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Editorial 
Urs Germann
Präsident seit Juni 2021

Der PromoSwiss mit einem neuen Präsidenten 

Die Welt verändert sich stetig, manchmal nur National oder 
Europäisch, dieses Mal trifft es die ganze Welt. Keiner weiss 
genau, wohin der Weg gehen wird. Die Hoffnung lässt uns 
trotz allem, viel Spielraum. 

Alle Veränderungen haben 2 Seiten. Ich bin der Meinung, 
dass es am meisten Sinn macht, den positiven Part zu neh-
men. Wir hörten immer wieder, dass irgendwann mal die 
Grenzen erreicht sind und es einen grossen Knall gibt. Nur 
hat keiner damit gerechnet, dass eine Pandemie der Auslö-
ser dafür ist.  

Nun sind wir soweit, und die Veränderung ist im vollen Gan-
ge. Messen werden zurzeit nicht mehr vor Ort durchgeführt, 
Veranstaltungen sind auf Eis gelegt und Kundenbesuche 
sind massiv eingeschränkt. Dafür werden neue Formen von 
Messen und Events durchgeführt. Mit der heutigen Digitali-
sierung haben wir neue Möglichkeiten und sehen aber auch, 
wie weit weg wir in Wirklichkeit sind, dass die Menschen 
damit nicht so einfach umgehen können, und die Anbieter 
überhaupt eine gute Verfügbarkeit bereitstellen können.  

Mit den Home Office und der heutigen digitalen Welt 
können wir weiterarbeiten und Umsätze schreiben. Nur das 
persönliche, die Kundenbeziehungen und das Netzwerken 
kommt bei weitem zu kurz und wird erst in späterer Zeit auf-
zeigen, welche Folgen das haben wird.  

Meine neue Aufgabe als Präsident von PromoSwiss bringt 
viele neue Herausforderungen denen ich mich gerne Stelle. 

Mit einen Top Vorstandsteam sehe ich da ein grosses Poten-
tial neue Wege aufzubauen. Vieles ist schon eingeleitet, 
die Webseite von «dieWerbeartikel.ch» ist eine der neuen 
Plattformen wo wir aufzeigen möchten, dass jedes Produkt 
ein Werbeartikel sein kann und dass der Werbeartikel kein 
«einfach nur ein give away» mehr ist. Wir wollen klar auf-
zeigen, ein Werbeartikel ist ein Marketingprodukt das gezielt 
eingesetzt werden soll. Ja, vielleicht in etwas einer kleineren 
Menge, dafür aber Wertigere Produkte, die den Kunden auch 
Spass machen und die sie auch langfristig Nutzen können. 
Somit erreichen wir auch eine viel bessere Werbebotschaft. 

Weiter soll uns eine Vision 2030 helfen neue Strategien zu 
entwickeln die uns helfen den Werbeartikel noch bekannter 
zu machen, ihn zudem in einem neuen Licht erscheinen zu 
lassen. Der Werbeartikel soll als ein «Muss» in der Marketing-
planungen bei den Industrien eingesetzt werden. Zudem soll 
der Verband weiter Wachsen und uns längerfristig stärken, 
so dass wir auf dem Markt noch mehr gesehen werden und 
mehr bewegen können.  

Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und Herausforde-
rungen. Was ich möglichst schnell wieder umsetzen will, 
ist ein persönliches treffen in Form eines Events mit guten 
Gesprächen und tollem Netzwerken. Wir von PromoSwiss 
sind bereit, jetzt muss nur noch die Pandemie und das BAG 
einlenken und mithelfen. 

Ihr PromoSwiss Präsident
Urs Germann



Wir freuen uns 2022 mit besseren Voraussetzungen das neue 
Konzept der TOUCH umzusetzen. Besonderen Wert legen wir 
dabei die Diversität bei den Lieferanten und die Qualität der 
Produkte.
Zudem soll den Besuchern das volle Potential von Werbe-
artikeln aufgezeigt werden, indem man diese im passenden 
Kontext bringt, ganz nach dem Motto: Denk neu! Denk um! 
Wir freuen uns euch am 20. / 21. September 2022 als Counter, 
Aussteller oder Besucher in der Umweltarena zu begrüssen.

TOUCH Messe

PromoSwiss Awards 
Anlässlich des PSF-Forums und des Werbeartikeltages 
TOUCH am 20. / 21. September 2022 wird der Verband Pro-
moSwiss die begehrten PromoSwiss- Awards bereits zum 12. 
Mal verleihen. 

Der Wettbewerb PromoSwiss Awards zeichnet herausragen-
de Werbeartikel von Händlern oder Produzenten mit dem 
einzigartigen PromoSwiss-Award aus, welche in der Schweiz 
im kommerziellen, kulturellen oder Service Public- Be-
reich eingesetzt werden. Die Mitgliedschaft bei PromoSwiss 
ist keine zwingende Voraussetzung zur Teilnahme an den 
PromoSwiss-Awards. Für die Mitglieder ist die Teilnahme 
allerdings kostenlos.

Der Werbeartikel ist ein wichtiges und bewährtes Kommu-
nikationsmittel, welches mit den Promoswiss Awards noch 
stärker ins Zentrum der Aufmerksamkeit der Entscheidungs-
träger rücken wird. Zum Vorteil der gesamten Branche.

Die besten Werbeartikel des Jahres werden in vier  
Kategorien eingeteilt und wie folgt prämiert: 

Innovation des Jahres               Auszeichnung Gold
Werbeartikel des Jahres               Auszeichnung Gold
NEU: Nachhaltigster Artikel des Jahres    Auszeichnung Gold
Kampagne des Jahres:               Auszeichnung Gold

Die Award-Show vor Fach-/Branchenpublikum findet wie 
bisher anschliessend an das PSF-Forum, am Dienstag, 20. 
September 2022, statt. Die NEU LANCIERTE Award-Show für 
die Industriekunden findet am Mittwoch, 21. September 2022, 
am Werbeartikeltag TOUCH, in der Umweltarena Spreiten-
bach statt und richtet sich an unsere Industriekunden.
Wer diese Chance packt, gewinnt neben einer wunderschö-
nen Skulptur jede Menge professionelle Aufmerksamkeit für 
sein Unternehmen und sein Produkt.

Einsendeschluss für alle Kategorien im August 2022.
Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular zusammen mit 
Muster (wenn es geht gerne 3 Stk.) an:
PromoSwiss-Awards 
c/o PANDINAVIA AG 
Nadine Schneider 
Industriestrasse 30 
CH – 8302 Kloten
 
Anmeldeformular zusätzlich per Mail an:  
nadine.schneider@promoswiss.ch 

Sollten Sie die Muster nach der Award-Show zurück be-
nötigen, bitten wir Sie dies mitzuteilen. Die Muster werden 
ohne Gegenbericht nicht retourniert. Weitere Informationen 
entnehmen Sie dem Anmeldeformular und dem aktuellsten 
Reglement auf www.touch-werbeartikel.ch/#Awards
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Obwohl wir die TOUCH und das PSF sehr gerne durchgeführt 
hätten, sind wir überzeugt, dass eine erneute Verschiebung 
die richtige Entscheidung war. 

Die schwierigen Rahmenbedingungen hätten die Anzahl 
der Aussteller bzw. Besucher negativ beeinflusst und eine 
finanziell tragbare Durchführung verunmöglicht. Die Vor-
bereitungen für die Ausgabe 2022 laufen bereits, das Datum 
steht und die Aquise der Aussteller hat begonnen.  
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76. Mitglieder-
versammlung - 
Schriftlich
PromoSwiss Generalversammlung Mai 2021 in schriftlicher Form

An dieser Stelle würden wir Ihnen gerne ein paar schöne 
Bilder, Anekdoten und Erfahrungsberichte von der letzten 
Generalversammlung des PromoSwiss präsentieren. Auf-
grund der Ihnen bekannten Gründen, der anhaltenden 
Situation mit der Pandemie und deren Auflagen, haben wir 
uns für eine schriftliche Form der GV entschieden. Das erste 
Mal in der Geschichte des Verbandes und für alle von uns 
Beteiligten.  

Irgendwie konnte keiner von uns es sich so bildlich vorstel-
len wie das dann funktionieren und aussehen wird, wie das 
technisch umsetzbar ist, schliesslich standen wichtige Wah-
len an und wir wollten mit einem Paukenschlag den neuen 
Auftritt von PromoSwiss vorstellen. Vom Resultat waren wir 
alle sehr positiv überrascht, die Rückmeldungen der Mit-
glieder ebenfalls durchaus gut und der Ablauf ohne weitere 
technische Probleme.  

Dennoch freuen wir uns auf ein nächstes Treffen mit Euch 
allen in Echt, mit echten Menschen an einem echten Tisch 
sitzen, echten Wein trinken und echte Gespräche führen 
und echte Emotionen erleben.  

Nachstehend die Wahlergebnisse im Überblick : 
 
Wahlresultate 2021
Nach den Wahlergebnissen begrüssen wir herzlichst Urs 
Germann als neuen Präsidenten und Ralf Schmid als neues 
Mitglied im Vorstand. 

Wir freuen uns alle auf eine angenehme und konstruktive 
Zusammenarbeit für eine gemeinsame Zukunft der Werbe-
artikel Branche. 

Folgende Resultate der Wahlen können wir bekanntgeben:
 • Das Protokoll wird mit 33 JA und 1 Enthaltung  
 • genehmigt
 • Kassa- und Revisorenbericht wird mit 32 JA und 1  
 • Enthaltung genehmigt.
 • Das Budget 2021 wird mit 32 JA und 2 Enthaltung  
 • genehmigt
 • Wahl des neuen Präsidenten wird mit 31 JA und 3  
 • Enthaltung genehmigt
 • Wahl von Ralf Schmid wird mit 32 JA und 2  
 • Enthaltung genehmigt.

 • Wahl der bestehenden Mitglieder wird mit 33 JA  
 • und 1 Enthaltung genehmigt.
 • Wahl der bestehenden Revisoren wird mit 33 JA  
 • und 1 Enthaltung genehmigt
 • Wahl von Kaspar Benz wird mit 33 JA und 1  
 • Enthaltung genehmigt.
 • Wahl von Peter Kaiser wird mit 32 JA und 2  
 • Enthaltung genehmigt. 
 
Wir verabschieden hiermit Stephan Meyer und danken Ihm 
für seinen Einsatz, speziell in den vergangenen Monaten als 
Präsident Ad Interim, er hat die Aufgaben mit vollem Enga-
gement erledigt und die Verantwortung für einen stilgerech-
ten Übergang mehr als erfüllt. Wir wünschen Ihm mit seiner 
Firma und auch Privat alles Gute.

Schöne Grüsse an alle, gute Geschäfte und hoffentlich bis 
bald wieder bei einem persönlichen Treffen.

Ihr Vorstand
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Neuer Auftritt  
PromoSwiss 
Seit geraumer Zeit sprechen wir von einer neuen Webseite für den  
Verband PromoSwiss. 

Durch verschiedene Gegebenheiten hat sich dieses Projekt 
immer wieder verzögert, doch nun können wir unseren  
Mitgliedern gleich mehrere Erneuerungen präsentieren.  
Es handelt sich dabei nicht nur um eine aufgefrischte 
Homepage, sondern vielmehr um einen umfassenden, 
neuen und frischen Auftritt des Verbandes, mit einem Blick 
in die Zukunft. 

Zusammen mit der Agentur Stupid & Simple konnten wir 
dank neuer Ansätze, kreativen Gedanken sowie kritischen 
Fragen und offenen Dialogen diesen Neuauftritt kreieren. 
Etliche Stunden wurden investiert, welche uns herausgefor-
dert und des Öfteren zum Umdenken bewogen haben. 

Mit viel Vorfreude und auch Stolz wollten wir Ihnen das Re-
sultat an der GV live vorstellen und erklären. Nun, das letzte 
Jahr hat uns gelernt flexibel zu bleiben und daher lesen Sie 
jetzt diesen Text und können die folgenden Erneuerungen 
bequem und in Ruhe selbst entdecken. 

Gesamtüberblick zu den PromoSwiss Online Auftritten in 
Zusammenarbeit mit Stupid and Simple. 
 
Den Namen „PromoSwiss“ wollten wir nicht anfassen, ob-
wohl auch diese Variante ernsthaft besprochen wurde. 
Daher bleibt uns der Name erhalten, die Schreibweise wird 
jedoch verändert und bei jeder Kommunikation im neuen 
Format benutzt.

Auch das Schweizer Kreuz, seit Beginn ein Bestandteil des 
Logos, wird in einer neuen funktionellen Form beibehalten. 
Das neue Schweizer Kreuz besteht aus zwei Winkeln die 
zwar grafisch leicht voneinander getrennt und doch zu ei-
nem Kreuz verbunden sind. Die Winkel werden voneinander 
getrennt als gestalterisches und bestimmendes Element in
der Darstellung genutzt werden und kreieren einen hohen 
Wiedererkennungswert in der Kommunikation des Ver-
bandes. Der Bezug zum Kreuz im Logo bleibt bestehen und 
ergibt einen harmonischen, modernen Look.
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Webseite PromoSwiss 
Die neue Webseite des Verbandes folgt der klaren Bild-
sprache des neuen Auftrittes und wurde in ihrem Inhalt und 
Funktionen erheblich reduziert. Wir sind der Meinung, dass 
diese Seite ausschliesslich den Mitgliedern dienen soll und 
sich nur mit branchenrelevante Themen befasst.  
Der Aufgabe des Verbandes zur Stärkung des Werbeartikel  

in der Schweiz wurde mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Die 
Webseite soll in der Handhabung zudem einfach sein und 
mit einem qualitativ hohen Standard überzeugen.  
 
Neu ist die Webseite in 4 Sprachen, Deutsch, Französisch, 
Italienisch und Englisch abrufbar.
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Vorstellung Ralf Schmid 
Ich möchte mich ganz herzlich für euer Vertrauen und die 
Wahl in den PromoSwiss Vorstand bedanken.

Gerne möchte ich meine Erfahrung aus der Branche und 
meine Stärken im Marketing für die Stärkung des Werbearti-
kels einsetzen.

Ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren als Verband viel 
bewegen können, denn Branche wird bekanntlich gemein-
sam gemacht.

www.werbeartikelschweiz.com

Werbeartikel Schweiz 
Ein komplett neuer und spannender Ansatz – Wir nennen 
es eine Kampagne. Werbeartikel Schweiz richtet sich an den 
Endkunden und wird den Werbeartikel in einem neuen Licht 
präsentieren, bunt, frech, vielseitig, qualitativ ... um nur einige 
Attribute für den zu nennen.   
 
Diese Plattform soll sich zu einer Anlaufstelle für den Wer-
beartikel in der Schweiz entwickeln und ihnen als Händler 

eine Unterstützung in der Kommunikation mit Ihren Kunden 
bieten. Nutzen Sie diese Seite um Ihren Kunden einen Ein-
blick und Eindruck der Werbeartikel zu gewähren. 

Wir als Verband sind wie immer auf die Rückmeldungen und 
Ideen der Mitglieder angewiesen und freuen uns über jedes 
Feedback zur neuen Plattform. 

Branche wird gemeinsam gemacht. 



8

IST UNSERE BRANCHE 
STARK GENUG, UM
AUSBILDUNGSPLÄTZE
ANZUBIETEN?
Das Leistungsvermögen der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter bestimmen, die Persönlichkeit beeinflussen und den 
Bedarf an Fachkräften sichern – diese Möglichkeiten haben 
vor allem die Unternehmen, die junge Menschen ausbilden.
Denn sie prägen damit eine wichtige Lebensphase. Ins-
besondere die Frage, wie Unternehmen und Verantwort-
liche diese Zeit gestalten, entscheidet über die Vorteile der 
Ausbildungsarbeit und damit über den Nutzen – nicht nur 
für die jungen Menschen, sondern für das gesamte Unter-
nehmen. Denn eine gut organisierte Betreuung eröffnet 
Ausbildungsbetrieben viele Chancen.

Neben dem Beitrag an die ganze Gesellschaft und Bran-
che möchte ich Ihnen in den nachfolgenden Abschnitten 
weitere Vorzüge aufzeigen:

• Fachkräfte sichern
Die kaufmännische Ausbildung ist eine gute Variante, um 
frühzeitig leistungsfähige Mitarbeiter für das eigene Unter-
nehmen zu gewinnen. 
Möglichkeit zur Entdeckung von „Talenten“ und oftmals 
hohe Identifikation der Lernenden gegenüber dem Aus-
bildungsbetrieb. Das Unternehmen kann unabhängig vom 
aktuellen Arbeitsmarkt agieren.

• Betriebswirtschaftliche Vorteile
Die Lernenden sind die MacherInnen unserer Branchen-
Zukunft. In der Regel ist es günstiger, auf eigene Lernende 
zurückzugreifen, statt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter zu rekrutieren

• Neue Impulse, frischer Wind (zum Beispiel im Umgang 
mit Trends, neuen Technologien)

• Imagegewinn 
Das Unternehmen zeigt im Markt, dass es in der Lage ist, 
den Nachwuchs zu fördern und dass es Verantwortung 
übernimmt

• Stärkung der Werbeartikelbranche
Es ist wichtig, dass Betriebe und Lernende in unserer 
Branche gleichermassen zufrieden sind mit der 3-jährigen 
Ausbildung und deren Zukunftsperspektiven nach dem 
Abschluss.
Die Aus- und Weiterbildung von Arbeitskräften muss als 
permanenter Prozess angesehen werden und sollte auf den 
Ausbau von allgemeinen und spezifischen Fachkenntnissen 
abzielen.
So entsteht eine Win-Win-Situation und nur so können wir 
langfristig sicherstellen, dass das Angebot und die Nachfra-
ge in der Werbeartikelbranche ausgeglichen bleibt. 
Mit der Fachrichtung Marketing & Kommunikation / Werbe-
artikel wird fachspezifisches Know-How von Branchenpro-
fis an die Auszubildenden weitervermittelt. 
Mit genau diesem Fachwissen kann die Werbeartikelbran-
che nachhaltig gestärkt und gefördert werden.

Es ist mir bewusst, dass es in den aktuell schwierigen Zeit 
noch mehr Engagement benötigt, aber ich bin überzeugt, 
dass die Werbeartikelbranche auch zukünftig eine eigene 
Ausbildung braucht und mit Hilfe der Mitglieder anbieten 
kann und wird.
Mein Wunsch und Aufgabe an die Mitglieder ist es, dass Sie 
sich alle ernsthaft die Frage stellen und über die Bücher 
gehen: Kann eine Ausbildungsstelle in Ihrem Betrieb ge-
schaffen werden?
Denken Sie an die Zukunft und überlegen Sie sich, ob Sie 
stark genug sind um Ausbildungsplätze anzubieten.
Ich unterhalte mich gerne mit Ihnen über die Anforde-
rungen, Möglichkeiten und die finanzielle Unterstützung 
welche Sie als Mitglied vom Verband PromoSwiss erhalten.

Auch über das was die Zukunft mit der kaufmännische 
Reform auf uns zukommen wird….

Berufliche Grundbildung Kauffrau / Kaufmann EFZ 
Branche Marketing & Kommunikation
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Die Reform «Kaufleute 2022» basiert auf einer umfassen-
den Berufsfeldanalyse. Sie zeigt: Kaufleute von morgen 
handeln in agilen Arbeits- und Organisationsformen, inter-
agieren in einem vernetzten Arbeitsumfeld und arbeiten 
mit neuen Technologien. Das setzt technische Fertigkeiten 
und eine digitale Denkweise, Sozial- und Selbstkompeten-
zen sowie kritisches Denken und Kreativität voraus. 
Die neue kaufmännische Grundbildung ist konsequent auf 
Handlungskompetenzen ausgerichtet. Sie befähigt die Ler-
nenden zum Umgang mit Veränderungen in Wirtschaft und 
Gesellschaft sowie zum lebenslangen Lernen. Das Credo 
der Grundbildung: Egal was die Zukunft bringt – Kaufleute 
sind darauf vorbereitet.

PromoSwiss engagiert sich als Trägerverband mit einem 
Sitz in der Ausbildungskommission (Kaufmännische 
Grundbildung). Im März und Mai 2021 haben wir unsere 
schriftliche Stimme zur Anhörung im Sinne der Kommis-
sion eingegeben.

Zum heutigen Zeitpunkt ist noch vieles ungewiss. Verschie-
dene Arbeitsgruppen haben sich der Reform angenommen 
und arbeiten Lösungsvorschläge aus. Ich gehe davon aus, 
dass wir im November 2021 weitere Informationen zum 
Fahrplan erhalten.

Nachfolgend schenkt Ihnen ein Teil unserer Lernenden 
Einblicke in Ihren spannenden Arbeitsalltag. Mit Corona 
wurden sie alle ebenfalls stark gefordert. Schule und zum 
Teil auch Abschlussprüfungen mussten online abgehalten 
werden oder vielen ganz aus. Trotzdem sind die MacherIn-
nen von morgen sehr motiviert und ich freue mich auf die 
weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.  Vielen Dank für die 
bisherigen Beiträge.

Auch möchte ich mich wiedereinmal bei allen Betrieben 
bedanken die unsere käufmännische Ausbildung und da-
mit die ganze Branche unterstützen.
     -lichen Dank!

NADINE 
SCHNEIDER
Verband Promoswiss
Ressort Aus- und Weiterbildung

  PROJEKT 
„KAUFLEUTE 2022“ 

Kaufmännische Reform



UNSERE 
LERNENDEN  
DIE MACHER*INNEN 
VON MORGEN

Warum absolvierst Du Deine kaufmännische Ausbildung in der 
Werbeartikelbranche?
Als ich in meinem Betrieb schnuppern durfte, wurde mir schnell 
klar, dass diese Branche und dieser Betrieb etwas ganz Besonderes 
sind. Es gibt nicht mehr so viele Druckereien in der Schweiz. Gestal-
tung interessiert mich schon von klein auf und hier in unserer Firma 
ist man von einem sehr kreativen Umfeld umgeben, deshalb passt 
diese Branche sehr gut zu mir. Man hat mit den unterschiedlichs-
ten Werbeartikeln zu tun und es kommen auch immer wieder neue 
dazu. Ich lerne Unternehmen (und deren Logos/Designs) kennen, 
die Werbung mit unseren Produkten machen. Es ist sehr spannend 
ein Teil davon zu sein.

Was magst Du ganz besonders an Deinem Arbeitsalltag in Deinem 
Ausbildungsbetrieb? 
Dass ich ein tolles Team habe, das sehr hilfsbereit, lustig und nett ist. 
Mit Kunden in Kontakt zu sein macht mir ebenfalls grossen Spass.

Welcher Werbeartikel ist Dir besonders in Erinnerung geblieben ?
Unser Produkt Hafti® Classic wird mir für immer in Erinnerung blei-
ben. Es ist immer präsent im Alltag.

Wie kam es dazu, erzähl uns doch die Geschichte zu Deinem Lieb-
lingsartikel 
Als ich neu in meinen Ausbildungsbetrieb angefangen habe, bekam 
ich mehrere Haftnotizen, auf denen mein Name gedruckt war, was 
mich sehr gefreut hat. Ich benutze Haftis jeden Tag & finde sie sehr 
hilfreich, da ich mir nicht so viel merken kann. An meinem Com-
puter hängen mehrere Haftis mit Notizen, die mir oft weiterhelfen 
z.B. wenn ich gerade mit einem Kunden telefoniere. Irgendwann hat 
man den Zettel so oft gesehen, dass man sich die Notiz gemerkt hat.

Wo siehst du Dich nach Deinem Lehrabschluss?
Da ich seit meiner Kindheit gerne zeichne und designe, würde ich 
gerne meinen Traum erfüllen und mein Hobby zum Beruf machen. 
Wenn alles klappt, werde ich mich im Bereich Gestaltung weiterbil-
den, eine HF als Designerin abschliessen und später vielleicht noch 
meinen Bachelor oder Master machen.

SUZANA MITROVIC
 si-ri schweiz ag 
2. Lehrjahr
3 Tage pro Woche im Betrieb
2 Tage pro Woche in der Schule

Stand Juni 2021
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Warum absolvierst Du Deine kaufmännische Ausbildung in der 
Werbeartikelbranche?
Es ist sehr abwechslungsreich. Die Werbung ist für ein Geschäft 
heutzutage sehr wichtig, egal in was für einer Art.  

Was magst Du ganz besonders an Deinem Arbeitsalltag in Dei-
nem Ausbildungsbetrieb? 
Ich mache am liebsten Lieferscheine und Musterbestellungen. 
Diese Tätigkeiten sind sehr abwechslungsreich, da man nicht nur 
am PC sitzt. Ich sehe so die Artikel live, lerne sie besser kennen 
und bin in Bewegung.

Welcher Werbeartikel ist Dir besonders in Erinnerung geblieben?
Als ich bei meiner Bank ein Bankkonto eröffnet habe, habe ich 
einen Kugelschreiber bekommen. Dieser Kugelschreiber, benutze 
ich in der Schule. 

Erzähl uns doch die Geschichte zu Deinem Lieblingsartikel 
Ich finde Schwedenmeter sehr praktisch und langlebig. Er bietet 
eine grosse Fläche um ein schönes Kundenlogo aufzudrucken. 

Wo siehst du Dich nach Deinem Lehrabschluss?
Kann ich jetzt noch nicht sagen, das überlege ich noch.

ANINA LEU 
 WIPEX Werbemittel AG
1. Lehrjahr
3 Tage pro Woche im Betrieb
2 Tage pro Woche in der Schule

Warum absolvierst Du Deine kaufmännische Ausbildung in der 
Werbeartikelbranche?
Ich wollte bereits früh eine kaufmännische Ausbildung machen, 
da man meiner Meinung nach beruflich wie auch schulisch gut 
ausgebildet wird. Allgemein Werbung hat mich schon immer in-
teressiert. Angefangen hat es in jungen Jahren mit Werbespots 
während der WM und EM. Mich faszinierte welch ein Hype solche 
Werbespots auslösten und wie jeder den neusten Fussballschuh 
haben wollte. Zudem arbeitet auch mein Vater in einer ähnlichen 
Branche, was mich ebenfalls beeinflusst hat.  

Was magst Du ganz besonders an Deinem Arbeitsalltag in Dei-
nem Ausbildungsbetrieb? 
Am meisten gefällt mir an meinem Arbeitstag, dass er so ab-
wechslungsreich ist. Ich habe jeden Tag unterschiedliche Aufga-
ben, somit ist keine Woche gleich. Wir bei Kaiser Promotion AG 
sind ein kleines, jedoch sehr familiäres Unternehmen, was ich sehr 
schätze. 

Welcher Werbeartikel ist Dir besonders in Erinnerung geblieben?
Der ECO Papier-Handyhalter. 

Wie kam es dazu, erzähl uns doch die Geschichte zu Deinem 
Lieblingsartikel 
Aufgefallen ist mir unser Handyhalter das erste Mal nach einer 
Neuheiten Präsentation einer Messe. Das ausgefallene Design ge-
fällt mir sehr. Am meisten mag ich am Produkt, dass es aus Papier 
ist und somit einen ökologischen Aspekt hat. Ich benutze den 
Handyhalter selbst sehr oft und bin auch noch nach ca. 2 Jahren 
sehr zufrieden damit. 

Wo siehst du Dich nach Deinem Lehrabschluss?
Das ist schwierig zu sagen, da in naher Zukunft einige wichtige 
Entscheidungen auf mich zu kommen. Die Fachrichtung Marke-
ting & Kommunikation gefällt mir jedoch sehr. 

TIMON ABBT
Kaiser Promotion AG
3. Lehrjahr
4 Tage pro Woche im Betrieb
1 Tage pro Woche in der Schule
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Warum absolvierst Du Deine kaufmännische Ausbildung in der Werbe-
artikelbranche? 
Ich suchte nach einer Lehrstelle im Bereich Marketing und stiess dabei 
auf die Werbeartikelbranche. Nach ein paar Schnuppertagen merkte ich 
wie vielseitig diese Branche ist und wollte meine Ausbildung hier absol-
vieren.

Was magst Du ganz besonders an Deinem Arbeitsalltag in Deinem Aus-
bildungsbetrieb? 
Ich mag besonders, dass ich mich mit meinen erfahrenen Mitarbeitern 
austauschen kann und jeden Tag von ihnen lernen darf.

Welcher Werbeartikel ist Dir besonders in Erinnerung geblieben? 
Beim ersten Auftrag den ich ausführen durfte, bedruckten wir einen Pro-
dir Kugelschreiber.
Da die Kundin eine Freundin meiner Familie war, ist mir dieser Artikel 
doppelt in Erinnerung geblieben.

Wie kam es dazu, erzähl uns doch die Geschichte zu Deinem Lieblings-
artikel 
Ich mag Beanies und habe daher das Häfeli Cap gewählt. Der Kunde woll-
te sein Logo sehr prominent anbringen und ich finde es sieht cool aus.

Wo siehst du Dich nach Deinem Lehrabschluss? 
Nach meinem Abschluss möchte ich die Berufsmatur nachholen und 
eventuell etwas im Bereich Marketing studieren.

Warum absolvierst Du Deine kaufmännische Ausbildung in der Werbe-
artikelbranche?
In dieser Branche kann ich definitiv viel lernen und entdecken. Der Kun-
denkontakt ist vorhanden, das gefällt mir sehr. In dieser Branche ist es nie 
langweilig, man hat immer was zu tun, vor allem weil man immer genau 
handeln und logisch denken muss.

Was magst Du ganz besonders an Deinem Arbeitsalltag in Deinem Aus-
bildungsbetrieb? 
Ich mag es Kundengespräche zu führen, Bestellungen zu organisieren 
und auch interne Aufträge zu erledigen, mein Alltag ist also sehr vielseitig. 
Ich starte jeden Tag motiviert! 

Welcher Werbeartikel ist Dir besonders in Erinnerung geblieben?
Zurzeit Arbeite ich an meiner ersten Bestellung von Glasflaschen und 
Bauhelmen. Ich denke die erste Bestellung vergisst man nie.

Erzähl uns doch die Geschichte zu Deinem Lieblingsartikel 
Mein Lieblingsartikel ist der Wipex Kugelschreiber den ich tagtäglich be-
nutze! Da ein Kugelschreiber nicht praktisch für ein Bild ist, habe ich mei-
nen 2. Lieblingsartikel fotografiert und zwar die praktische Alltagstasse 
„soltop“, da gefällt mir die Farbe und der Kontrast sehr.

Wo siehst du Dich nach Deinem Lehrabschluss?
Nach meinem Lehrabschluss möchte ich gerne die Berufsmatur absol-
vieren. Nach der Matura bin ich offen für Neues, (vielleicht studieren, ich 
möchte mich sicherlich weiterbilden). Ich kann mir aber auch vorstellen, 
der Werbeartikelbranche treu zu bleiben und mich hier weiterzuentwi-
ckeln.

CHIARA SCHLATTER
WIPEX WERBEMITTEL AG 
3. Lehrjahr
4 Tage pro Woche im Betrieb
1 Tag pro Woche in der Schuleule

ANITA SEFERI
WIPEX WERBEMITTEL AG
2. Lehrjahr
3 Tage pro Woche im Betrieb
2 Tage pro Woche in der Schule
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Informationen zur kaufmännischen Ausbildung erhalten Sie bei
Nadine Schneider, Verband PromoSwiss, Ressort Aus- und Weiterbildung
nadine.schneider@promoswiss.ch, www.promoswiss.ch
oder unter www.marketingkomm.ch

INVESTIEREN 
SIE IN DIE ZUKUNFT!
BIETEN SIE EINEN AUSBILDUNGSPLATZ 
IN IHREM UNTERNEHMEN AN.
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Wirkungsstudie – 
Werbeartikel  
wirken
Netto-Werbeumsätze 2020: 

Coronapandemie deutlich messbar  
Zürich, 27. Mai 2021 – Die Auswirkungen der Coronapande-
mie auf die Werbe- umsätze 2020 sind eindeutig erkenn-
bar. Die Stiftung Werbestatistik Schweiz verzeichnet für 
sämtliche ausgewiesenen Mediengattungen einen Umsatz-
rück- gang. Dessen Ausmass hängt unter anderem mit der 
Nutzung und der Distributionsform einer Mediengattung 
zusammen. 

Die Stiftung Werbestatistik Schweiz hat für 2020 den Wer-
beaufwand aus dem Schweizer Werbemarkt erhoben. Die 
gemeldeten Netto-Werbeumsätze betragen insgesamt CHF 
3,73 Mia. Dies entspricht einem aussergewöhnlich starken 
Rückgang gegenüber dem Vorjahr von CHF 724 Mio. bzw. 
16,2 Prozent. Diese Entwicklung ist primär auf die Gege- 
benheiten rund um die Coronapandemie zurückzuführen. 
So verbuchen sämtliche ausge- wiesenen Mediengattungen 
Umsatzrückgänge. Deren Ausmass hängt unter anderem 
da- von ab, in welchem Umfang die jeweilige Mediengattung 
ausser Haus genutzt bzw. distri- buiert wird. 
Die stark von den Massnahmen gegen die Coronapande-
mie betroffene Kinobranche ver- zeichnet einen Werbe-
umsatzrückgang von 70,6 Prozent. Ebenfalls höhere Rück-

gänge verbuchen die Mediagattungen Radio (–26,7 Prozent), 
Aussenwerbung (–22,8 Prozent), Presse (–21,3 Prozent) sowie 
Werbe- und Promotionsartikel (–19,7 Prozent). Die gerings- 
ten Umsatzrückgänge weisen das Fernsehen (–12,5 Prozent), 
die Online-Werbung (–10,9 Prozent) sowie die Direktwer-
bung (–6,7 Prozent) aus. 
 
Presse und Direktwerbung erhalten die grössten Stücke 

Der Direktwerbung kommt mit 22,2 Prozent auch erstmals 
das grösste Stück vom mess- baren Werbekuchen zu, ge-
folgt von der Presse mit 19,5 Prozent (vgl. Abbildung). Bei der 
Online-Werbung werden Abflüsse ins Ausland (z. B. in den 
Bereichen Suchmaschinenwer- bung und Social Media) aus 
methodischen Gründen nicht berücksichtigt.  
 
Die Werbestatistik Schweiz gibt Auskunft über die Nettobe-
träge, welche die Werbeauftraggeber für die Streuung ihrer 
Werbebotschaften in die wichtigsten Werbemedien inves-
tiert haben. Die Umsätze werden jedes Jahr nach denselben 
Regeln gemessen. Die Daten werden von der WEMF AG für 
Werbemedienforschung im Auftrag der Stiftung Werbesta-
tistik Schweiz erhoben.
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PromoSwiss 
Mutationen

Sind noch  
nicht Mitglied? 

Folgende Austritte aus dem Verband haben wir im 2021 zu verzeichnen. 

Darum lohnt es sich!

Fa. Success Promotion 
Fa. Adcom 
Fa. E7 Promotion F
a. Frottana 
Fa. Rastal  

Aktueller Stand: 
32 Händler - Mitglieder 7 Partnerlieferanten - Mitglieder 
30 Lieferanten - Mitglieder  

69 TOTAL  

• Das Qualitäts-Gütesiegel von PROMOSWISS zeichnet  
• Mitglieder gegenüber anderen Anbietern aus
• Der gemeinsame Webauftritt fördert und erleichtert die  
• Akquisition aller Mitglieder
• Mitglieder profitieren von der Öffentlichkeitsarbeit des  
• Verbands in diversen Fachzeitschriften
• Wir entwickeln und unterstützen die Aus- und Weiter- 
• bildung von Mitarbeitenden und Nachwuchs in unserer  
• Branche durch Seminare und Bildungsveranstaltungen
• Ausbildung KV Fachrichtung Werbeartikel (25 % auf  
• Lehrlingskosten für Mitglieder)
• Mitglieder erhalten qualitätsvolle Informationen ausländi- 
• scher Verbände wie beispielsweise die Wirkungsstudie  
• des GWW
• Mitglieder erhalten wichtige verbindliche Branchennews  
• aus erster Hand

Die genannten Austritte wurden begründet und sind nach-
vollziehbar. Wir danken allen anderen Mitgliedern für die 
Treue in der schwierigen Zeit. 
Aktuell arbeiten wir an neuen Ideen und Formaten, um den 
Verband noch attraktiver zu gestalten. Wir freuen uns, de-
taillierte Informationen dazu an der nächsten Veranstaltung 
kommunizieren zu dürfen. 

Haptische Grüsse 

Beat Suter
Mitglieder/Finanzen

• PROMOSWISS bietet Lieferanten eine hervorragende  
• Plattform, den Schweizer Markt mit qualifizierten  
• Unternehmen zu bearbeiten
• Mitarbeitende von Mitgliedern besuchen das  
• PSF-Forum gratis
• Durch den Anschluss von PROMOSWISS an den Dachver- 
• band Schweizer Werbung (SW) erhalten Mitglieder  
• zusätzliche Vorteile, wie zum Beispiel die unentgeltliche  
• Benützung des Rechtsdiensts der SW, sowie Informationen  
• und Einladungen zu Veranstaltungen, die teilweise  
• gratis sind 
• Mitglieder profitieren von exklusiven Partnervereinbarun- 
• gen mit Lieferanten
• PROMOSWISS gibt es seit 1983
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