Unter-
nehmen agieren?
Freter: Gelegentlich ist das so und der 
Werbeartikel steht ganz am Ende der 
Marketing und Werbeplanung. So nach 
dem Motto: Wenn alles steht, dann 
noch ein paar Werbeartikel. Umgekehrt 
machen wir aber auch die Erfahrung, 
dass der Werbeartikel zentraler Aus
gangspunkt einer Markenkampagne ist. 
Für uns folgt daraus, dass die Branche 
noch stärker den medialen Nutzen und 
den Wirkungsgrad von Werbeartikeln 
herauszustellen hat. Die ersten vor
liegenden Studien zur Werbewirkung 
sind deshalb von weitreichender Bedeu
tung für das Gattungsmarketing. 

acquisa: Auch die crossmediale Ver-
knüpfung eines Werbeartikels mit klas-
sischen Kommunikationsmaßnahmen 
läuft oft noch stiefmütterlich ab. Was 
sollten Unternehmen beachten? 
Freter: Tatsache ist, so der Media 
Experte Thomas Koch, dass derzeit rund 
40 Prozent aller Marken in Deutschland 
Stammkäufer verlieren, weil sie ein
seitig auf digitale Werbeformen setzen, 
die der kurzfristigen Kaufstimulation 
dienen, nicht aber dem langfristigen 
Markenaufbau und der Markenpflege. 
Dabei wird schnell übersehen – gerne 
auch auf Anraten von Mediaagenturen 
–, dass jedes Werbemedium seine ganz 
ureigene mediale Wirkungskraft und 
Funktion hat. Diesen multimedialen 
MarketingMix zu verkürzen, wirft 
 immense Vermarktungsprobleme auf. 
redaktion@acquisa.de  • ]

» MARKEN, DIE  EINSEITIG AUF DIGITALE WERBE-
FORMEN SETZEN, NICHT ABER DEM LANGFRISTIGEN 
MARKENAUFBAU, WERDEN VERLIEREN.«
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