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der persönliche Kontakt und damit 

verbunden die persönliche Beratung 

durch einen professionellen Fach-

mann aus der Werbemittelbranche 

ist durch nichts zu ersetzen. 

WF: Die Beratungs- und Serviceleis-

tung wird bei DIE6 großgeschrieben. 

Was genau steht dahinter? Was un-

terscheidet DIE6 hier von anderen 

Anbietern?

Holger Kapanski: Die maximale 

Wirkung des Werbeartikels steht 

in engem Zusammenhang mit der 

Botschaft, die vermittelt wird. Die 

beginnt beim Mailing und endet, 

verkürzt dargestellt, bei der persönli-

chen Übergabe. Eine Unterstützung 

in diesem Bereich ist nur durch 

Expertise, langjährige Erfahrung und 

bestmögliche Kenntnis des Marktes 

möglich. 

Deshalb verstehen wir unter einem 

Rundum-Service eine kompetente 

und individualisierte Betreuung von 

der Anfrage über die Konzeption, 

Umsetzung, Beschaffung und Ver-

edelung bis hin zum Versand. Es 

umfasst auch die Lagerhaltung und 

steht für eine Full Service-Abwick-

lung durch professionelle Partner. 

Was gleichbedeutend mit einer Frei-

setzung von Personalressourcen bei 

unseren Kunden ist. 

Oftmals sind es auch nicht die Stan-

dardwerbeartikel, sondern Sonder-

anfertigungen, die in persönlichen 

Gesprächen konzipiert werden und 

eine besondere Werbewirkung er-

zielen. Service bedeutet für unsere 

angeschlossenen Partner ebenfalls, 

dass wir alles in Sachen Werbearti-

kel abdecken und der Kunde sich 

um andere wichtige Dinge seines 

Unternehmens kümmern kann. 

Im Ful Service-Bereich versenden 

unsere Partner auf Anforderung, 

kümmern sich um die Lagerbestell-

mengen, die richtige Lagerung der 

Ware, um gewünschte Personalisie-

rungen, die richtige Verpackung mit 

oder ohne Anschreiben und wenn 

gewünscht auch noch mit einem 

‘Schleifchen’ drum.

WF: Der Werbemittelmarkt hat sich 

in den vergangenen Jahren stark 

verändert – DIE6 gibt es bereits seit 

25 Jahren. Was sind Ihrer Meinung 

nach die wichtigsten Faktoren und 

Stärken, die DIE6 so erfolgreich ge-

macht haben und den langfristigen 

Erfolg sichern werden?

Holger Kapanski: DIE6 bietet in der 

Werbemittelbranche eine einzigarti-

ge Konstellation. Als Zentrale in der 

rechtlichen Form einer GmbH sind 

wir ausschließlich für Serviceleis-

tungen an unsere angeschlossenen 

Mitgliedshäuser tätig. Diese sind 

selbst Gesellschafter der Zentrale in 

Hagen und haben somit ein Eigen-

interesse an der positiven Weiterent-

wicklung von DIE6. 

Jeder tätigt sein Geschäft auf seine 

erfolgreiche Weise. Dennoch haben 

wir viele gemeinsame Nenner, die 

dann für die gesamte Gruppe als 

Servicedienstleistungen angeboten 

werden (Marketingaktionen, Inter-

netaufbau und Pflege, Anfrage-

Shop, Entwicklungen und Aktuali-

sierungen, einheitliche Vertragsbasis 

mit ausgewählten Lieferanten-

Partnern oder der gemeinschaftliche 

Katalog, um nur einige Leistungen 

zu nennen). So bleibt jeder Gesell-

schafter der Profi vor Ort und kann 

sich intensiv auf die Beratung und 

den Verkauf konzentrieren, während 

wir in der Zentrale die administrati-

ven Dinge erledigen und somit dem 

Einzelnen den entsprechenden Frei-

raum für das operative Geschäft er-

möglichen. Wir sind uns sicher, dass 

genau diese Konstellation für den 

Erfolg in der Vergangenheit, aber 

auch für den Erfolg in der Zukunft 

steht. Zudem können wir auf die 

sich ändernden Marktbedingungen 

sehr flexibel und schnell reagieren. 
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