
Was ist der Renner auf  jeder Veranstaltung oder Messe? Heiß begehrt und 
nachhaltig – gleichzeitig oft unterschätzt und belächelt? Hier genügt häufig 
schon ein Blick auf  den eigenen Schreibtisch, denn fast jede(r) hat sie schon 
mal „mitgehen“ lassen: Werbemittel. Werbegeschenke sagte man früher dazu. 
Aber wer das sagt, der muss heutzutage auch an Compliance denken. Besser, 
weil neutraler sind daher die Begriffe „Werbemittel“ oder „Werbeartikel“, im 
Fachjargon spricht man professionell auch von „haptischer Werbung“. Werbung 
also, die man (be-)greifen, ertasten kann. Ein Marketing-Klassiker, der im Mar-
keting-Mix nach wie vor eine wichtige Rolle spielt. Tobias Bartenbach, CEO der 
Agentur-Gruppe BARTENBACH, über Werbemittel als profitables Investment 
– nicht nur in der Finanz- und Investment-Branche.

Vorurteile hin, Digitalisierung her: Der  
klassische Werbeartikel lebt! Rund  
3,5 Milliarden Euro betrugen die Ausga-
ben für Werbeartikel in Deutschland im 
Jahr 2015. Fast jedes zweite Unterneh-
men (45 Prozent) setzt in der Kommuni-
kation auf  haptische Werbung. Hier gilt: 
Je größer das Unternehmen, desto stär-
ker der Einsatz. So vertrauen 78 Prozent  
der mittelständischen Unternehmen (50 
bis 249 Mitarbeiter) und sogar 85 Prozent  
der Großunternehmen (mehr als 250 
Beschäftigte) auf  dieses Kommunika-
tionsmittel. Dabei sind Streuwerbear-
tikel im Wert von bis zu 10 Euro mit  
88 Prozent am häufigsten vertreten – 
und dazu zählt nicht nur der typische 
Kugelschreiber. Je größer das Unterneh-
men, desto stärker übrigens die Bedeu-
tung von Compliance-Regeln über die 
Annahme von persönlichen Geschen-
ken und Gefälligkeiten mit Sachwerten. 
Eine Lösung: weg vom hochpreisigen  
Artikel hin zum preiswerten Give-away.

Aber welche Wirkung  
haben Werbemittel? 
Lohnt sich der Invest 
überhaupt?

Sage und schreibe 95 Prozent aller Bundes- 
bürger über 14 Jahre besitzen (mindestens) 
einen Werbeartikel, 93 Prozent davon nut-
zen diesen auch. 65 Prozent der Werbeartikel 
bleiben mindestens ein halbes Jahr im Besitz 
des Empfängers. Was die Wirkungsdauer an-
geht, sind Werbeartikel damit im Vergleich 
zu anderen Medien (Print, TV, Funk) füh-
rend. Auch die Erinnerungswerte (Recall) 
beeindrucken: An das beworbene Produkt 
erinnern sich 95 Prozent, an das werbende 
Unternehmen 78 Prozent. Das schafft sonst 
ebenfalls kein anderes Medium. Hauptgrün-
de für den Einsatz von Werbeartikeln sind 
damit die hohen Nutzungsraten, der damit 
verbundene nachhaltige Werbeeffekt sowie 
generell die positive Wirkung auf  das Image 
und die Bekanntheit des Unternehmens so-

wie auf  die Kundenbindung. Da überrascht 
es nicht, dass 97 Prozent der Unterneh-
men von gleichbleibenden oder steigenden 
Ausgaben für Werbeartikel in den nächsten 
fünf  Jahren ausgehen – sie also weiterhin in  
Werbemittel investieren.
(Quelle: GWW-Werbeartikel Monitor 2016 und 
GWW-Werbeartikel-Wirkungsstudie 2014).

Wie setzt man haptische 
Werbung passend zur 
Marke am besten ein?

Werbemittel sind mehr als der preiswerte 
Streuartikel, mehr als ein Massenprodukt 
mit Unternehmensbranding. Haptische 
Werbung kann mehr! Sie ist auch ein ideales 
Instrument zur Erhöhung der Response- 
Quote im Dialogmarketing, wenn es gilt, 
Kunden zu gewinnen bzw. zu binden. 
Vorausgesetzt, die Idee/der Aufhänger 
und der entsprechende Verstärker passen  
zur Marke und zur Zielgruppe – und 
überraschen, bleiben beim Empfänger 
„hängen“. Responsequoten von über  
20 Prozent sind durchaus realistisch und 
der Return on Investment entsprechend 
hoch. Investieren in Werbemittel ist also 
rentabel – und lohnt sich!
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Der Autor: 
Tobias Bartenbach (50) ist Gründer und Inhaber des  
Kommunikationsdienstleisters BARTENBACH. 
Zur Unternehmensgruppe gehören die GWA-Agentur  
BARTENBACH AG und BARTENBACH Werbemittel mit  
insgesamt rund 90 Mitarbeitern am Standort Mainz.  
Der Kommunikationsprofi verfügt über rund 30 Jahre  
Erfahrung als selbstständiger Agenturchef (Full-Service  
B2B und B2C), ist gelernter Banker und betreut Kunden  
aus der Finanz- und Investmentbranche. 
Darüber hinaus ist er Chairman des internationalen  
Agenturnetzwerkes Nexxus.

Anlegen in Werbemittel – 
ein gutes Investment

BARTENBACH Werbemittel GmbH & Co. KG
An der Fahrt 8  |  55124 Mainz
Tel.: 06131 9070-400
www.bartenbach-werbemittel.de 
service@bartenbach.de w
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