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Weniger Blei
in Autoteilen

Hannover/Stuttgart. Continental 
und Bosch haben Autoteile mit zu 
hohen Bleiwerten aus ihren Lie-
ferketten entfernt und frühere 
Verstöße gegen eine EU-Richtli-
nie bereinigt. Man verringere die 
Menge des Schwermetalls in den 
Produkten inzwischen auch über 
die gesetzlichen Vorgaben hinaus, 
teilte Conti mit. Konkurrent 
Bosch erklärte ebenfalls, es wür-
den nur noch Teile geliefert, die 
den Vorschriften entsprächen.

Vor rund einem Jahr war be-
kannt geworden, dass in vielen 
Fahrzeugen elektrische Kompo-
nenten wie auf Leiterplatten 
montierte Kondensatoren und 
Widerstände mit überhöhten 
Blei-Konzentrationen eingebaut 
worden waren. Das niedersächsi-
sche Umweltministerium hatte 
Conti aufgefordert, „einen Maß-
nahmenplan zu erstellen, der eine 
schnellstmögliche Reduzierung 
des Bleigehalts der betroffenen 
Komponenten auf das zulässige 
Maß gewährleistet“. dpa

Continental/Bosch Die 
EU-Grenzwerte werden 
nun eingehalten.

Zum ersten Mal seit 1986 sind in den USA im ersten Halbjahr mehr Schallplat-
ten als CD verkauft worden. So wurden 232 Millionen Dollar (196 Millionen Euro) 
für Platten ausgegeben und 130 Millionen Dollar für CD. Foto: Britta Pedersen/dpa

Vinyl auf der Überholspur

Corona-Krise
Unterstützung 
für 30 Start-ups
Stuttgart. Das baden-württem-
bergische Wirtschaftsministeri-
um hat bislang 30 junge Unter-
nehmen mit 6 Millionen Euro un-
terstützt, weil sie infolge der Co-
rona-Krise in finanzielle Notlagen 
gekommen sind. Dass Investoren 
in der Krise zurückhaltender sei-
en, dürfe sich für Gründer nicht 
zum Nachteil auswirken, sagte 
Wirtschaftsministerin Nicole 
Hoffmeister-Kraut (CDU). Nach 
der Krise seien innovative Start-
ups wichtig, die den Wirtschafts-
standort gestalten. dpa

Facebook für die Uni
Facebook startet mit „Facebook 
Campus“ ein neues Angebot. 30 
US-Universitäten beteiligen sich 
an dem Netzwerk, in dem Studen-
ten mit den E-Mail-Adressen ih-
rer Hochschulen ein Face-
book-Profil anlegen und mit Kom-
militonen in Chats und Gruppen 
kommunizieren können.

Kampf gegen Kryptogeld
Deutschland spricht sich mit
Frankreich, Italien, Spanien und 
den Niederlanden für eine harte 
Regulierung von Kryptowährun-
gen aus. Es müsse ein „sehr kla-
res Regelwerk“ dafür geben, da-
mit die Stabilität von Finanzmärk-
ten nicht gefährdet werde.

So, jetzt zählt’s! Wie viele 
solcher „historischen“ Er-
eignisse gab es bei der 
Entwicklung des Elek-

tro-Autoantriebs eigentlich 
schon? Der Verkaufsstart des 
Volkswagen ID.3 soll ein weite-
res sein. Dabei zeigen die jüngs-
ten Branchen-Zulassungszahlen 
längst, dass der E-Antrieb ein 
Erfolg wird. Die Frage ist nur, 
wie schnell – und welcher Auto-
bauer auf der Strecke bleibt.

Auch der weltgrößte Herstel-
ler hat Probleme. Ausgerechnet 
die alles entscheidende Soft-
ware des Wagens macht den 
Wolfsburgern Probleme. Die 
Komplexität der Vernetzung 
wird in der gesamten Branche 
unterschätzt, wissen Experten. 
Beim ID.3 – der mantra-artig als 
Golf unter den E-Autos läuft – 
ist einiges mit heißer Nadel ge-
strickt worden. Nicht anders ist 
es zu erklären, dass etwa die 
Spaltmaße schlampig sind – et-
was, das beim Golf-Modell in 
der Regel nicht passiert.

So überfrachtet der ID.3 mit 
Erwartungen ist, so lang seine 
Mängelliste sein mag, so kurz 
seine reale Reichweite noch ist, 
so weit er bei Vielseitigkeit dem 
E-Pionier Tesla hinterherfährt: 
Das Auto wird ein Erfolg. Bei je-
dem gänzlich neu entwickelten 
Modell gibt es Probleme. VW 
wird sie abstellen, die Reichwei-
te durch neue Batterie-Techno-
logie verbessern, Tesla bei Zu-
lassungszahlen überholen.

Selbst Tesla-Chef Elon Musk 
ist angetan. Der ID.3 hat sich 
seinen Platz in den Geschichts-
büchern schon gesichert.

Beginn einer 
neuen Ära

Kommentar
Thomas Veitinger
zur Auslieferung 
des VW ID.3

Werner Baumann bleibt noch weite-
re drei Jahre Vorstandsvorsitzender 
des Pharma- und Agrarchemiekonzern 
Bayer. Der Aufsichtsrat hat den 2021 
auslaufenden Vertrag bis Ende April 
2024 verlängert. Der Konzernchef soll 
selbst den Wunsch geäußert haben, 
dass sein Vertrag nicht um die maxi-
mal möglichen vier Jahre verlängert 
wird. Er begründete dies mit seiner 
persönlichen Lebensplanung. dpa

KOPF DES TAGES

N ahezu jeder Deutsche 
hat sie schon benutzt, 
vielleicht auch unbe-
wusst: Werbeartikel, 

also zum Beispiel Kugelschreiber, 
Kaffeebecher, Süßigkeiten, Kalen-
der oder Notizbücher mit 
Werbebotschaften von 
Unternehmen. Werbearti-
kel sind ein Milliardenge-
schäft in Deutschland. 
Schätzungen gehen davon 
aus, dass 70 Millionen Bür-
ger mindestens einen Ar-
tikel besitzen. Die Wirt-
schaftskrise in Folge der 
Corona-Pandemie hat die Bran-
che hart getroffen.

„Mitte März sind die Aufträge 
von einem Tag auf den anderen 
um 70 bis 80 Prozent zurückge-
gangen“, sagt Jürgen Geiger, Ge-
sellschafter von Geiger-Notes. 
Das Unternehmen mit Standor-
ten in Mainz und Schwäbisch Hall 
hat sich auf zwei der drei erfolg-
reichsten Werbeartikel speziali-
siert: Kalender und Notizbücher 
(Schreibgeräte runden die Top 
drei ab). Der April sei ebenfalls 
schlecht gelaufen, sagt Geiger, 
aber immerhin: Danach ging es 
„ein bisschen besser.“

Bei den Kalendern rechnet 
Geiger mit einer Verschiebung 
der Aufträge, weil die Kunden in 
der Pandemie andere Sorgen hät-
ten. Bei den Notizbüchern, wo die 
Bestellungen um 80 Prozent zu-
rückgegangen sind, prognosti-
ziert er einen solchen Nachholef-ziert er einen solchen Nachholef-ziert er einen solchen Nachholef
fekt nicht: Viele Events und Mes-
sen, wo Notizbücher verteilt wer-
den, kommen erst 2021 wieder. 
Dafür geht Geiger im nächsten 
Jahr von einem Erholungsprozess 
aus, so dass das Vor-Krisen Ni-

veau wieder erreicht werden 
könnte: „2021 geht es hoch her.“ 
Vor allem die Fußball-Europa-
meisterschaft und Olympia seien 
wichtige Events für die Branche.

Was macht Werbeartikel so er-
folgreich? Ein großer Fak-
tor ist die Auswahl. „Es 
gibt kaum ein Produkt, das 
sich nicht als Werbearti-
kel einsetzen lässt“, sagt 
der Geschäftsführer des 
Gesamtverbands der Wer-
beartikel-Wirtschaft 
(GWW), Ralf Samuel. 
Dazu komme die Preis-

spanne: zum einen günstige Pro-
dukte als sogenannte Give-Aways 
auf Messen und Events, zum an-
deren teurere Produkte zur Kun-
denbindung.

Professor Michael Paul forscht 
an der Universität Augsburg zur 
Wirkung von Werbeartikeln. Es 

gebe einen klaren psychologi-
schen Effekt, sagt er: „Der Be-
schenkte glaubt, sich revanchie-
ren zu müssen.“ Bestenfalls führt 
ein solches Geschenk also dazu, 
dass der Kunde auch beim nächs-
ten Mal wieder beim spendablen 
Geber einkauft.

Außerdem bewirke ein kleines 
Präsent das, was der ureigene 
Nutzen von Werbung ist: Sie 
macht die Marke bekannter. „Hält 
man jeden Tag den Kugelschrei-
ber mit dem Logo eines bestimm-
ten Unternehmens in der Hand“, 
sagt Paul, „bringt es sich immer 
wieder mit kleinen Markern in Er-
innerung.“ Letztlich, das zeigt 
eine Studie des Wissenschaftlers, 
rechnen sich Werbeartikel: Die 
steigenden Gewinne übertreffen 
die Kosten, die für die Anschaf-die Kosten, die für die Anschaf-die Kosten, die für die Anschaf
fung der Geschenke angefallen 
sind.

Wenn man auf die einzelnen 
Produkte schaut, sind Schreibge-
räte, Notizblöcke und Kalender 
konstant erfolgreich. Die Branche 
deckt aber auch Trends ab. So 
würden im Moment vermehrt 

Produkte produziert, die für 
Nachhaltigkeit stehen, sagt der 
Verbandschef Samuel. Beispiele 
seien Stoffbeutel für Obst und Ge-
müse, welche die Hemdenbeutel 
aus Kunststoff ersetzen, oder No-
tizbücher, die aus heimischen 
Hölzern oder sogar Fruchtscha-
len produziert werden.

Immer weniger Feuerzeuge
Allerdings haben diese nachhal-
tigen Produkte noch Wachstums-
potenzial. Bei Geiger-Notes ma-
chen sie einen einstelligen Pro-
zentbereich der Produktion aus, 
sagt der Gesellschafter, aber der 
Anteil wachse konstant. Immer 
weniger produziert werden laut 
Samuel von der GWW Feuerzeu-
ge und Aschenbecher.

Was versprechen sich Kunden 
von den Werbeartikel? Das hängt 
ganz davon ab, mit welchen Stra-
tegien sich die Unternehmen auf 
dem Markt positionieren. Gun-
ther Reeg ist bei der DAW für den 
strategischen Marketing-Einlauf 
unter anderem für die Marken Ca-

parol und Alpina zuständig. Bei 
Caparol gehe es darum, das ein-
prägsame Logo des farbigen Ele-
fanten über Streuartikel zu ver-
breiten, sagt er.

Klassiker dafür seien Kugel-
schreiber und Flaschenöffner, 
aber es kämen auch immer mehr 
USB-Sticks dazu. Zusätzlich wer-
de der Elefant als Plüschtier in ei-
nem Merchandising-Katalog an-
geboten und an Kunden verkauft. 
Neben diesem Verkauf seien Wer-
beartikel vor allem für Außen-
dienstler wichtig.

Die DAW macht rund 1,5 Mil-
liarden Euro Umsatz. Vor der Kri-
se hat sie zwischen 3 und 5 Pro-
zent des Marketingbudgets für 
Werbeartikel ausgegeben. Durch 
die Pandemie wurde das Budget 
reduziert. Von diesem kleineren 
Stück vom Kuchen bekommen die 
Werbeartikel-Produzenten nur 
noch 1,5 bis 2 Prozent ab.

Doch nicht alle Kunden setzen 
den Rotstift an. „Unser Jahresbe-
trag ist seit Jahren konstant und 
bleibt auch in der Krise unverän-
dert“, sagt Dieter Münch, Marke-
tingleiter und Prokurist bei der 
Adolf Würth GmbH. Jeder der 
rund 3000 Außendienstler in 
Deutschland habe ein Jahresbud-
get für Werbeartikel im mittleren 
dreistelligen Bereich, sagt Münch.

Würth setze schon seit Deka-
den auf die Artikel, erklärt der 
Marketingleiter, für Messen, aber 
vor allem für Außendienstmitar-
beiter. Der Schraubenriese mit 
Sitz in Künzelsau (Hohenlohe-
kreis) ist vor allem von Kalendern 
angetan. Diese haben laut Münch 
einen entscheidenden Vorteil: 
„Damit begleiten wir den Kunden 
ein ganzes Jahr.“

Werbeartikel 70 Millionen Bürger besitzen ein bedrucktes Präsent. Ihre Wirkung ist wissenschaftlich belegt. 
Die Branche macht Milliardenumsätze, doch die Pandemie hat sie arg gebeutelt. Von Dominik Guggemos

Die steigenden 
Gewinne 

übertreffen die 
Kosten für 
Werbegeschenke.
Michael Paul
Professor an der Universität Augsburg

Kleine 
Geschenke 
erhalten 
den Umsatz

Umsatz mit Werbeartikeln in Deutschland 
in Milliarden Euro (Entwicklung ab 2004)
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Immer mehr mit Geschenk

70
Millionen Bürger
besitzen mindestens einen 
Werbeartikel, so die Schät-
zung. Die Geschenke sind 
ein Milliardengeschäft 
in Deutschland.

Kalender, Notizbü-
cher und Schreib-
geräte sind die be-
liebtesten 
Werbeartikel. Foto: 
© Africa Studio/
Shutterstock.com
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Galeria Karstadt
Stachus-Kaufhof 
bleibt bis 2022
München. Eines der bekanntesten 
Münchner Kaufhäuser bleibt vor-
erst offen: Der Kaufhof am Sta-
chus soll erst 2022 geschlossen 
werden und nicht schon in die-
sem Herbst, teilte die Gewerk-
schaft Verdi mit. Der Vermieter 
und der Generalbevollmächtigte 
des Konzerns Arndt Geiwitz ka-
men dem Betriebsrat laut Ver-
di weit entgegen. Nach dem Auf-weit entgegen. Nach dem Auf-weit entgegen. Nach dem Auf
schub sollen die 200 Mitarbeiter 
so weit wie möglich in anderen 
Häusern von Galeria Karstadt 
Kaufhof arbeiten. dpa


