
 
                                                                                                                                          

                                                                                                                             

 

Pressemitteilung 

VÖW-Sommermeeting 2013 

Das jährliche Treffen des Verbandes der österreichischen 

Werbemittelhändler (VÖW) ging erfolgreich über die Bühne 

Wien, am 9. Juli 2013 – Ende Juni fand im Salzburgerischen Zauchensee das 

alljährliche Jahresmeeting des VÖW (Verband österreichischer Werbemittelhändler) 

statt, an dem mehr als 100 Händler und Lieferantenpartner teilnahmen. Im Zuge der 

Generalversammlung, die traditionell am ersten Tag abgehalten wird, wurde der neue 

Vorstand für die nächsten zwei Jahre gewählt sowie eine Ehrenmitgliedschaft 

verliehen. Zudem erhielten die Mitglieder erstmals die Möglichkeit, im Rahmen von 

vier Workshops vertiefende Informationen zu diversen Themen zu erhalten sowie bei 

diesen aktiv mitzudiskutieren. 

Konrad Godec wurde erneut zum Präsidenten des Verbandes gewählt. „Es freut mich sehr, 

dass ich diese Aufgabe für die weiteren zwei Jahre übernehmen darf, denn die positive 

Entwicklung des Verbandes liegt mir sehr am Herzen. Als Präsident bin ich mir der 

Verantwortung, die ich dem VÖW und unseren Mitgliedern gegenüber habe, bewusst, und 

ich blicke den Herausforderungen und unseren Plänen erwartungsvoll entgegen. Wir haben 

vieles vor“, so Godec über seine nächste Periode als Präsident. 

Ein erster Schritt in Richtung verstärkte Mitgliedereinbindung wurde mit den Workshops, die 

heuer zu den Themen „Compliance“, „PR & Marketing“, „Zertifikat“ sowie „Verhältnis 

Lieferant – Händler – Kunde“ stattgefunden haben, bereits gesetzt. In diesen vier 

einstündigen Diskussionsrunden erhielten die Mitglieder einerseits wichtige Informationen in 

Zusammenhang mit ihrer Branche, andererseits konnten sie ihre Wünsche und Ideen bei 

den Verantwortlichen platzieren. „Wir wollen mit unseren Mitgliedern die Themen diskutieren, 

um gemeinsam zu einer für alle optimalen Lösung zu gelangen. Denn schließlich betrifft es 

uns alle“, begründet Godec die Entscheidung, solche Arbeitsgruppen zu veranstalten und 

ergänzt: „Die Workshops wurden sehr gut angenommen und wir haben durchwegs positives 

Feedback dazu erhalten. Wir werden diese Form der Mitgliedereinbindung bestimmt 

beibehalten, um noch gezielter auf die Wünsche und Anliegen der Händler und 

Lieferantenpartner eingehen und darauf reagieren zu können.“ 



 
                                                                                                                                          

                                                                                                                             

Zudem plant der VÖW im nächsten Jahr erstmals eine eigene VÖW-Messe zu veranstalten. 

Die ersten Vorbereitungen dazu haben bereits begonnen. Außerdem wird es einen Relaunch 

der Homepage geben. Ein weiteres wesentliches Anliegen des VÖW ist die Etablierung des 

Werbeartikelfachmannes als Lehrberuf. 

Im Rahmen der Veranstaltung wurden auch zwei Auszeichnungen durch den VÖW 

verliehen. Zum einen wurde Frau Gabriele Reif aufgrund ihrer langjährigen Unterstützung 

und ihrer Tätigkeit im Vorstand des VÖW die Ehrenmitgliedschaft auf Lebenszeit verliehen. 

Zum anderen wurde die Firma TROIKA Germany GmbH, vertreten durch Frau Heike 

Baldauf, durch die VÖW-Händler zum „Lieferantenpartner des Jahres 2012“ gewählt. 

Am zweiten Tag des Sommermeetings fand eine Ausstellung statt, bei der die 

Lieferantenpartner des VÖW mit ihren Klassikern und Produktneuheiten den Händlern einen 

repräsentativen Überblick über die Werbeartikel boten. In gemütlicher Atmosphäre ließ der 

VÖW das zweitägige Treffen auf einer Almhütte ausklingen. 

 

 

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. 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

Verband Österreichischer Werbemittelhändler corporate identity prihoda gmbh 

Konrad Godec mag. martina koth 

Tel.: +43 664 336 45 46 tel.: +43 1 479 63 66 - 30 

E-Mail: office@werbemittelhaendler.at e-mail: martina.koth@cip.at 
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Fotoanforderung: 

Diese und weitere Fotos erhalten Sie auf Anfrage in druckfähiger Qualität unter 

martina.koth@cip.at oder telefonisch unter 01/47 96 366-30. 

Fotorechte: VÖW 

 

 

 

 

 

Die VÖW-Mitglieder bei der Generalversammlung. 

 

 

 

 

 

Der Messebetrieb am zweiten Tag des Sommermeetings. 

 

 

 

 

 

Die verschiedenen Workshops fanden regen Anklang. 

 

 

 

 

 

Gabriele Reif freut sich über die Ehrenmitgliedschaft. 
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