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«  Von Werbern und 
Poststellenhaltern.»

In ihrem gut 10-jährigen Bestehen 
hat die walker Werbeagentur AG 
eine ganze Reihe von namhaften 
Kunden mit teilweise aufsehener- 
regenden Kampagnen bedient. 
Über den Erfolg und seine ganz per-
sönliche Beziehung zur Post sprach  
la PubliPoste mit Pius Walker.

la PubliPoste: Herr Walker, Sie sind in 
der Branche bekannt als einer der er-
folgreichsten und kreativsten Werber 
des Landes. Stimmt es, dass Sie der 
Sohn eines Posthalter-Ehepaares sind?

Pius Walker: Das ist richtig, ja. Meine 
Eltern führten die Poststelle Dällikon.  
Es handelt sich um ein Industriegebiet 
westlich von Zürich, eine sehr grosse 
Poststelle: ein 24-Stunden-Job.

la PubliPoste: Hat Sie das geprägt?

Pius Walker: Ein Stück weit schon. Das 
Arbeitsethos meines Vaters, persönlich 
Verantwortung zu übernehmen, auch 
wenn etwas gar nicht sein Fehler war; 
die Auffassung, dass so etwas nicht ein 

Nine-to-five-Job ist, sondern Passion, 
eine Aufgabe; die Tatsache, dass sich  
Erfolg nicht immer in Zahlen ausdrückt, 
sondern beispielsweise auch darin, dass 
man für die Kunden auch als Mensch 
ein Ansprechpartner ist – solche Dinge 
kann man von Poststellenhaltern lernen. 
Sie gelten auch für Werber.

la PubliPoste: Damals war eine Post-
stelle noch eine werbefreie Zone …

Pius Walker: Absolut, niemals wäre ein 
Plakat aufgehängt worden; der Windfang 
war die Grenze!

la PubliPoste: Finden Sie Werbung in 
den Poststellen denn etwas Positives?

Pius Walker: Zunächst ist Werbung ja 
grundsätzlich negativ. 2 000 Botschaften 
im Tag, man muss extrem aufpassen, dass 
es nicht zu einer Überflutung kommt. Und 
diese Gefahr besteht auch in den Poststel-
len. Aber wenn man jemandem das Leben 
einfacher machen kann, indem man ein 
Bedürfnis im richtigen Moment erfüllt, 
dann ist das eine gute Sache. Da in der 

Poststelle meistens eine kurze Warte- 
situation entsteht, gibt es wirklich eine 
Chance, dass das passiert. Man muss die 
Zielgruppe kennen, einfach und struktu-
riert sein, dann ist der Fluss gewährleistet.

la PubliPoste: Gilt das auch für Dispenser?

Pius Walker: Absolut, ja. Innerhalb der 
Kategorie ist das Angebot von PubliPoste 
natürlich ideal. Aber auch hier: Es kommt 
darauf an, dass man mit der Wartesitua-
tion spielt. Man kann nicht einfach irgend-
eine Information bringen. Es muss pas-
sen, man muss die Situation des Kunden 
kennen, man muss verstehen, wer da in 
die Schalterhalle kommt.

la PubliPoste: Macht einen das zu  
einem guten Werber, dass man den 
Kunden kennt?

Dialog  Dispenser

« Erfolg drückt sich  
nicht immer  
in Zahlen aus.»
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Pius Walker: Das ist wirklich zentral. Wir 
sind ja alle Werber, werden alle als Wer-
ber geboren. Im Kindergarten war doch 
die Frage: Wie kriege ich Monica dazu, 
an mein Geburtstagsfest zu kommen? 
Dann entwickelt man eine Strategie, hat 
eine Idee, wie man das anstellt – und 
orientiert sich dabei an Monica.

la PubliPoste: Nach dem Kindergarten, 
was war dann Ihr Werdegang?

Pius Walker: Ich begann meine Grafi-
kerlehre in einem kleinen Atelier, wo ich 
Beipackzettel für Schönheitscremes ge-
staltete. Sicher auch eine Erfahrung.  
Ich bin aber trotzdem froh, dass ich  
den letzten Teil meiner Lehre dann bei 
Advico absolvieren konnte. Danach  
war ich bei GGK in Zürich, bei Springer 
& Jacobi sowie Jung von Matt in Ham-
burg, Scholz & Friends, Berlin, und 
schliesslich bei Leagas Delaney in London.

la PubliPoste: Die Anfänge Ihrer eige-
nen Agentur sollen aber dann ganz  
bescheiden gewesen sein, hört man!

Pius Walker: Das war 2001, ja, Walker 
Werbeagentur, das war bei uns in der  
guten Stube. Wenn ein Kunde kam, 
mussten meine Frau und ich erst den  
Wickeltisch beiseiteräumen.

la PubliPoste: Inzwischen sieht das nach 
unzähligen Awards und vielen tollen Kun-
den etwas anders aus. Aber Sie bleiben 
bewusst klein, nennen sich die kleinste 
Werbeagentur der Welt.

Pius Walker: Ja, wir möchten die magi-
sche Grenze von 9 Leuten nicht über-
schreiten, die Strukturen und die Denk-
weisen einfach halten, flexibel bleiben. 
Aber wir arbeiten natürlich mit einem 
grossen Netzwerk von Spezialisten  
zusammen.

la PubliPoste: Andererseits gibt es eine  
Filiale in Shanghai?

Pius Walker: Filiale ist kaum das richtige 
Wort. Walker ist da ja noch kleiner als in 
der Schweiz. Und den Grund für den 
Ableger haben wir uns auch gleich sel-
ber geliefert. 2010 gründete ich in China 

Dialog  Dispenser

ja meine zweite Firma, und die braucht 
natürlich Werbung. «AtYourSide» heisst 
das Unternehmen, welches zugleich der 
erste Kunde von walker Shanghai ist. 
AtYourSide ist ein Conciergeservice,  
welcher in Shanghai und Beijing orts-
kundige Unterstützung für Privat- und 
Geschäftsreisende bietet. China ist für 
uns ein sehr spannender Markt.

la PubliPoste: Darf man wissen, wie 
viel Umsatz die kleinste Werbeagentur 
der Welt erwirtschaftet?

Pius Walker: Unser Umsatz ist so klein, 
dass man nicht damit bluffen kann. 
Aber gleichzeitig so gross, dass man  
neidisch werden könnte. Zwei Gründe 
also, ihn nicht zu veröffentlichen.

la PubliPoste: Das lassen wir so  
stehen. Herr Walker, vielen Dank für  
das Gespräch!

Zur Firma

deutschsprachigen Europa zum 
«Newcomer des Jahres» gewählt, 
2008 schaffte es das 9-köpfige 
Team als erste Schweizer Agentur 
auf die Liste der weltweiten Top-
40-Kreativagenturen.

www.walker.ag
www.atyourside.asia

walker Werbeagentur AG

Schon bald nach der Gründung zeich-
nete walker für Marken wie die 
Schweizerische Rettungsflugwacht 
REGA, den KEIN & ABER Verlag, 
Greenpeace und die SP Schweiz ver-
antwortlich. Auch entstanden weltweit 
erfolgreiche Kampagnen für Amnesty 
International oder Fleurop-Interflora.
Im Jahr 2007 wurde walker im 

Zur Person

reiste er zwölf Monate durch Afrika, 
den Nahen Osten und Asien. 2008 wird 
er zum «Schweizer Werber des Jahres» 
gewählt. 

Pius Walker hat einen 10-jährigen Sohn, 
kocht gerne und ist verheiratet. Er 
spricht fliessend Englisch und Deutsch; 
auf Chinesisch kann er «Hallo» sagen.

Pius Walker

Der Gründer der walker Werbeagentur 
in Zürich begann seine Karriere 1988 als 
Grafik-Lehrling in einem kleinen Atelier 
in Zürich und später bei Advico Y&R. 
Nach einem zweijährigen Abstecher bei 
GGK Zürich zog er 1994 ins Ausland 
und arbeitete acht Jahre als Art Director 
für renommierte Agenturen in Berlin, 
Hamburg und London. Dazwischen 
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Kataloge, Broschüren, Prospekte, 
Magazine, Flyer und Antwortkarten 
sind beliebte und wertvolle Werbe-
mittel. Doch die Distribution ist in 
vielen Fällen anspruchsvoll, es drohen 
grosse Streuverluste.

Wer eine Broschüre schweizweit verteilen 
möchte, sieht sich vor eine grosse Aufgabe 
gestellt. Wie erreiche ich die Zielgruppe 
zu vernünftigen Kosten und ohne grosse 
Streuverluste? Zwar ist es grundsätzlich 
kein Problem, irgendwelche Standorte wie 
Kleidershops, Restaurants, Bars usw.  
mit A5-Dispensern auszurüsten. Nur muss 
man für jeden einzelnen Standort direkt 
um Erlaubnis fragen, was im Normalfall 
einen persönlichen Kontakt voraussetzt – 
eine Frage des Aufwands und der Kosten.

Konkurrenzlos – Dispenser
Sehr viel einfacher geht das mit PubliPoste. 
Sämtliche Poststellen der Schweiz sind 
mit Dispensern ausgestattet. Das ist  
ein flächendeckendes Netz von über 

1 800 Standorten. Sie lassen sich sprach-
regional oder nach Wirtschaftsgebieten 
buchen. Sie können Ihre Kampagne  
also punktgenau oder auch schweizweit 
lancieren. Zudem sind die Dispenser von 
PubliPoste ausnahmslos prominent plat-
ziert und so gut wie unübersehbar. Dieses 
Angebot ist in der Schweiz absolut kon-
kurrenzlos. Und die Kosten sind erst noch 
angenehm: Der Grundpreis für die Mini-
malbuchung von zwei Wochen beispiels-
weise für eine Poststelle der Gruppe 1 
(mit durchschnittlich 1 550 Besuchern pro 
Tag) beträgt nur CHF 70.–.

Die Vorteile 
Die Dispenser von PubliPoste sind somit 
der ideale Ort für komplexe Botschaften 
und Informationen, die auf langfristige 
Wirkung abzielen. Wer sich in einer Post-
stelle aufhält, hat in der Regel Zeit, den 
Blick schweifen zu lassen. Wird man dabei 
auf bequem greifbare Printmedien auf-
merksam, ist der entscheidende Schritt 
getan. Ihr potenzieller Kunde nimmt das 

Medium zur Hand, beginnt darin zu blät-
tern und wird, wenn das Angebot seinem 
Bedürfnis entspricht, den Prospekt mit-
nehmen. Sie haben also die Gewis sheit, 
dass die anvisierte Zielgruppe Ihre Bot-
schaften aus freien Stücken mit nach 
Hause trägt. Streuverluste tendieren gegen 
null. Nutzen Sie diesen verkaufstechnisch 
wertvollen Moment für Ihre Botschaft. 

Und damit Ihre Printprodukte nie schmud-
delig wirken oder alt aussehen, werden 
unsere Dispenser fortwährend à jour  
gehalten, aufgefüllt und gepflegt. Ihre 
Botschaft erhält damit einen würdigen 
Auftritt.

Kombinieren!
Noch effizienter wirds, wenn Sie in der 
betreffenden Poststelle ein Plakat bu-
chen; beispielsweise direkt am Dispenser. 
Oder wenn Sie Ihre Auslage mit einem 
CanalPoste-Spot kombinieren. Beachten 
Sie unser Sonderangebot für Leserinnen 
und Leser von la PubliPoste auf Seite 6!

Dispenser

Schlicht einmalig

1) Werbemittel über 501 g / Stück und / oder überdurchschnittlich voluminös: Preis nach Absprache    2) 2 Wochen

Rechnungsbeispiel: Dispenser (Werbemittel bis 250 g)1, Gruppen 1, WG 43 und 44, 4 Wochen

Gebiet Gruppe Anzahl POS Grundpreis 2 Anz. Wochen Preis total BRW TKP

Deutschschweiz 1 20 70.– 4 2 800.– 682 000 4.11

Total netto (exkl. MWST) – – – – 2 800.– – –
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Mission erfüllt

Kampagne  

Die Berner Werbeagentur BOXX hatte 
vom Bundesamt für Verkehr (ASTRA) 
den Auftrag erhalten, die Abschaf-
fung der Velovignette zu kommuni-
zieren, und zwar mit möglichst wenig 
Streuverlust. Dank schweizweiter 
Dispenserauflage in den Poststellen 
ist dies gelungen.

«Normalerweise erhält man in einer Wer-
beagentur ja den Auftrag, eine Neuheit 
zu kommunizieren», erzählt Mitinhaber 
und Creative Director Christoph Stähli la-
chend, «es war für uns das erste Mal, dass 
wir erklären mussten, dass es etwas 
NICHT mehr gibt.» 

Die restlichen 10 Prozent
Die Abschaffung der Velovignette war 
bereits im Vorfeld in der Presse diskutiert 
worden und die meisten Schweizerinnen 
und Schweizer wussten das Wichtigste. 
Doch rund 10 Prozent der Bevölkerung 
seien sich darüber noch im Unklaren ge-
wesen. «Da es aber um Versicherungs-
schutz geht, war es dem ASTRA wichtig, 

die Information wirklich flächendeckend 
zu verbreiten», erklärt Stähli. 

Bei der entsprechenden Kampagne seien 
die Poststellen als Hauptkanal praktisch 
gesetzt gewesen, da sie ja während Jah-
ren einen wichtigen POS für den Verkauf 
der Velovignetten dargestellt hätten. Nach 
entsprechender Beratung durch PubliPoste 
wurde während zweier Wochen im März 
schweizweit eine Dispenserauflage für 
Flyer gebucht: in den grösseren Poststellen 
kombiniert mit einem Spot auf CanalPoste, 
in den kleineren mit einem Dispenserpla-
kat. «Die Beratungsleistung und auch die 
Flexibilität von PubliPoste waren in dieser 
Sache wirklich sehr gut», lobt Stähli.

Preis-Leistung stimmt
Und tatsächlich konnte der Auftrag erfüllt 
werden, eine provisorisch gebuchte  
Verlängerung wurde nicht beansprucht. 
Dementsprechend zeigt sich Stähli zu-
frieden, wenn auch nicht ganz ohne Ein-
schränkung: «Ehrlich gesagt, war das im 
Rahmen unseres Budgets eine ziemlich 

teure Angelegenheit, vor allem verglichen 
mit anderen Kanälen.» So hätten bei-
spielsweise sehr viele Velohändler gratis 
Platz für einen Steller mit den Flyern zur 
Verfügung gestellt. «Aber angesichts des 
Erfolgs hat sich der Aufwand gelohnt. 
Unter dem Strich muss ich sagen, dass das 
Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Es war 
nicht das letzte Mal, dass ich bei PubliPoste 
gebucht habe.»

BOXX

Gegründet 1998, zählt die Berner 
Werbeagentur derzeit vier feste und 
zahlreiche freie Mitarbeitende.  
Der inhabergeführte Betrieb legt 
Wert auf umfassende Beratung. Die 
Agentur ist, wie es auf der Website 
heisst, gross genug für landesweite 
Kampagnen und klein genug für eine 
persönliche Betreuung.
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Die Kombination einer Dispenserauf-
lage mit einem CanalPoste-Spot ge-
hört zum Schlagkräftigsten, was man 
überhaupt buchen kann. Und das ist 
für Sie als Leserin oder Leser von  
la PubliPoste jetzt besonders günstig.

Holen Sie sich die Aufmerksamkeit poten-
zieller Kunden mit einem attraktiven Spot 
auf CanalPoste und geben Sie gleichzeitig 
die Möglichkeit, das Thema zu vertiefen: 
mit einer Auflage von Broschüren oder 
Prospekten im Dispenser. 

Spezialangebot für la PubliPoste-Leser!

Fakten  

Media-Laien finden die Tarifdokumen-
tation von PubliPoste manchmal etwas 
unübersichtlich. Aber das ist noch gar 
nichts! 

Früher war es nämlich praktisch unmöglich, 
auch nur einen Brief korrekt zu frankieren. 
Denn vor der Gründung der Schweiz 
herrschte das postalische Chaos: «Bis zum 
Bundesstaat 1848 waren in der Schweiz 
an die 300 Münzsorten im Umlauf, es 
existierten mannigfache Gewichtseinheiten 
zur Messung der Portohöhe und schliess-
lich gab es faktisch 17 unabhängige Post-
gebiete mit je eigenen Tarifstrukturen, wel-

Tarifstrukturen

Postlagernd

Ein Fall für Henrietta

che für den Transit eines Briefes Gebühren 
erhoben – kurz, es war für den Absender 
kaum herauszufinden, was ein Brief über 
längere Distanzen überhaupt kostet. 
1850 gab die Post die ersten in der ganzen 
Schweiz gültigen Briefmarken heraus.»

Aus «Ab die Post. 150 Jahre schweizeri-
sche Post», hrsg. von Karl Kronig, Museum 
für Kommunikation, Bern 1999, S. 25

Dieses Angebot gilt für Aktionen, die noch 
im Jahr 2012 abgeschlossen werden. Bezie-
hen Sie sich beim Buchen ausdrücklich auf 
dieses Angebot im Newsletter! Am besten 
rufen Sie gleich an: 058 338 38 38.

Bei Buchung einer  
Dispenserauflage  
im Wert von 
mind. CHF 12 000.– 
schenken wir Ihnen

Bei Buchung einer  
Dispenserauflage  
im Wert von 
mind. CHF 6 000.– 
schenken wir Ihnen

Produktions-
kosten  
Ihres Spots

Für Ihre kombinierte Aktion CanalPoste/Dispenser offerieren wir Ihnen folgende Spezialbedingungen:

Unser Angebot

10 Sek. 
Gratis-Sendezeit  
auf CanalPoste, 

2 Wochen

10 Sek. 
Gratis-Sendezeit  
auf CanalPoste, 

2 Wochen
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Was liegt eigentlich im Dispenser: eine 
Broschüre oder ein Prospekt? So einfach 
die Frage klingen mag, in Internetforen 
und Blogs wird sie kontrovers diskutiert. 
Manche behaupten, dass der Prospekt 
mehr dem Verkauf, die Broschüre mehr 
dem Image diene. Lateiner wiederum  

weisen darauf hin, dass ein Prospekt wört-
lich eine Aussicht sei, namentlich auf das, 
was man kauft. Des Rätsels Lösung liegt 
aber in dem, was das Wort «Broschüre» 
bedeutet. Zugrunde liegt das französische 
Wort «brocher», was so viel bedeutet  
wie «heften». Ursprünglich war das eine 
provisorische Art der Bindung, die der 
Käufer einer Drucksache später durch ei-
nen edleren Einband ersetzen liess. Die 

Im Dispenser

Minimalbuchung

Frage:  Wie lang ist eine Minimalbuchung für eine  
Dispenserauflage bei PubliPoste?

 1 Woche

 2 Wochen

 3 Wochen

Richtige Antwort ankreuzen und Karte  
bis am 31. Dezember 2012 einsenden!

Name

Vorname

Firma

Funktion

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Teilnahmebedingungen: Die Preise werden unter allen richtigen Einsendungen  verlost.  
Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Über die Verlosung wird keine  
Kor respondenz geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeitende des Bereichs 
Poststellen und Verkauf der Schweizerischen Post sind nicht teilnahmeberechtigt.

Wettbewerb

PubliPoste-Partner

Unnützes Wissen

Die Bildschirme von CanalPoste eignen 
sich nicht nur für Informationen und  
TV-Spots, sondern können auch zur Pro-
motion von Events eingesetzt werden. 
Dies macht sich Eventbooster zunutze. 
Kunden können online direkt auf event-
booster.ch Buchungen tätigen und ihre 
Veranstaltung so gezielt platzieren.  

Eventbooster.ch bringt Events in die Medien 
und fördert den Vorverkauf direkt am POS. 
Mit einem Vorverkauf über Starticket, Ticket-
corner oder Ticketportal kann der Kunde 
in grösseren und mittleren Poststellen der 
Schweiz auf seinen Event aufmerksam ma-
chen. Der Verkauf der Tickets wird dann 
direkt am Postschalter abgewickelt.

Mit Eventbooster auf CanalPoste

Neben CanalPoste zählen zahlreiche 
Onlineportale und Printmedien wie 
zum Beispiel der «Blick am Abend» 
oder die «Basler Zeitung» zu den Part-
nermedien von Eventbooster. Durch 
den Eintrag eines Events auf eventbooster.ch ist man 
in den wichtigsten Veranstaltungskalendern vertreten. 
Zusätzlich können Events durch Hervorhebungen und 
Bildplatzierungen in den genannten Medien optimal 
kommuniziert werden.

Frage lautet daher nicht «Prospekt oder 
Broschüre», sondern «was für ein Pros-
pekt?» Er kann eine Broschüre sein oder 
etwas anderes, beispielsweise ein Folder. 
Und der wiederum kann auf mannigfaltige 
Art gefaltet sein. Oder heisst es gefalzt? 
Oder handelt es sich gar um ein einzelnes, 
frei fliegendes Blatt? In diesem Fall wäre es 
eben ein Flyer. So oder so: Im Dispenser  
der PubliPoste sind sie alle gut aufgehoben.



Die Schweizerische Post
PubliPoste PV24
Eveline Bichsel
Viktoriastrasse 21
3030 Bern

                 Wettbewerbspreise

Diese und viele weitere  

Produkte sind online auf 

postshop.ch erhältlich

1.  Preis 
Reisekoffer Victorinox  
CH97 / 2 – 22“ 
im Wert von CHF 319.–

2.  Preis  
HP LaserJet P1606dn 
im Wert von CHF 209.90

3.  Preis  
Postshop-Gutschein  
im Wert von CHF 100.–

Die Schweizerische Post
Poststellen und Verkauf / PubliPoste
Viktoriastrasse 21
CH-3030 Bern

Tel. 058 338 38 38
publiposte@post.ch
post.ch/publiposte
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Heute gibt es schweizweit über 250 mehr oder weni-
ger anerkannte Berufe. Einer davon, der zwar häufig 
im Licht der Öffentlichkeit steht, aber leider dennoch 
häufig unterschätzt wird, ist der verantwortungs- 
und anspruchsvolle Beruf des Dispensers. Was macht 
eigentlich so ein Dispenser den ganzen Tag, wenn er 
nicht gerade einmal vom Dispensen dispensiert ist? 
Wie der Name schon sagt, kommt der Dispenser  
ursprünglich aus dem Lateinischen, wo er sich vom 
Verb «dispensare» (verteilen, austeilen, spenden) ab-
leitete. Doch mit den modernen Zeiten hat sich auch 
sein ursprüngliches Berufsbild dramatisch gewandelt. 
Heutzutage sind Lateinkenntnisse für die Tätigkeit als 

Peter Schneider
Kolumnist

Dispenser allenfalls noch von untergeordneter  
Bedeutung. Weit mehr gefragt sind mittlerweile  
ein überdurchschnittliches Stehvermögen, ein ange- 
nehmes Äusseres und unvoreingenommene Offenheit 
gegenüber einer immer anspruchsvoller werdenden 
Kundschaft. Ein Dispenser muss nicht nur austeilen, 
sondern auch einstecken können. Eine Eigenschaft,  
die heutzutage nicht mehr viele Berufsneueinsteiger 
und Berufsneueinsteigerinnnen mitzubringen bereit 
sind. Der Gefahr, dass der traditionsreiche Beruf darum 
einmal ganz aussterben könnte, können wir deshalb 
nur gemeinsam entgegenwirken: mit mehr Respekt 
und etwas mehr Einfüllungsvermögen. Danke!

Der Dispenser


