Wir stellen fest, dass das Thema Fullfilment in der Schweiz an Bedeutung gewinnt. Viele Großfirmen lagern den Bereich Werbeartikel
aus und lassen ihn von einem externen Partner verwalten. Die Ausschreibungen der Firmen stellen jedes Mal eine neue Herausforderung dar, da je nach Firma unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt
werden. Sind es bei den einen klare Preisvergleiche, nach denen die
Angebote bewertet werden, legen andere Firmen ihr Hauptaugenmerk auf Ethik und Nachhaltigkeit bei der Produktauswahl. Bei wieder anderen ist es dann die Kreativität, die in der Ausschreibung gefordert und bewertet wird.
Hat der Werbeartikel in der Schweiz genug Publicity?
Hier kann sicher noch einiges getan werden. Auch in der Schweiz
hinkt der Werbeartikel immer noch weit hinter Print- und Medienwerbung zurück, trotz diverser Studien, die belegen, dass Werbeartikel die effizienteste und kostengünstigste Form der Werbung darstellen. Werden Budgets gestrichen, so betrifft es in der Schweiz sehr
oft zuerst den Werbeartikeleinkauf. Das hat sicher auch damit zu
tun, dass der Schweizer immer auf Qualität setzt und ein Unternehmen daher nichts als Werbeträger einsetzen möchte, was von
der Qualität her nicht den Erwartungen entspricht. Es werden kaum
wirklich billige Giveaways eingesetzt, daher muss auch ein entsprechendes Budget für Werbeartikel eingeplant werden. Bei konjunkturellen Unsicherheiten wird dieses dann aber oft als erstes verschoben
oder ganz gestrichen.
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Der Verbraucher wird im Bereich Multimedia- und Printwerbung
geradezu überflutet mit Botschaften, die Werbemaßnahmen stoßen aber oft auf wenig Akzeptanz. Jeder kennt das: Der Werbeblock im Fernsehen beginnt, und schon wird umgeschaltet. Ein guter Werbeartikel dagegen generiert immer auch einen Aha-Effekt
beim Empfänger. Ist er qualitativ wertig und hat dann noch einen
Nutzen, wird der Beschenkte positiv an das Unternehmen erinnert
– und dies oft über einen langen Zeitraum. Dieses Wissen ist unserer Erfahrung nach bei Marketingentscheidern und Einkäufern fest
im Kopf verankert, und deshalb wird der Werbeartikel immer ein
wichtiges Instrument bleiben. In Zeiten der Nachhaltigkeit überzeugen hier im Moment auch wieder verstärkt qualitativ hochwertige Werbeartikel.
Was ist Ihnen in der Zusammenarbeit mit den Industriekunden
aus und wie werden Sie dabei von den Lieferanten unterstützt?
Uns gibt es seit mehr als 85 Jahren, und selbstverständlich haben
wir sehr gute Geschäftspartner sowohl auf Lieferanten- als auch
auf Kundenseite. Sich Zeit zu nehmen, um den Kunden verstehen
zu können und zielorientiert eine Lösung zu erarbeiten, das ist unsere Aufgabe. Die Kommunikation ist dabei das A und O! Je besser
man einen Kunden kennt, desto spezifischer kann man ihn auch
beraten. Unterstützt werden wir von unseren Lieferantenpartnern
mit Katalogen – meist Onlinekataloge –, Beratung und Mustern.
Und oft auch einfach damit, Dinge zu leisten, die schier unmöglich scheinen, z. B. Lieferzeiten zu realisieren, die eigentlich nicht zu
schaffen sind. Partnerschaft, Professionalität und Qualität sind hier
Schlüsselelemente.
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