
 
                                                                                                                        

                                                                                                                             

Pressemitteilung 

VÖW zertifiziert künftig seine Mitglieder 

Der Verband der österreichischen Werbemittelhändler setzt ein Zeichen zur Aufwertung der 
Werbeartikelbranche  
 

Wien, am 13. Oktober 2014 – Der Verband der österreichischen Werbemittelhändler (VÖW) hat 
die VÖW-Zertifizierung ins Leben gerufen. Mit dieser Initiative sorgt der Verband für Aufsehen 
innerhalb der Branche. Ziel der Zertifizierung ist es, verbindliche Standards in Bezug auf 
Produktionsprozesse, Arbeitsbedingungen und Marktgebaren zu schaffen.  
 

Das Zertifizierungsverfahren wurde ursprünglich vom VÖW im Jahr 2012 aus der Taufe gehoben. In 

einem ersten Schritt galt es, die Erwartungen und Wünsche der Mitglieder zu eruieren und 

zusammenzufassen. Die gewonnenen Erkenntnisse bildeten dann die Grundlage für die weitere 

Entwicklung der VÖW-Zertifizierung, die von einem unabhängigen Zertifizierungsrat, bestehend aus den 

Mitgliedern des Verbandspräsidiums erfolgreich umgesetzt wurde. Zielsetzung der Zertifizierung ist vor 

allem die Aufwertung der Werbeartikelbranche selbst, durch die mit der Zertifizierung einhergehende 

Distanzierung von potenziell branchenschädigendem Verhalten. Gleichzeitig profitieren die zertifizierten 

Mitglieder von einem klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber nicht zertifizierten Marktteilnehmern.   

 

„Die Werbeartikelbranche hat sich in den vergangenen Jahren massiv gewandelt. Aus diesem Grund 

möchten wir als VÖW verstärkt Bewusstsein für die Branche schaffen. Denn in ihr steckt mehr, als man 

denkt – von kompetenter Beratung über spezifisches Produkt-Know-how bis hin zur kreativen 

Umsetzung. Nur durch strategische Planung und gezielten Einsatz von passenden Werbeartikeln kann 

die gewünschte Zielgruppe mit maximaler Werbewirkung erreicht werden. Mit einem VÖW-zertifizierten 

Werbeartikelhändler haben Unternehmen einen starken Partner an ihrer Seite, der nachweislich all 

diese Ansprüche erfüllt“, kommentiert Konrad Godec, Präsident des VÖW, die Einführung der 

Zertifizierung innerhalb des Verbandes.  

 

Die erste Phase des Zertifizierungsprozesses ist derzeit im Gange. Bis voraussichtlich Ende des Jahres 

soll diese abgeschlossen werden. Die offizielle Verleihung der Zertifikate ist für Sommer 2015, im 

Rahmen der jährlichen Generalversammlung, geplant.  

 

 
Über den VÖW: 
Der VÖW ist die Interessensvertretung der Werbeartikel-Importeure und -Hersteller in Österreich. Er wurde 1991 

gegründet mit dem Ziel, die Bedeutung des Werbeartikels im Kommunikationsmix nachhaltig zu fördern. Das 

Aufgabengebiet des VÖW umfasst unter anderem gezielte Öffentlichkeitsarbeit, um das Image der Branche und 

des Verbandes zu verbessern und weiterzuentwickeln, die Verbesserung der rechtlichen und politischen 

Rahmenbedingungen, die konstruktive Mitgestaltung neuer Gesetze auf europäischer Ebene sowie die 



 
                                                                                                                        

                                                                                                                             

europaweite Koordination der Lieferanten. Darüber hinaus dient der VÖW als Service-Stelle und Ansprechpartner 

für alle branchenbezogenen Themen. Aktuell sind rund 80 Hersteller und Händler Mitglieder des VÖW. Der VÖW 

ist Gründungsmitglied der EPPA (European Promotional Products Association), einer europäischen 

Interessensvertretung, die innerhalb der EU die Werbemittel-Branche vertritt. 
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