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«Always on» für unsere Mitglieder!
Wie jedes Frühjahr lädt der SWA am 16. März seine Mitglieder, Partner und Freunde zum Spitzentreffen 
im Werbemarkt ein. Erneut hat sich eine illustre Gästeschar von über 300 Personen angemeldet.  
Dieses Jahr lautet das Motto «Always on: Communication anytime – anywhere». Deshalb fragen wir heute 
den langjährigen SWA-Präsidenten Roger Harlacher, wie es dem Werbemarkt geht, was die Gäste am 
Jahresmeeting erwartet und womit sich der Verband in diesem Jahr beschäftigt.

Schweizer Werbe-Auftraggeberverband SWA

Herr Harlacher, wie haben Sie als CEO von 

Zweifel Pomy-Chips das vergangene 

 Geschäftsjahr erlebt, und wie sind Sie ins 

neue Jahr gestartet?

Gesamthaft blicken wir auf ein gutes Jahr 

zurück. «Wir tun alles für die besten Chips» 

ist ja bekanntlich unser Credo. So haben wir 

auch im vergangenen Jahr unsere Marken-

präsenz verbessert und den Markt mit Neu-

heiten stimuliert. Besonders gefordert hat 

uns 2016 allerdings die Wettersituation. So 

haben der sehr schlechte, nasse Frühling und 

Frühsommer auf unsere Umsätze gedrückt 

und uns in der Rohstoffbeschaffung stark ge-

fordert. Ins Jahr 2017 sind wir gut gestartet. 

Unsere Promotion «I love Paprika», beglei-

tet von drei Limited-Paprika-Editions, ist 

von den Konsumenten sehr positiv aufge-

nommen worden.

Wie finden Sie als CEO die Zeit, sich auch 

noch als Präsident für den SWA zu engagieren?

Die Zeit ist in der Tat ein sehr knappes Gut. 

Das ist selbstverständlich auch bei mir so. 

Aber wenn man etwas gerne tut, findet man 

ja auch immer etwas Zeit dafür. So ist das bei 

mir mit dem SWA auch. Dafür muss halt das 

eine oder andere in meiner Freizeit etwas zu-

rückgestellt werden. Damit ich das Amt als 

Präsident des SWA effizient und effektiv aus-

üben kann, bin ich in erster Linie auf eine 

sehr gut funktionierende Geschäftsstelle an-

gewiesen. Dort engagiert sich seit gut vier 

Jahren unser Direktor Roland Ehrler mit viel 

Herzblut für «seine» Mitglieder und deren 

Anliegen im Werbemarkt. Wir funktionieren 
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als Leitungsteam sehr gut und sind auf der 

gleichen Wellenlänge, sowohl in der Kommu-

nikation als auch in der Art, wie die zahlrei-

chen Herausforderungen angegangen wer-

den. Dadurch können wir als Team für den 

SWA das Beste herausholen! Und notabene 

gibt es ja einige Themen, die auch hohe Re-

levanz für Zweifel haben. Damit entsteht ein 

wirkungsvoller Transfer.

Wie geht es der Schweizer Werbewirtschaft?

Bis jetzt sind aus dem vergangenen Jahr nur 

die Bruttozahlen von Media Focus bekannt. 

Diese stehen seit mehreren Jahren bei gut 

fünf Milliarden Franken, obwohl jetzt auch 

die Suchmaschinenwerbung miterfasst wur-

de. Im Mai werden wir die Nettozahlen der 

Stiftung für Werbestatistik zu sehen bekom-

men. Ich erwarte aber keine Wunder! Die 

klassische Werbung ist schon länger unter 

Druck, und der Trend geht weiter zu den di-

gitalen Werbeformen. Diese sind in den Sta-

tistiken noch immer ungenügend erfasst. Un-

ter dem Rückgang der klassischen Werbung 

leiden nach wie vor die Printmedien stark. 

Über alle Gattungen hinweg stagniert der 

Werbemarkt auf hohem Niveau. Dabei darf 

nicht vergessen werden, dass mit dem star-

ken Franken – nach wie vor – ein hoher Kos-

tendruck auf den Unternehmen lastet.

Das SWA-Jahresmeeting findet auch dieses 

Jahr grossen Zuspruch. Was erwartet die 

Teilnehmer?

Mit unserem Thema haben wir erneut ins 

Schwarze getroffen, und es haben sich schon 

über 300 Persönlichkeiten aus dem Werbe-

markt angemeldet. Viele Werbetreibende stel-

len sich heute die gleichen Fragen: Wie errei-

che ich Konsumenten auf ihrer «daily journey», 

wenn sie immer mehr online sind? Wie viel 

Digital ist sinnvoll, wo sollte es eingesetzt wer-

den, und welche Rolle spielt die klassische 

Werbung? Auf solche Fragen werden unsere 

Referenten Antworten und Insights präsentie-

ren. Ein Blick auf die Teilnehmerliste zeigt 

schon jetzt: Es wird wieder ein Spitzentreffen 

im Werbemarkt. Und wie immer wird es sicher 

auch dieses Jahr angeregte und spannende 

Diskussionen beim Apéro riche geben. Dieses 

Jahr wollen wir unser Thema «Always on» 

noch stärker ins Zentrum setzen, indem wir 

mit Julia Graf (Social Influencer) eine Mode-

ratorin einsetzen, deren Geschäft auf «Always 

on» aufbaut. Zudem ist etwas weiblicher 

Charme auf der Bühne sicher eine Bereiche-

rung im Männerumfeld der Referenten. 

Das Jahresmeeting ist ein Höhepunkt  

in  Ihrem Verbandsjahr. Wie geht es dem 

Verband sonst?

Der SWA hat ein sehr gutes Jahr hinter sich. 

Wir durften unsere Positionen zu vielen 

 Themen äussern und die Rahmenbedingun-

gen im Werbemarkt mitbestimmen. An unse-

rer GV werden wir erneut etwa 12 neue Wer-

beauftraggeber begrüssen, und wir zählen 

jetzt über 180 Mitglieder. Damit vereinen 

unsere Mitglieder rund 75 Prozent der 

Schweizer Mediaspendings. Das ist auch im 

Vergleich zu unseren Schwesterverbänden 

im Ausland ein sehr hoher Wert. 

Welche Herausforderungen stellen sich dem 

SWA in diesem Jahr?

Neben den Schlüsselaufgaben (siehe Kasten 

nächste Seite) verfolgt der SWA primär mit-

telfristige Ziele, welche nicht von Jahr zu 

Jahr ändern. Dabei richten wir uns darauf 

aus, was unsere Mitglieder beschäftigt. 

Schliesslich stellen wir uns ganz und gar in 

den Dienst der Werbeauftraggeber. Aktuell 

sind die Komplexität der Medienkanäle, die 

technologischen Entwicklungen und die Si-

cherheit im Internet wichtige Themen unse-

rer Mitglieder. Also sind das auch die The-

men des SWA.

Wie können Sie sicherstellen, dass Sie 

 solche Themen vorwärtsbringen?

Primär durch einen regen Austausch mit Ex-

perten, anderen Fachorganisationen und 

Verbänden auf nationaler wie auch auf inter-

nationaler Ebene. Zudem gewinnen wir auch 

durch unser Engagement und durch die Zu-

sammenarbeit im Weltverband World Fede-

ration of Advertisers (WFA) wichtige Er-

kenntnisse. Alle diese Informationen fliessen 

in unsere tägliche Arbeit der SWA-Ge-

schäftsstelle sowie in die verschiedenen Ar-

beitsgruppen ein. Darauf aufbauend, finden 

regelmässig Gespräche auf Spitzenebene 

statt, um unseren Anliegen Nachdruck zu 

verleihen. Schliesslich zahlen die Werbeauf-

traggeber am Ende des Tages die Rechnung 

in der Werbewirtschaft! 

Was können die Mitglieder in diesem Jahr 

zusätzlich vom SWA erwarten?

Unsere Mitglieder wissen, dass sich der SWA 

ausschliesslich und intensiv für deren Inter-

essen engagiert. Gleichzeitig profitieren die 

Unternehmen von unseren Dienstleistungen 

und von über zwanzig Partnerschaften. Diese 

Mehrwerte werden geschätzt und weiter aus-

gebaut. Zudem bieten wir seit letztem Jahr 

Workshops zu spezifischen Fachthemen im 

Mitgliederkreis an. Auf solche Workshops 

setzen wir auch in diesem Jahr, um unsere 

Mitglieder zu unterstützen und ihnen einen 

Austausch im kleinen Kreis zu ermöglichen. 

Daneben können sich unsere Mitglieder in 

den fünf Fachgruppen treffen, wo wir über 

aktuelle Themen und Anliegen diskutieren, 

und die Geschäftsstelle informiert monatlich 

über unsere Arbeit.

Wie ist die Zusammenarbeit mit den 

 Agenturen und den Medienanbietern?

Wir treffen uns regelmässig mit unseren 

 Wer bepartnern und besprechen gemeinsame 

«Der Werbemarkt stagniert  
auf hohem Niveau!»

Roger Harlacher.
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Agen dapunkte. Speziell mit den Agenturver-

bänden Leading Swiss Agencies und Allianz 

Schweizer Werbeagenturen tauschen wir uns 

sehr regelmässig aus. Im Gespräch mit den 

 Medienanbietern thematisieren wir jeweils 

 unsere SWA-Forderungslisten, dies im Inter-

esse der Auftraggeber, aber auch im Interesse 

der Weiterentwicklung des gesamten Werbe-

marktes. Dieser Dialog ist sehr wichtig, schliess-

lich gibt es viele gemeinsame Themen, die uns 

beschäftigen müssen und die wir weiterbringen 

wollen. Manchmal gelingt uns das besser, und 

hie und da sind die Positionen eben nicht die 

gleichen. Wir legen aber viel Wert auf einen 

konstruktiven und zielführenden Dialog. 

Was bereitet Ihnen Sorgen?

Die Gegenwart ist geprägt von Unsicherhei-

ten: Der Brexit, die Wahl des neuen US-Prä-

sidenten, der nach wie vor starke Franken 

und eine tendenziell stagnierende Schweizer 

Wirtschaft tragen ihren Teil dazu bei. Gleich-

zeitig werden viele Konsumenten von der 

Digitalisierung verunsichert, obwohl diese 

neben einigen Nachteilen vor allem Vorteile 

für unsere Gesellschaft bringt. Noch nie war 

die Welt so vernetzt, noch nie gab es so viele 

Möglichkeiten, zu kommunizieren. Dies ins-

piriert und beschäftigt mich zugleich, sowohl 

als Mensch Roger Harlacher als auch aus 

professioneller Sicht. Wie gehen wir mit die-

ser Flut an Kommunikationskanälen um, und 

wie setzen wir diese zielführend, effektiv und 

gewinnbringend ein? Negativ gesprochen, 

könnte man von einer «Zuvielisation» spre-

chen. Ich sehe das aber vielmehr positiv – im 

Sinne eines Aufbruchs zu neuen Chancen.

Gibt es Neuigkeiten zum Streit mit der  

Suisa über die neuen Lizenzpreise für Musik 

in Online-Werbekampagnen?

Wir sind mit der Suisa im Gespräch und be-

strebt, eine sinnvolle Branchenlösung zu fin-

den. Es muss im Interesse der von der Suisa 

vertretenen Musiker sein, dass sich diese 

nicht mit unverhältnismässigen Lizenzprei-

sen und impraktikablen Prozessen selbst im 

Wege stehen. Damit würde die Suisa sich 

selbst und den Komponisten schaden. 

Wie wird das Werbejahr 2017?

Nach den Ergebnissen unserer Werbemarkt-

studie von letztem Dezember war die Stim-

mung bei den Mitgliedern für dieses Jahr 

noch recht positiv. Trotzdem sind die Werbe-

auftraggeber zurückhaltend und wollen ihre 

Werbebudgets nicht erhöhen. Damit dürfte in 

diesem Jahr etwa gleich viel in die kommerzi-

elle Kommunikation investiert werden wie im 

Vorjahr, jedoch einmal mehr mit klaren Ten-

denzen zu den digitalen Medien.

Welche Wünsche haben Sie, wenn Sie  

an die Werbewirtschaft denken?

Vor allem kompetitive Rahmenbedingun-

gen, Dialog und Mut. Die Werbeauftraggeber 

wünschen sich kompetitive Rahmenbedin-

gungen, Wirtschaftsfreiheit und rasche An-

passungen der Werbeforschung an die neuen 

Marktgegebenheiten, Dialog im Sinne des 

gemeinsamen Anpackens der Herausforde-

rungen und eines offenen Austauschs. Dazu 

braucht es aber alle Marktteilnehmer! Und 

schliesslich Mut, neue Wege zu gehen und 

unsere Chancen zu nutzen.

Zum Schluss: Welche Neuheiten oder 

 Klassiker lanciert Zweifel Pomy-Chips dieses 

Jahr für seine Chips-Fans?

Ich sage nur: Es kommt noch einiges. Ganz 

im Sinne des Pioniers Hansheinrich Zweifel 

leben wir den Innovations- und Neuheiten-

gedanken intensiv und überraschen immer 

wieder. Das werden wir auch dieses Jahr tun.
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·  Kompetitive Rahmenbedingungen in einem 

 vielfältigen, offenen Werbemarkt schaffen

·  Wir tschafts- und Werbefreiheit für die Mitglieder 

garantieren

·  Transparente Geschäftsbeziehungen mit allen 

Partnern pflegen

·  Zeitgemässe und realitätsnahe Werbe- und 

 Mediaforschung betreiben

·  Fachwissen bei den Mitgliedern aktualisieren

·  Europakompatibilität der Preise/Leistungen aller 

Mediaangebote sicherstellen

Schlüsselaufgaben des SWA 1/1
GB Symposium


