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Editorial

Joy of Meeting Again 
f we take a moment over the next few days and gaze around, 
we could think everything is the same as it always has been. 
And yet our thoughts about everything that was, that is, and 
that will be never leaves our minds completely.  

We have kept distance from one another, stared at our screens, 
spoke into head phones and kept in contact through digital 
media. We have learned how to look more closely into peo-
ple’s eyes due to the masks and have been astonished by how 
much we can discover about each other. What is more, keep-
ing up-to-date with pandemic statistics also has become as 
natural as reading the weather forecast. This is what it feels 
like when exceptional circumstances become the norm. Well, 
almost “the norm”. 

But all this has cast a strange spell over our rare meet-ups with 
friends, our few excursions or visits to a café or restaurant. We 
have become conscious of how precious our time with each 
other is – also in our careers. Whether at in-house tradeshows, 
small events or large events, people are meeting each other 
again with genuine joy and sincerity. This is what I am being 
told by colleagues from different industries around the world.  

This is exactly why my colleagues and I are really looking for-
ward to PSI in January, which will be the first and most im-
portant in-person tradeshow in our industry in Europe next 
year. Many reputable exhibitors have already registered for the 
event.  The positive feedback and numerous enquiries we have 
received from everywhere in Europe clearly show me how 
hopeful everyone from our industry is to see each other again. 
Online ticket sales for visitors will begin in October. We have 
adapted to the times and are making arrangements to handle 
the pandemic’s challenges. However, we have also learned to 
appreciate all our opportunities again, especially those that 
only a face-to-face meeting can offer. I am certain the next 
PSI will be a very special PSI, which will be fondly remem-
bered for long to come.

I really look forward to seeing you again. 

I

Yours Sincerely,

Petra Lassahn 
Director PSI
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Der Grüne Knopf  wurde 2019 vom 
Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
eingeführt. Die jüngsten Entwicklungen rund 
um das staatliche Textilsiegel und seine 
Bedeutung für die Werbeartikelbranche 
erklärt Textil-Experte Stefan Roller-Aßfalg.

Der Grüne Knopf  
fördert Nachhaltigkeit 
in textilen 
Lieferketten

Punkten mit 
zertifizierten 
Werbetextilien

O b Lieferkettensorgfaltspfl ich-
ten-Gesetz oder Green Deal 
der Europäischen Kommis-
sion – immer mehr gesetz-
geberische Verfahren und po-

litische Initiativen erhöhen die Anforderun-
gen an Hersteller, Importeure sowie Entwick-
ler von Produkten und Dienstleistungen. Auch 
der Bundestagswahlkampf in Deutschland 
hat das Thema Nachhaltigkeit in all seinen 
Facetten vom Klimaschutz über nachhalti-
gen Konsum bis hin zu den Fragen des fairen 
Handels noch weiter in den Fokus gerückt. 
Die Textilindustrie befi ndet sich derzeit wie 
viele andere Branchen auch in einem Trans-
formationsprozess hin zu nachhaltigem Wirt-
schaften. Der Grüne Knopf, das staatliche 
Textilsiegel, ist Ausdruck dieser rasanten Ent-
wicklung. Bis zum Ende des Jahres 2021 soll – begleitet 
von einem umfassenden Konsultationsprozess – die Ver-
sion 2.0 des Grünen Knopfs fi nalisiert werden. Immer mehr 
Unternehmen sowie Verbraucher*innen interessieren sich 
für sozial und ökologisch nachhaltig hergestellte Textilien. 
Ihnen allen bietet der Grüne Knopf Orientierung beim 
nachhaltigen Einkauf. 

Gute Akzeptanz

Das Siegel wurde im September 2019 vom Bundesminis-
terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) eingeführt. Bereits im Jahr 2020 gingen rund 
90 Millionen Textilprodukte, die mit dem Grünen Knopf 
zertifi ziert sind, über den Ladentisch. Unternehmen kön-
nen ihre Produkte zertifi zieren lassen, wenn 46 Sozial- und 
Umweltstandards erfüllt werden. So werden neben den 
Produkten und deren sozialen und ökologischen Produk-
tionsbedingungen auch die Geschäftspraktiken der Unter-
nehmen unter die Lupe genommen. Unternehmen, die 
Produkte mit dem Grünen Knopf führen, müssen nach-
weisen, dass sie ihren menschenrechtlichen und ökologi-
schen Sorgfaltspfl ichten in ihren textilen Lieferketten nach-
kommen. Unter anderem wird geprüft, ob sie die Risiken 
und Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit entlang der tex-
tilen Lieferketten kennen und mit e� ektiven Maßnahmen 
adressieren sowie transparente Beschwerdemechanismen 
für potenziell Betro� ene fördern und im Schadensfall Ab-
hilfe und Wiedergutmachung leisten.

Viele Vorteile 

Die Vorteile einer Zertifi zierung mit dem Grünen Knopf 
sind vielfältig, etwa Orientierung beim Einkauf für 
Verbraucher*innen, Vertrauenswürdigkeit durch den staat-
lichen Absender oder die glaubwürdige Dokumentation 
verantwortungsvollen Handelns der Unternehmen. Zudem 

profi tieren die Unternehmen von den umfangreichen Kom-
munikationskampagnen, die das BMZ und die Geschäfts-
stelle Grüner Knopf, ansässig bei der Deutschen Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), umset-
zen. Dabei bindet die Geschäftsstelle des Grünen Knopfs 
die Unternehmen regelmäßig in diverse Formate ein, um 
gemeinsam das Siegel bekannter zu machen.

Grüner Knopf als Meta-Siegel 

Der Grüne Knopf fungiert als Meta-Siegel, das die Krite-
rien anderer Siegel zur Erfüllung der Produktkriterien des 
Grünen Knopfs anerkennt. So können sich Unternehmen, 
die beispielsweise ihre Produkte bereits nach dem stren-
gen GOTS-Siegel zertifi ziert haben, dieses anerkennen las-
sen und somit nachweisen, dass sie die Produktanforde-
rungen erfüllen. Durch diese Anerkennung werden die ge-
leisteten Vorarbeiten der Unternehmen und besonders 
glaubwürdiger Siegel in Wert gesetzt. Verbraucher*innen 
wiederum erhalten eine bessere Orientierung im Siegeld-
schungel. Welche Siegel zur Erfüllung der sozialen und 
ökologischen Produktkriterien anerkannt werden, ist auf 
der Webseite https://www.gruener-knopf.de/kriterien zu 
fi nden.

Attraktiv auch für textile Werbeartikel 

Im Mai 2021 führten bereits 65 Unternehmen Produkte 
mit dem staatlichen Textilsiegel. Eine fortlaufend aktuali-
sierte Übersicht gibt es auf der Webseite www.gruener-
knopf.de/verbraucher. Unter den Unternehmen, die be-
reits Produkte mit dem Grünen Knopf führen, gehören un-
ter anderem 3Freunde, Brands Fashion, Hakro, Karlows-
ky, Kaya & Kato und textilekonzepte. Viele Produkte die-
ser Firmen waren bereits auf dem Textile Campus der 
PromoTex Expo im Rahmen der PSI 2020 in Düsseldorf 
zu sehen. Ein vertrauenswürdiges Siegel wie der Grüne Auch PSI-Aussteller Gorfactory mit seiner Marke Roly setzt auf den Grünen Knopf. 
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stellt. Aber wie die Menschen wieder in 
den Geschäften ihrer Heimat einkaufen 
werden, so werden Messen auch wieder 
Schaufenster und Business-Plattformen 
für Besucher und Aussteller sein. „Cloud 
statt Messehalle“ wird es so nicht geben. 
Es wird allerdings mehr Cloud geben und 
wir arbeiten in diesen Bereichen an kun-
denfreundlichen Modellen, die zusätzliche 
Reichweiten für Aussteller und zusätzli-
che Erlebnisse und Erkenntnisse für de-
ren Kunden bieten. 

Aber Werbeartikler wollen Produkte doch 
anfassen, oft sogar schmecken und rie-
chen und auf  Qualität prüfen. 
Petra Lassahn: Ja, beim Thema digitale 
Messen haben es Themen wie die 
Gamescom in Köln sicher leichter als die ITB, leichter als 
Food-Messen oder auch leichter als die PSI. Bei uns spielt 
Haptik eine sehr große Rolle. Oft wird das gewaltig unter-
schätzt. Wer etwas nicht anfassen kann, dem fällt es auch 
schwer, Qualität zu erkennen und Preise zu vergleichen. 
Die Händlerin oder der Händler können auch nicht nach-
empfinden, was ihr Kunde empfinden wird, wenn er den 
Werbeartikel in der Hand hält. Diese Fähigkeit, das abzu-
schätzen, das unterscheidet doch den guten Einkäufer von 
einem schlechten. Deshalb brauchen ja die Guten im Markt 
die PSI mit ihrem großen und internationalen Angebot. 
Ich vergleiche das gerne mit dem Angebot des KaDeWe 
in Berlin und der Boutique um die Ecke. Beides hat seine 
Berechtigung, beides macht Sinn, aber das große Erleb-
nis, die Vielfalt und die größten Einkaufschancen auch 
Neues zu finden, das haben allein das KaDeWe – allein 
die PSI – mit Abstand. 

Also gute Aussichten für die PSI 2022 im kommenden 
Januar? Auch internationale Besucher werden wieder 
kommen.
Petra Lassahn: Nicht nur gute Aussichten. Es finden der-
zeit schon große Messen mit tollen Besucherzahlen statt. 
Ich denke nur an den Caravan Salon. Diese Messe hatte 
2019 an 10 Tagen 270.000 Besucher. Anfang September 
dieses Jahres waren es 185.000 – also gut zwei Drittel. 
Auch die kleineren Messen und Kongresse, die zurzeit statt-
finden, haben ähnliche Erfahrungen. Wenn wir das mit der 
PSI schaffen, dann können wir alle mehr als zufrieden sein, 
denn dann wären wir bei rund 10.000 internationalen Be-
suchern. 

Nun gibt es ja aber neue Wettbewerber, schadet das?
Petra Lassahn: Ja, es gibt neue Wettbewerber. Nein, ich 
kann nicht sagen, ob es schaden wird. Über Wettbewer-
ber sage ich auch nichts. In und nach jeder Krise suchen 
Veranstalter eine Chance. Das PSI gibt es nun rund 60 
Jahre, darauf ruhen wir uns nicht aus, es zeigt aber, was 
kontinuierliche Arbeit erreichen kann. Darauf sind wir stolz 
und viele Aussteller und Kunden teilen dies, denn auch sie 
sind Teil des Ganzen. 

Jeder neue Event wird aber zu einer weiteren Fragmen-
tierung der Messelandschaft führen. 
Petra Lassahn: Das ist unstrittig, aber das liegt nicht in un-
seren Händen und passiert auch in anderen Branchen. Ob 
es klug ist, müssen die Akteure entscheiden, nicht wir. Wir 
können nur alles tun, um Aussteller und Besucher von uns 
und unseren Konzepten zu überzeugen. 

Aber da gab es ja auch ein paar Irritationen in den letz-
ten Jahren. Nicht alle waren mit der Entwicklung zufrie-
den. 

Petra Lassahn: In dem Zusammenhang kann man tatsäch-
lich sagen: „Es gibt nichts Schlechtes, an dem nicht auch 
was Gutes wäre.“ Corona hat die Welt angehalten und 
wenn die Welt stillsteht, macht sich auch neues Denken 
breit, oder alte Werte rücken wieder stärker in den Vor-
dergrund. Wir alle waren doch fixiert auf ein Höher, Wei-
ter und Schneller. Wir, die Veranstalter, die Aussteller und 
auch die Besucher – wie die ganze Wirtschaft. Aber in der 
Krise hat sich gezeigt, was Geschäftsfreunde – Betonung 
auf Freunde – wert sind. Wer sich kannte, der konnte auch 
besser, schneller und vertrauensvoller mit Zoom, Skype, 
oder Teams kommunizieren und Geschäfte machen. Die-
se Rückbesinnung auf Werte, die uns lange getragen ha-
ben, hat auch uns gutgetan.

Ist damit die Rückbesinnung auf  die Werte der PSI Ge-
meinschaft gemeint, eine stärkere Rückbesinnung auf  
die Wünsche der Mitglieder? 
Petra Lassahn: Ein ganz klares Ja. Aber wie schon gesagt, 
es waren nicht nur wir, die ein paar Werte aus den Augen 
verloren hatten. Auf nahezu allen Messen bewerteten Aus-
steller den Wert der Messe nach der Anzahl der Neukun-
den. Auch Besucher suchten Neues und noch mehr Neu-
es. Das war ein weltweiter Sog, dem sich auch ein Anbie-
ter von Messen und Events nicht entziehen kann. Deshalb 
kam dieser Weckruf durch Corona vielleicht genau rich-
tig. Die kommende PSI wird in viel stärkerem Maße wie-
der eine Mitgliedermesse sein mit dem Ziel, Händlern ein 
optimales Angebot zu präsentieren – und nur Händlern. 
Außerdem werden die für die Werbeartikelwirtschaft re-
levanten Bereiche der ehemals eigenständigen viscom und 
der PromoTex wieder in die PSI integriert. Keine getrenn-
ten Bereiche, keine Zugangskontrollen zwischen Hallen – 
es ist wie früher. Darauf haben wir uns auch mit unseren 
Ausstellern verständigt. Wir werden aber frisch und mo-
dern, digital und haptisch sein. 

Oft war auch in Gesprächen von einer neuen Nachhal-
tigkeit zu hören. 
Petra Lassahn: Nachhaltigkeit wird meist über gerechte 
Arbeitsbedingungen, ökologische Nachhaltigkeit und die 
Bewahrung von Lebensgrundlagen definiert. Was ja auch 
richtig ist. Wir haben für uns aber Nachhaltigkeit in der 
Krise auch und besonders in Bezug auf gewachsene und 
gefestigte Kundenbeziehungen definiert. Sie waren es, die 
uns und viele Unternehmen durch die Krise geführt ha-
ben. Auch in den Hochwassergebieten haben sich Gemein-
sinn und wertebasiertes Handeln als die Säulen unseres 
Zusammenlebens gezeigt. Daraus müssen wir alle lernen. 
Wir können und konnten nicht alles von heute auf mor-
gen angehen. Aber unsere Mitglieder werden merken, dass 
sie wieder ganz in unserem Fokus und im Fokus unserer 
Dienstleistungen sind. 

Nachhaltig fürs Unternehmen neu ge-
dacht also? 
Petra Lassahn: Klares ja, und da können 
mich Mitglieder, Aussteller und Besucher 
beim Wort nehmen. Kleines „Aber“: Ich 
wünsche auch Mithilfe, Mitdenken und fai-
re Bewertung – wie es eben unter Ge-
schäftsfreunden sein sollte. Und ich kann 
gar nicht sagen, wie ich mich jetzt schon 
freue, wenn am 11. Januar 2022 die ers-
ten Besucher in die PSI-Hallen strömen. 

Vielen Dank fürs Gespräch. 

„Die kommende PSI 
wird in viel stärkerem Maße 

wieder eine  
Mitgliedermesse sein.“

„Es wird keine 
getrennten Bereiche, 

keine Kontrollen 
zwischen den Hallen 

mehr geben.“
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 From a bottle to a lanyard 
RPET Ecological made from 

recycled plastic bottles
Lanyard.pro Allersgrupa

www.lanyard.pro
PSI 49171

 Feel-good treat with detoxifying e� ect 
Detox promotional and wellness tea that 
is produced ecologically with organic 
ingredients: CO2 and plastic neutral brewer, 
made using 100 per cent renewable energy 
and without aluminium
Römer Drinks by Römer Wein und Sekt GmbH
www.roemer-drinks.de
PSI 50967

 Increased wearing comfort, reduced emissions 
Customised rPET socks made of recycled 
polyester yarn
Bosscher International B.V.
www.bosscher-international.com
PSI 44755

 For a waste-free world.
Ocean Socks rPET (94 per cent recycled PET, 6 per cent recycled Spandex. 

One pair of these socks prevents approx. 30 plastic bottles from landing in the 
oceans. The underlying idea stems from Plastic Bank, a social enterprise 

which seeks to stop the further pollution of the oceans with plastic waste and, 
at the same time, improve the lives of people who collect this waste and 

exchange it for fi nancial support.)
INTERALL GROUP B.V.

www.interallgroup.com 
PSI 41727

Sustainability is evolving into a societal movement. A new type of  consumption is becoming evident: the 
intelligent-sustainable handling of  resources. An important role in this context is played by (technological) 
innovations. Green tech helps to conquer the challenges of  the present and future. (zukunftsinstitut.de, 
Dossier Megatrend Neo-Ökologie). For example, it helps to capture emissions and transform them into 
something useful, to bind CO2 instead of  releasing it into the atmosphere and thus make it useable as a 
resource. CO2 can already be recycled today, for instance by spinning it into a processable synthetic � bre. 
The outcome: a transparent, elastic yarn comprising 20 per cent CO2 (zdf.de, “Plan B: Socken aus CO2”, 
a documentary on production of  socks using CO2). But there are also other examples which show how 
sustainability can serve as a common thread in the manufacturing of  everyday products.

Produktsicherheit,
Regulatory Affairs 
und Umweltrecht

Hotel Taschenbergpalais Kempinski Dresden
Taschenberg 3   |   01067 Dresden

Veranstalter Location

Produktsicherheit. Regulatory Affairs. Umweltrecht. Drei Kernthemen der Product  
Compliance bilden auch die Inhalte des 2. Product Compliance Dialogs (#pcd22).

Für den 11. - 12. Mai 2022 laden wir Sie ein, gemeinsam mit uns in Dresden oder remote 
brandaktuelle Themen wie das Elektro- und Elektronikgeräte-, das Lieferkettengesetz, 
das Barrierefreiheitsgesetz, die EUTR, REACH und Konfliktmineralien zu diskutieren. 

Auch in diesem Jahr wieder dabei: Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft, 
der Konsumgüterindustrie, den Marktaufsichtsbehörden und den Prüfstellen.

Sichern Sie sich Ihr Ticket bereits ab 119 € im Early-Bird-Tarif.

11. - 12. Mai 2022
Taschenbergpalais Dresden

Weitere Informationen unter:  
Productcompliancedialog.de



 From a bottle to a lanyard 
RPET Ecological made from 

recycled plastic bottles
Lanyard.pro Allersgrupa

www.lanyard.pro
PSI 49171

 Feel-good treat with detoxifying e� ect 
Detox promotional and wellness tea that 
is produced ecologically with organic 
ingredients: CO2 and plastic neutral brewer, 
made using 100 per cent renewable energy 
and without aluminium
Römer Drinks by Römer Wein und Sekt GmbH
www.roemer-drinks.de
PSI 50967

 Increased wearing comfort, reduced emissions 
Customised rPET socks made of recycled 
polyester yarn
Bosscher International B.V.
www.bosscher-international.com
PSI 44755

 For a waste-free world.
Ocean Socks rPET (94 per cent recycled PET, 6 per cent recycled Spandex. 

One pair of these socks prevents approx. 30 plastic bottles from landing in the 
oceans. The underlying idea stems from Plastic Bank, a social enterprise 

which seeks to stop the further pollution of the oceans with plastic waste and, 
at the same time, improve the lives of people who collect this waste and 

exchange it for fi nancial support.)
INTERALL GROUP B.V.

www.interallgroup.com 
PSI 41727

Sustainability is evolving into a societal movement. A new type of  consumption is becoming evident: the 
intelligent-sustainable handling of  resources. An important role in this context is played by (technological) 
innovations. Green tech helps to conquer the challenges of  the present and future. (zukunftsinstitut.de, 
Dossier Megatrend Neo-Ökologie). For example, it helps to capture emissions and transform them into 
something useful, to bind CO2 instead of  releasing it into the atmosphere and thus make it useable as a 
resource. CO2 can already be recycled today, for instance by spinning it into a processable synthetic � bre. 
The outcome: a transparent, elastic yarn comprising 20 per cent CO2 (zdf.de, “Plan B: Socken aus CO2”, 
a documentary on production of  socks using CO2). But there are also other examples which show how 
sustainability can serve as a common thread in the manufacturing of  everyday products.

Produktsicherheit,
Regulatory Affairs 
und Umweltrecht

Hotel Taschenbergpalais Kempinski Dresden
Taschenberg 3   |   01067 Dresden

Veranstalter Location

Produktsicherheit. Regulatory Affairs. Umweltrecht. Drei Kernthemen der Product  
Compliance bilden auch die Inhalte des 2. Product Compliance Dialogs (#pcd22).

Für den 11. - 12. Mai 2022 laden wir Sie ein, gemeinsam mit uns in Dresden oder remote 
brandaktuelle Themen wie das Elektro- und Elektronikgeräte-, das Lieferkettengesetz, 
das Barrierefreiheitsgesetz, die EUTR, REACH und Konfliktmineralien zu diskutieren. 

Auch in diesem Jahr wieder dabei: Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft, 
der Konsumgüterindustrie, den Marktaufsichtsbehörden und den Prüfstellen.

Sichern Sie sich Ihr Ticket bereits ab 119 € im Early-Bird-Tarif.

11. - 12. Mai 2022
Taschenbergpalais Dresden

Weitere Informationen unter:  
Productcompliancedialog.de



6

Trends & Brands

6

Health is relevant to us all and has thus 
come to permeate all aspects of our daily 
lives as a megatrend. It is viewed more 
holistically and once again increasingly as 
something that not only relates to the indi-
vidual person. Health trends are therefore 
also socio-cultural trends which evolve from 
within society and are ultimately expressed 
in the consumer culture and in product 
worlds. This means: awareness of these 
 developments can also deliver important 
information on potential in other industries 
– far beyond the health industry. (zukunfts-
institut.de, Dossier Megatrend Gesundheit). 
The potential that lies in the promotional 
product industry is shown by our and other 
examples in the PSI Product Finder.  

 Conscious alternative 
Apple rings from meadow orchards
B&B Promotional Sweets
www.promotionalsweets.pl
PSI 47460

 Medical and ecological 
First aid bag made of 85 per cent 
recycled felt
Medical Promotion by Gramm 
medical healthcare GmbH
www.medical-promotion.de
PSI 47105

 More peace and tranquillity 
Selfcare Journal

Edition Michael Fischer GmbH 
– EMF Verlag

www.emf-verlag.de
PSI 49982

 Natural comfort through and through 
Stone pine pillows
ASB Herbalind gGmbH
www.herbalind.com
PSI 46706

6

Individualisierung  Sonderanfertigungen  Werbeartikel

BLICKEN SIE MIT UNSEREN ZEITSCHRIFTEN ÜBER DEN BRANCHENRAND

Werner Stark (Chefredaktion)
0611-36098-19
werner.stark@pbs-business.de

Torsten Wessel (Anzeigenleitung)
0611-36098-70
torsten.wessel@pbs-business.de

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung:

Besuchen Sie uns im Internet: 
www.pbs-business.de 
www.cebra.biz

PSI_Journal.indd   1 09.09.16   11:38
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 developments can also deliver important 
information on potential in other industries 
– far beyond the health industry. (zukunfts-
institut.de, Dossier Megatrend Gesundheit). 
The potential that lies in the promotional 
product industry is shown by our and other 
examples in the PSI Product Finder.  

 Conscious alternative 
Apple rings from meadow orchards
B&B Promotional Sweets
www.promotionalsweets.pl
PSI 47460

 Medical and ecological 
First aid bag made of 85 per cent 
recycled felt
Medical Promotion by Gramm 
medical healthcare GmbH
www.medical-promotion.de
PSI 47105

 More peace and tranquillity 
Selfcare Journal

Edition Michael Fischer GmbH 
– EMF Verlag

www.emf-verlag.de
PSI 49982

 Natural comfort through and through 
Stone pine pillows
ASB Herbalind gGmbH
www.herbalind.com
PSI 46706

Individualisierung  Sonderanfertigungen  Werbeartikel

BLICKEN SIE MIT UNSEREN ZEITSCHRIFTEN ÜBER DEN BRANCHENRAND

Werner Stark (Chefredaktion)
0611-36098-19
werner.stark@pbs-business.de

Torsten Wessel (Anzeigenleitung)
0611-36098-70
torsten.wessel@pbs-business.de

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung:

Besuchen Sie uns im Internet: 
www.pbs-business.de 
www.cebra.biz
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Good to know

percent  

of  partici

pating market 

 directors in a 

new survey by Kantar have a priority 

desire to be able to control their 

 media expenditure more effectively. 

horizont.net

81 1 in 2

44.86 billion
Euro in sales were generated with commercial 
promotion in Germany in 2020. This makes 
the promotional industry the second-biggest 
sales market among sub-markets in the culture 
and creative business. zaw.de

74 percent
of international promotional experts are convinced 
that the increase in promotional ecosystems and net
works will cause the digital outofhome area to grow 
strongly. That was the finding of  a survey by Alfi, an  
AI enterprise SaaS promotional platform. 65 percent  
of  the experts anticipate growth of  between 50 and  
55 billion US dollars by 2026.

2.65 billion
Euro was invested in promotion by companies in Germany in July. According to Nielsen, the whopping 
plus of  15.1 percent compared with July of  the previous year is also having a positive impact on the 
 annual balance sheet. Nielsen posts a plus of  4.7 percent for the year as a whole. horizont.net

657 billion
US dollars are being spent globally on promo-
tion in 2021, according an estimate in the mar-
ket analysis by MAGNA. That reportedly corre-
sponds to a rise of 14 percent. The market as a 
whole is subsequently expected to grow by a 
further 7 percent in 2022. magnaglobal.com

Every second 
small and medium-sized enterprise (SME) in Switzerland 
possesses a digital strategy. However, almost one in two of  
these SMEs (44 percent) is also obliged to partly or com
pletely adjust its market/marketing positioning. That was the 
finding of  the “Strategy Development in the Digital Age” 
survey by FHNW, Strategylab and other partners.  
fhnw.ch, strategylab.net 

participants in the regular “Corona-Konsumbarometer” 
conducted by the magazine absatzwirtschaft (53 percent) 
continues to place the balance between economic and 
health aspects at the forefront of  managing the crisis. 
absatzwir tschaft.de





10

PSI Focus

The Green Button

Scoring points 
with certified textiles

A n increasing number of legislative pro-
cedures and political initiatives are lea-
ding to more requirements for produ-
cers, importers and developers of pro-
ducts and services, such as the Ger-

man law on due diligence for supply chains or the 
 European Commission’s Green Deal. The parliamen-
tary elections in Germany have also made the topic 
of sustainability and all of its facets the centre of dis-
cussion, ranging from environmental protection and 
sustainable consumption to issues concerning fair 
trade. The textile industry, like many other industries, 
currently fi nds itself in a transformation process mo-
ving towards sustainable business operations. The sta-
te-sponsored seal Grüner Knopf refl ects this rapid de-
velopment. The second version of Grüner Knopf, ver-
sion 2.0, is expected to be fi nalized by the end of 2021 
 after undergoing a comprehensive consultation process. 
An increasing number of companies and consumers are 
interested in textiles that have been produced in a soci-
ally and ecologically sustainable manner. The Grüner Knopf 
seal can help consumers and businesses orient themsel-
ves when they are making make their sustainable purchases.  

Good acceptance

The seal was introduced by the Federal Ministry for Eco-
nomic Cooperation and Development (BMZ). Around 90 
million textile products certifi ed by Grüner Knopf have al-
ready been sold in 2020. Companies can have their pro-
ducts certifi ed by meeting 46 social and environmental 
standards. These requirements are used to scrutinize com-
panies’ business practices as well as the products them-
selves and their social and ecological production condi-
tions. Companies that feature the Grüner Knopf seal must 
prove they have carried out due diligence for human rights 
and ecology in their textile supply chains. Among other 
aspects, the audit examines whether they are aware of the 
risks and e� ects of their business operations along the tex-
tile supply chains and whether have addressed them with 
e� ective measures. It also scrutinises whether they pro-
mote transparent mechanisms for people who are poten-
tially a� ected being able to lodge complaints and whether 
they provide a remedy and make amends in the event of 
injury.

Many benefits 

There are many benefi ts for Grüner Knopf certifi cation: It 
helps consumers orient themselves when making their 
purchases, it comes from a trustworthy state-sponsored 
source and it provides credible documentation about a 
company’s activities. Moreover, participating companies 
profi t from the communication campaigns organised and 
carried out by the BMZ and the administrative o�  ces of 

Grüner Knopf, which are located at the Deutschen Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ,   German 
society for international cooperation). Grüner Knopf ’s ad-
ministrative o�  ces regularly involve participating compa-
nies in various formats to increase awareness about the 
seal together. 

Grüner Knopf as meta-seal 

The Grüner Knopf acts as a meta-seal, which recognises 
the criteria of other seals to meet the Grüner Knopf ’s pro-
duction criteria. This enables companies that have alrea-
dy had their products certifi ed under the strict GOTS seal, 
for example, to use this certifi cation to prove that they ful-
fi l Grüner Knopf ’s product requirements. By recognising 
these types of seals, the previous work that companies 
have undertaken and the value of particularly credible 
seals are taken into account. This meta-seal is intended 
to be a means of orientation for consumers while they are 
confronted with the overwhelming number of seals cur-
rently being used. A full list of the seals that are recognis-
ed as meeting the social and ecological product criteria 
can be seen on the website https://www.gruener-knopf.
de/kriterien.

Also attractive for textile promotional products 

In May 2021, 65 companies already had products fea-
turing the state-sponsored textile seal. An overview, which 
is continually being updated, is available on the website 
www.gruener-knopf.de/verbraucher. These are just some 
of the products with the Grüner Knopf seal: 3Freunde, 
Brands Fashion, Hakro, Karlowsky, Kaya & Kato and Tex-
tilekonzepte. Many of these companies’ products were al-
ready showcased at the textile campus set-up by Promo-
Tex Expo during PSI 2020 in Düsseldorf. A trustworthy 
seal like the Grüner Knopf generates added value for tex-
tile promotional products, because it increases awareness 
and advertising impact. Certifi ed textiles can be an e� ec-

The German corporate social responsibility 
seal Grüner Knopf  (Green Button) was 
introduced by the Federal Ministry for 
Economic Cooperation and Development 
(BMZ) in 2019. Stefan Roller-Aßfalg explains 
the latest developments concerning the 
state-sponsored textile seal and its 
significance for the promotional products 
industry. 

The PSI exhibitor Gorfactory with its brand Roly is counting on Grüner Knopf. 


