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CPT AG, CH-Basel

Stephan Marioni-Eglin
Wie hat sich der Schweizer Werbeartikelmarkt 2012 entwickelt?
Der Markt hat sich 2012 eher verhalten
gezeigt, und es zeichnet sich seit April eine ähnliche Situation ab wie im Jahr 2009:
Seit einigen Monaten wird in der Schweiz
immer weniger Geld in Werbeartikel investiert. Großfirmen fragen zwar nach wie
vor im ersten Anlauf große Mengen an, jedoch sind die Entscheidungsfristen wesentlich länger geworden, und am Ende ist es
dann oft so, dass sehr kurzfristig kleinere
Mengen geordert werden. In der Schweiz
tobt außerdem ein heftiger Preiskampf. Dafür sehen wir drei Gründe: Erstens kontaktieren die Kunden vermehrt direkt die Lieferanten, insbesondere bei Markenartikeln.
Zweitens gibt es Anbieter, die mit sehr niedrigen Margen kalkulieren, vor allem bei großen Mengen, die in der Schweiz nicht allzu
oft angefragt werden. Und drittens spüren
wir vermehrt den Konkurrenzdruck von Anbietern aus dem Ausland, die über Internet-Plattformen ihre Produkte zu ebenfalls
sehr niedrigen Preisen anbieten. Ein weiteres

wichtiges Thema, das auch 2012 auf dem
Schweizer Werbeartikelmarkt weiter an Bedeutung gewonnen hat, ist die Corporate
Social Responsibility. Die Kunden wollen
Garantien dafür, dass die bestellten Werbeartikel unter ethisch korrekten Bedingungen
produziert wurden.
Wie sieht das Einkaufsverhalten der Kunden in der Schweiz aus?
Wir stellen eine Verlagerung fest, weg von
Direktimporten aus China, hin zu Produkten aus europäischer Produktion. Dabei
werden vermehrt Markenartikel nachgefragt, und bedingt durch die Kurzfristigkeit
und die kleineren Mengen kommen Direktimporte für viele Unternehmen immer weniger in Frage. Stattdessen wird auf europäische Händlerware zurückgegriffen. Ein
wichtiges Thema in der Schweiz ist nach
wie vor die Qualität. Allerdings ist der Kunde sehr preissensibel und oft nicht bereit,
für Qualität mehr zu bezahlen. Der erhöhte Preisdruck, insbesondere die Praxis vieler
Schweizer Kunden, immer drei Angebote

für ein Produkt einzuholen, führt dazu, dass
die Margen stark gedrückt werden. In den
letzten zwei bis drei Jahren hat zudem bei
Großfirmen eine Zentralisierung des Werbeartikeleinkaufs am Hauptsitz stattgefunden.
Dadurch dürfen Schweizer Niederlassungen
von internationalen Konzernen selber keine Werbeartikel mehr einkaufen, sondern
müssen sich dem Einkauf des Hauptsitzes
anschließen, da sie über kein eigenes Budget mehr verfügen.
Wie wirken sich solche Veränderungen auf
Ihre Zusammenarbeit mit den Kunden aus?

K + M Werbemittel, Obertshausen

Stéphane Hennig
Wie schätzen Sie die derzeitige konjunkturelle Entwicklung ein?
Wir sind mit der diesjährigen Entwicklung
im Großen und Ganzen zufrieden, auch
wenn es im Verlauf des Jahres einige heftige Schwankungen gegeben hat. Wir werden nicht mehr nur von Urlaubszeiten oder
Sommerloch beeinflusst, auch die politischen Entwicklungen sorgen z.T. dafür, dass
die Nachfrage von einem Tag auf den anderen plötzlich abbricht und erst ein paar
Wochen später wieder Fahrt aufnimmt.
Wenn der DAX schwankt oder die Lage in
Griechenland mal wieder kritisch wird, reagiert die Wirtschaft mit Budgetstops, und
wir sind oft die Ersten, die das zu spüren
bekommen. Trotzdem sind wir optimistisch
und hoffen auf eine positive Entwicklung
und Stabilisierung für 2013.
Lassen sich Werbeartikel in manchen
Branchen besser einsetzen als in anderen?
Meiner Meinung nach gibt es für jede
Branche einen passenden Werbeartikel.
Natürlich werden Standardprodukte wie
Kugelschreiber oder Feuerzeuge über alle
Branchen hinweg eingesetzt, aber darüber
hinaus hat jede Branche ihre eigenen Anforderungen. Unser Kundenstamm umfasst
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alle Branchen, und um hier jeweils gezielt
beraten zu können ist es wichtig, die Zielgruppe und das Ziel des Projektes zu kennen. Dann muss man „nur noch“ kreativ
sein, auch mal querdenken, um mit dem
Werbeartikel den richtigen Erfolg zu erzielen. Die Ansprüche an qualitativ hochwertige Artikel und an den Service des Händlers
steigen dabei stetig. Aber nach meiner Erfahrung ist der Werbeartikel bei den Unternehmen eine feste Größe im Marketingmix.
Können Sie im Normalfall den Bedarf Ihrer
Kunden mit Ihrem vorhandenen Sortiment
bedienen oder werden eher Sonderanfertigungen gefragt?
Der Kunde selber kommt in der Regel gar
nicht mit einer so speziellen Vorstellung zu
uns. Er nennt uns sein Ziel, seinen Zeitrahmen, sein Budget, und wir überlegen dann
gemeinsam, welcher Artikel dazu passt und
ob wir diesen aus dem Portfolio anbieten
können oder eigens für ihn entwickeln. Die
Markenartikler und Importeure bieten heute eine breite Palette von Artikeln und darüber hinaus eine sehr gute Lieferfähigkeit.
Es ist immer ein passender Artikel zu finden, der oft in kürzester Zeit gebrandet geliefert werden kann.

Eine steigende Anzahl unserer Kunden
aber sucht den besonderen Artikel, der zu
seinem Produkt und seiner CI passt. Hier
ist Kreativität gefragt, für jede Branche und
jedes Marketingziel lässt sich etwas Spezifisches entwickeln. Und selbst aus dem
Standard lässt sich manchmal durch kleine
Veränderungen oder Ergänzungen etwas
Besonderes machen.
Ist der Werbeartikel bei Marketingentscheidern und Einkäufern aus der Industrie gut positioniert?
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