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Werbeartikel Wirken.
Liebe Marketing-Profis,
die Welt der Werbung ist vielfältiger geworden, und der moderne Marketingmix bietet Ihnen zahlreiche
Möglichkeiten. Und doch gibt es ein Marketing-Instrument, das sich von anderen Werbemaßnahmen abhebt:
Der Werbeartikel mit seinem konkreten Nutzen bietet Ihnen eine langfristige Werbewirkung über die reine
Werbebotschaft hinaus. Durch seinen regelmäßigen Gebrauch genießt er bei Kunden eine hohe Akzeptanz,
weil er in Erinnerung bleibt.
Werbeartikel wirken. Dies belegen die gewonnenen Daten und Fakten aus unserer in 2012 abgeschlossenen
Studie ganz eindeutig.
Informieren Sie sich kompakt auf den folgenden Seiten, was Werbeartikel zu modernen Markenbotschaftern
macht. Profitieren Sie bei deren Einsatz von der Kreativität und beratenden Kompetenz der im bwg
Die in der vorliegenden Broschüre verwendeten Daten entstammen der Studie „Werbewirkung von
Werbeartikeln“, die im Auftrag des Gesamtverbandes der Werbeartikel-Wirtschaft 2012 von der
Dima Marktforschung GmbH durchgeführt wurde. Im Zeitraum von Juni bis August wurden 2.002

zusammengeschlossenen Werbeartikel-Händler.
Ihr bwg-Vorstand

Online-Interviews geführt und ausgewertet. Die Studienergebnisse im Volltext finden Sie auf
www.bwg-verband.de
Bundesverband der
Werbemittel-Berater
und -Großhändler e.V.

lüftchen?
lanG anhaltendes
hochdruckGebiet für ihre
Werbebotschaft
im duell der auflagen-könige, reichweiten-Weltmeister
und Zielgruppen-spezialisten siegen Werbeartikel bei jeder
Wetterlage: durch ihr Preis-leistungsverhältnis. und vor
allem durch ihre starke Wirkung.

oder sturM!

Wirkungslänge und Betrachtungsdauer
verschiedener Medien im Vergleich
Direkt-Mailing Print ****
einmal, 30-40 Sekunden

Klassischer Werbeartikel*****
täglich, über 1 Jahr lang

Online-Ad ***
einen Tag, 3-15 Sekunden

365

Magazin bundesweit **
eine Woche, 10-15 Sek.
Regionalzeitung*
einmal 10-15 Sekunden

Tage

Direkt-Mailing Print ****

650 EUR tkp

Online-Ad ***

105 EUR tkp

Magazin bundesweit **

45 EUR tkp

Regionalzeitung*
Klassischer Werbeartikel

1.000 Menschen

40 EUR tkp
*****

Wie viel muss ich
bezahlen, um
1.000 Menschen zu
erreichen?

5,75 EUR TKP

Ein Artikel – Hunderte Kontakte
Als Marketingexperte kennen Sie eine Vielzahl an Möglichkei-

Werbeartikel können echte Problemlöser und Helfer im Alltag

ten, die Kunden Ihres Unternehmens anzusprechen. Werbear-

sein. Die nützlichen Eigenschaften eines Werbeartikels verspre-

tikel sind eine außergewöhnlich effektive Form der Werbung.

chen nicht nur eine hohe Kontakt-Frequenz, sondern insbeson-

Sie erzielen im Vergleich mit allen anderen Möglichkeiten der

dere auch eine außergewöhnliche Kontakt-Qualität. Um die

Markenkommunikation den größten Langzeiteffekt, denn sie

optimale Werbewirkung zu erreichen, muss bei der Auswahl der

werden von Ihren Besitzern durchschnittlich einmal am Tag

Werbeartikel passgenau die Zielgruppe adressiert werden. Bei

benutzt. Aus einer kleinen Aufmerksamkeit entstehen somit

rund 1,5 Millionen verschiedener Werbeartikel – in unzähligen

hunderte Kontakte.

Qualitäts- und Ausführungsvarianten – ist dies eine Aufgabe, für
die Expertenrat nötig ist: von Ihren Beratern in den Mitgliedsun-

*

ca. 100.000 Auflage, Aachener Zeitung

**

1,35 Millionen Auflage, DER SPIEGEL

***

300.000 Ad-Impressions, wetter.de, Home

**** 2.000 Empfänger, Agentur-Full-Service inkl. Versand
***** 2.000 Qualitätskugelschreiber, Full-Service, täglicher Kontakt über 1 Jahr
TKP

Tausender-Kontakt-Preis

ternehmen des bwg.

VerGessen?

ein liebesbrief an
94 % aller deutschen
echte liebe beginnt mit tiefer sympathie. und nützliche
Werbeartikel sind einfach sympathisch. schenken sie ihren
kunden Gründe, sich immer wieder neu zu verlieben.

oder Verlieben!

Reichweite verschiedener Medien
an einem Durchschnittstag
Werbeartikel gesamt

88%

Radio

79%

Fernsehen

75%

Tageszeitung

68%

Plakate

75 %

der Werbeartikel bleiben
über ein halbes Jahr im
Besitz des Empfängers

59%
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Wie viele Deutsche
über 14 Jahren
besitzen einen
Werbeartikel?

94 %

00
bes

aller Bundesbürger
besitzen einen Werbeartikel

Eine Liebe, die lange hält:
Die Deutschen und ihre Werbeartikel

itzen ihn
ü

er

Fernsehwerbung? Kostenintensiv. Hörfunk? Große Streuverlus-

75 % aller Werbeartikel sind bereits länger als ein halbes Jahr im

te. Zeitungswerbung? Mobilisiert für den Moment und bedarf

Besitz ihrer Nutzer – über ein Drittel sogar schon länger als zwei

häufiger Wiederholungen. Online-Marketing? Ist im dauernden

Jahre. Wenn Sie nun einwenden, dass Besitzen nicht gleich Be-

Aufmerksamkeitswettstreit mit anderen Ad-Formen. Besonders

nutzen ist, so geben wir Ihnen recht. Doch auf die entscheiden-

im Bereich der B2B-Kommunikation werden die verschiedens-

de Frage, ob die Deutschen ihre Werbeartikel auch regelmäßig

ten Werbemethoden eingesetzt, aber keine ist so effektiv und

einsetzen, antworteten 86 % mit „Ja“. Danach hatten wir keine

vor allem so dauerhaft, wie der Einsatz von Werbeartikeln.

Fragen mehr. Und Sie?
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lau?
überraschunG!
es ist nicht der knalleffekt,
der nachhaltiG Wirkt.
Praktisch gut ist auch theoretisch besser. denn nutzung und
kundenbindung von Werbeartikeln gehen hand in hand.

oder WoW!

Die Mehrheit der Werbeartikel-Nutzer
sind auch Kunden des werbenden Unternehmens

39 %

61%

Werbeartikel erzielen eine
zweifach höhere Erinnerungsquote
als TV-Werbung
Ja, ich erinnere mich an den (Marken-)Namen
des werbenden Unternehmens
Werbeartikel gesamt

	TV

	Radio

57%

86 %

Nutzen Werbeartikel

28%

32%

Nutzen und Qualität
sind der wahre „Wow!“-Effekt.
Wir haben Ihre Kunden befragt, welche Eigenschaften einen

Gut ausgewählte Werbeartikel erinnern den Kunden permanent

Werbeartikel besonders sympathisch machen. Einige der meist-

an seine gute Beziehung zu Ihrem Unternehmen oder Ihrer

genannten Attribute waren „praktisch“, „nützlich“, „handlich“,

Marke. Der Effekt, der sich über den richtigen Werbeartikelein-

„ansprechend“, „solide“ und „hochwertig“. Die Geheimnisse

satz bei den Kunden erzielen lässt, ist messbar: Auf die Frage,

eines erfolgreichen Werbeartikels sind demnach gar nicht so

ob man sich an den Marken- oder Unternehmensnamen auf

geheimnisvoll: Es sind Nützlichkeit und Qualität. Sind die richti-

einem eingesetzten Werbeartikel erinnert, antworteten nahezu

gen Artikel im Einsatz, werden sie zu den besten Botschaftern

60 % der Befragten mit „Ja“. An die Werbenden von TV- und

für Kundenbindung. Mehr als 60 % der Werbeartikelnutzer sind

Radiospots erinnerten sich nur ein Drittel.

auch dauerhafte Kunden des werbenden Unternehmens.

stuMPf?
einPräGsaMe Marken ZeiGen ein
scharfes Profil. auch bei ihren
Werbeartikeln.
erfolgreiche unternehmen suchen kontinuierlich
nach unterscheidungsmerkmalen – insbesondere in
ihrer Markenkommunikation.

oder scharf!

der konkrete nutZen hat für
Werbeartikel die höchste releVanZ.

echter
GebrauchsnutZen

deZenter
Werbeaufdruck

innoVatiV

einfach Zu
bedienen

Markenartikel

klar erkennbare
funktion

hochWertiG

forMschön

oriGinell

Modern

auf Welche Werbeartikel, die sie nutZen,
treffen die folGenden aussaGen Zu?
… nutZe ich sehr Gerne

47%

… hat eine herVorraGende Qualität

34%

… hat einen auffälliGen Werbeaufdruck
… ist „Made in GerManY“
… hat eine ausserGeWöhnliche forM
… ist oriGinell
… ist Von einer bekannten Marke

41%

21%

… hat ein ausGefallenes desiGn

31%
14%
20%
24%

ausserGeWöhnliche
funktion

die inneren Werte Müssen stiMMen.
aber das auGe isst Mit.
Sich von der Konkurrenz abzuheben ist nicht immer einfach. Und

seinen Empfängern. Die zu Ihrer Zielgruppe passende Auswahl

reine Ausgefallenheit ist noch kein Kriterium für einen effek-

des Werbeartikels ist eine Aufgabe, bei der Sie auf Experten

tiven Werbeartikel. Verbraucher bewerten besonders Nutzen

zurückgreifen sollten. Die im bwg zusammengeschlossenen

und Funktionalität als positiv. Kommt dann noch eine einfache

Werbeartikel-Händler beraten nach einem gemeinsamen

Handhabung und eine hochwertige Herstellungsqualität hinzu,

Qualitätskodex und haben ein Ziel für Sie im Blick: die höchste

erreicht der Werbeartikel die höchsten Beliebtheitswerte bei

Wirksamkeit für Ihren Werbeartikel.

www.bwg-verband.de
info@bwg-verband.de

