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Herr baumgaertner, die psi-Messe ist von 
2017 an auch für industriekunden offen. 
sie bringen bereits in projekten kunden 
mit produzenten und lieferanten an einen 
tisch – was wird aus dem klassischen 
Dreieck kunde/Händler/lieferant?
Die starren Strukturen weichen langsam auf. 
Das heißt nicht, dass man sie aber nicht nach 
wie vor braucht. Früher sind nur die großen 
Importeure nach China auf die Messen ge
flogen und haben dort verhandelt; kleinen 
regionalen Werbemittlern war das gar nicht 
möglich. Heute könnte ja jeder selbst nach 
China fliegen beziehungsweise muss man gar 
nicht mehr zwangsläufig vor Ort sein. Man 
trifft aber etwa auf einer Messe in Hongkong 
heute manchmal fast mehr Händler als Liefe

Die Werbemittelbranche 
hat ein Problem: Sie konnte 
nie richtig zeigen, wie sie 
wirklich ist. Das soll sich 
2017 ändern – mit Folgen 
für den Markt. Cyber-Wear-
Geschäftsführer Steven 
Baumgaertner erklärt, 
welche das sind
INTERVIEW: Julia Gundelach

„wir müssen zeigen, 
wie professionell  

wir sind“ 

ranten oder Importeure. Die Kom
munikation mit diesen Märkten ist 
viel einfacher und transparenter 
geworden. 

Heißt das, dass die lieferanten  
früher oder später obsolet 
werden oder die industrie sogar 
selbst an den Markt gehen kann?
Nein. Wir brauchen diese Struktur 
nach wie vor. Denn: Jeder sollte das 
machen, was er kann – aber in einer 
offenen und partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit (S. 41). Aufgrund 
des heute riesigen Sortiments und 
der dementsprechenden Fülle an 
Normen, Gesetzen und Regularien, 
die nicht das Kerngeschäft der 
Händler und der Industrie sind, 
würde das gar nicht funktionieren. 
Aber: Wir stellen heute den Kon
takt untereinander direkt her, weil 
wir unseren Partnern vertrauen 
und dadurch weniger Reibungs

verluste entstehen. Wir nehmen die Kunden 
mit in die Fabriken vor Ort – danach will das 
gar keiner mehr selbst machen. Es funktio
niert nur mit der klassischen Rollenverteilung 
und nicht anders. Händler handeln ja nicht 
nur, sondern designen, beraten, haben Trends
couts, entwickeln Produkte, machen die Zoll
abwicklung und so weiter. Das können weder 
der Kunde noch der Importeur beziehungs
weise Lieferant in dieser Detailtiefe. 
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Weiss die Firma Cyber-Wear an 
einem alten Kinderschreibtisch. 

Heute agieren sie als globale 
Full-Service-Agentur mit 

Spezialisierung auf Werbemittel, 
Corporate Fashion und Mer-

chandising für Kunden wie Ford, 
Tui, Audi und die Deutsche Bahn



W&V 6-2016 · plus werbeartikel | 41 

specials@wuv.de

wie gelingt eine gute strategie für den 
einsatz von werbeartikeln? 
Zunächst einmal: Eine Strategie ist wichtig. 
Auch wenn es manche Kunden trotzdem nur 
billig haben wollen. Wir definieren wie bei ei
ner klassischen Kampagne zunächst die Ziel
gruppe, überlegen dann gemeinsam, welche 
Produkte Musthaves, welche Nicetohaves 
sind, ob es Produktlaunches gibt, Messen, 
welches die anderen Kommunikationsbau
steine sind. Darauf basierend entwickeln wir 
Produkte, teilweise sogar komplett neu.

wie ist die wahrnehmung der werbe-
mittelbranche bei den klassischen krea-
tiven? 
Unser Standing nach außen hin ist teilweise 
immer noch ein Problem. Nicht nur den 
 Kreativen gegenüber. Die klassische Werbung 
verkauft sich viel besser. Da müssen wir auch 
hin, und daran arbeiten wir. Mit der Ver
schmelzung der Einzelverbände im vergange
nen Jahr unter dem Dach des GWW haben 
wir hoffentlich jetzt eine bessere Lobbyarbeit. 
Unser Problem war ja bislang, dass wir uns 
eigentlich nur auf der PSI, der einzig vernünf
tigen Branchenmesse, so zeigen konnten, wie 
wir wirklich sind – nämlich hochprofessio
nell –, was wir können und wie viel Geld wir 
in die Hand nehmen. Und diese Messe war bis 
dato für die Industriekunden geschlossen. Der 
Imagetransport hörte an der Messehalle auf. 
Das ändert sich ab dem nächsten Jahr, und 
darüber bin ich sehr froh. Fo
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Der Autokonzern Ford ist zwar 
kein reiner Premiumanbieter, 
hat für anspruchsvolle Kunden 
aber mit Ford Vignale die 
exklusivste Ausstattungslinie 
der Marke im Gepäck. Teil der 
Vignale-Markenführung ist eine 
Kollektion extravaganter und 
hochwertiger Lifestyle-Acces-
soires (wie Handtaschen, Geld-
börsen, Krawatten, Espresso-
tassen), die Fords Merchandi-
singpartner Cyber-Wear 
betreut. Vertrieben werden die 

best practice: so klappt 
eine gute Zusammenarbeit

Viele köche … haben Erfolg. 
Zumindest in der Entstehung der 

Accessoire-Kollektion Ford Vignale, 
bei der alle Beteiligten eng zusam-

mengearbeitet haben

was heißt das für die psi-Messe 2017? 
wird man im kommenden Jahr bereits 
auswirkungen der teilweisen Öffnung zu 
spüren bekommen?
Ich sehe 2017 eher noch als Testlauf. Noch 
weiß keiner so genau, wie das alles wird. Ich 
denke, Auswirkungen wird man erst 2018 
spüren, da wird sich alles komplett ändern. 
Dann sollten auch die großen Händler darüber  
nachdenken, auf die PSIMesse zu gehen. 
Vielleicht nicht mit einem Stand, aber mit ei
ner Lounge, wo sich die Kunden mal auf einen 
Kaffee treffen können. Wir denken da selbst 
darüber nach. Und insgesamt wird die Zusam
menarbeit besser. Früher wurden wir ausge
lacht, wenn wir einen Kunden verloren haben. 
Das haben die Kunden auch gespürt, und das 
ist nicht gut für das Standing der Branche. 

es drängen auch junge kreative Gründer 
und erfinder in den Markt. auf der psi 
hatten sie sogar einen eigenen bereich. 
welche rolle spielen diese „jungen 
wilden“?
Die Jungen sind natürlich immens wichtig! 
Auch wenn man sicher nicht jede Erfindung 
braucht. Ein frischer Wind tut uns allen gut, 
und deswegen helfen wir auch gern, wenn wir 
von jungen Kollegen um Rat gefragt werden. 
Unsere Kunden verlangen auch von uns, dass 
wir jedes Jahr das Rad komplett neu erfinden. 
Das geht aber nur, wenn wir die nötige Zeit 
und das nötige Geld einsetzen. Da springen 
ansonsten viele Kunden wieder ab.

Produkte in Ford-Flagship-
Stores, über zwei E-Commerce-
Websites und auf Messen. Das 
Projekt zeigt den (eher seltenen) 
Idealfall, wie das Zusammen-
spiel zwischen Händlern, Liefe-
ranten und Industriekunden 
ganz harmonisch gelingen kann: 
Cyber-Wear als Händler 
verstand sich im Entstehungs-
prozess der Lifestyle-Kollektion 
als Koordinator, Vermittler und 
Problemlöser. Das Besondere an 
der Zusammenarbeit: Wegen 

des hohen Qualitätsanspruchs 
und der Komplexität des 
Projekts hat das Unternehmen 
das Ford-Team mit den Lieferan-
ten und Produzenten direkt 
zusammengebracht und die 
Lieferanten als echte Partner 
eingebunden und nicht nur 
als Beschaffer angesehen. So 
konnten Fragen schneller 
geklärt und Anpassungen 
vorgenommen werden. Cyber-
Wear-Chef Steven Baum-
gaertner sagt: „Wir als Händler 
sind nur so gut wie die, die 
mit uns arbeiten. Richtig gute 
Projekte funktionieren nur 
gemeinsam, und dazu ist es 
hilfreich, mit dem Kunden in die 
Produktionen zu gehen. Nicht 

schrecken kunden auch aufgrund von 
strengen Compliance-regeln und steuer-
rechtlichen bedingungen vor größeren und 
kreativen produkten zurück?
Produkte unter 10 Euro sind steuerlich nicht 
 relevant, kritischer wird es zwischen 10 und 
35 Euro. Bei den meisten steht zum Glück nach 
wie vor das Produkt im Mittelpunkt, und das wird 
nicht nach solchen Kriterien ausgewählt. Wir ver
suchen, den komplizierten Rest, so weit es geht, 
den Kunden abzunehmen. Bestellt er ein Pro
dukt, poppt automatisch eine Maske auf mit dem 
Hinweis „Achtung, steuerrechtlich relevant“. 
Dann kommt ein Formular, das der Kunde aus
füllt, und damit ist die Sache für ihn erledigt. 

bei all den Veränderungen: wo wird die 
branche in zehn Jahren stehen?
Wir müssen miteinander statt übereinander re
den. Es wird nicht mehr so einfach, Normen und 
Gesetze zu übergehen, es gibt bereits erste Pro
duktrückrufe, das ist der erste Schritt, die Kun
den zu sensibilisieren. Die Branche wird einen 
Wandel erfahren, und schwarze Schafe werden 
hoffentlich ausgesiebt. Industriekunden und da
mit die Öffentlichkeit können sich 2017 auf der 
PSI ein Bild machen, was die Branche alles kann. 
Und das wollen wir auch zeigen. Wenn wir nicht 
konsequent in diese Richtung gehen, haben wir 
Händler in 20 Jahren ein großes Problem. 

offen zu sein und Informationen 
nicht vollständig weiterzugeben 
ist kontraproduktiv. Partner-
schaftlichkeit und Vertrauen 
müssen Ziel und Weg zugleich 
sein.“ jag


