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Der Weg zur Marke. 

DIE RIEDLE®-TRANSFORMATION 

Digitalisierung, Smart Factory oder Industrie 4,0? Die ganze Welt scheint im Umbruch, 

jeder spricht von Transformation – dabei fühlt man sich eher wie in einer Revolution. 

Das inhabergeführte Unternehmen BAGS BY RIEDLE ist Spezialist für 

Papiertragetaschen und mit seinen nahezu 25 Unternehmensjahren ein „alter Hase“ in 

der Papiertaschen-Branche. Trotz oder gerade wegen seiner traditionellen 

Wertehaltung hat der innovative Geschäftsführer Volker Riedle nun die ganz eigene 

Transformation vollzogen. Unter dem Motto „Alles bleibt noch besser“ hat er die neue 

RIEDLE® Markenwelt geschaffen und einen wohl beispiellos mutigen Schritt in die 

Zukunft gewagt. 



„Wie kann man ein einfaches Produkt wie eine Nähnadel verbessern?“ ist die Frage, die 

Riedle sich selbst und anderen gerne stellt. Dabei kommt er immer wieder zur gleichen 

Erkenntnis: Einfache Dinge zu perfektionieren ist viel anspruchsvoller, als komplexe Dinge 

weiterzuentwickeln. Dass ihm das seit Jahren immer wieder erfolgreich gelingt beweisen 

mehrere internationale Awards, die das Unternehmen für neue innovative 

Papiertragetaschen oder kreative Ausstattungen zu deren besonderen Einsatzzweck erhalten 

hat.  

Bedingt durch die Digitalisierung und Internationalisierung der Märkte ist die Anzahl von 

Anbietern auch in der Papiertaschen-Branche in rasanter Geschwindigkeit exorbitant 

angestiegen. In Folge dadurch der Beschaffungsmarkt für bedruckte Werbetaschen und 

Messetaschen aus Papier immer undurchsichtiger geworden. Eines Tages war dann für Riedle 

der Zeitpunkt gekommen, den schon zur Unternehmensgründung eingeschlagenen Weg, sich 

auf den Wertstoff Papier zu spezialisieren, noch stärker als bisher in den Mittelpunkt der 

Unternehmensstrategie zu rücken. Die Analyse des individuellen Werteprofils und die klare 

Ausarbeitung der Kompetenzen, für die Bags by Riedle seit vielen Jahren bekannt ist, ergab 

ein fokussiertes Profil, an dem sich das führende Papiertaschen-Unternehmen zukünftig 

ausrichten würde.  

Was dann folgte, führte Riedle in eine wahre Identitätskrise. „Für mich war es zunächst 

unvorstellbar, dass wir als Familienunternehmen in einem kleinen beschaulichen Ort in 

Süddeutschland eine Marke entwickeln können“, beschreibt Riedle den Beginn der 

spannenden Reise ins Heute. Aber seine Progressivität siegte auch in diesem Fall und so 

entstand in den zurückliegenden vier Jahren die neue Markenwelt von „RIEDLE® 

Papiertaschenmacher“, dem neuen Markennamen mit dem das Unternehmen aktuell seine 

Transformation durchläuft. „Ein Logo nach über 20  Jahren in die Tonne zu kicken, das man 

selbst entworfen hat, das forderte auch mir einiges ab“, gibt der sonst absolut 

veränderungsfreudige Innovator ganz offen zu.    

Gelohnt habe sich der Weg, auch für seine Kunden und die es noch werden, davon ist Riedle 

überzeugt und präsentiert das nachhaltige Unternehmen mit einer ganzen Reihe von 

außergewöhnlichen Produktneuheiten auf der individuell entwickelten Webseite. 

Außergewöhnliche  Papiere, aufwändige Veredelungstechniken die erstmals auf 

Papiertaschen angewendet werden, und Ausstattungen mit reichlich Mehrwert. Das Taschen-

Wiki mit Informationen rund um das Thema Werbetaschen bietet echtes Infotainment. In 

einem neuen lockeren Sprachstil gibt es dort die 10 Gebote zu guten Papiertaschen, 



Wissenswertes über die unterschiedlichen Materialien, die für Werbetaschen zum Einsatz 

kommen sowie die häufig gestellten Fragen zur Anfertigung von individuell bedruckten und 

hochwertige veredelten Papiertragetaschen. Im Schlussakt des Taschen-Wikis klärt die Rubrik 

„Werbemittel Nr.1“ mit amüsanter und unkonventioneller Sprache sowie jeder Menge 

Wortwitz über die vielfach unterschätze Werbewirkung von Papiertaschen auf. 
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Info: BAGS BY RIEDLE® 

Als Partner der Marken- und Werbewirtschaft bietet das Unternehmen RIEDLE aus Langenbrettach seit 

über zwei Jahrzehnten Kompetenz und Full-Service in der Produktion von Papiertragetaschen an. Für 

Geschäftsführer Volker Riedle haben hochwertige Papiertaschen zwei Funktionen: Sie sind auch 

praktisches Transportmittel, aber ihre enorme multiblickative Wirkung entfalten sie als hocheffizienter 

Image-fördernder Werbeträger. Für die Produktion wird bei RIEDLE auf eine sorgfältige Auswahl der 

Materialien sowie auf die perfekte Verarbeitung ebenso Wert gelegt wie auf die Geschwindigkeit in 

der Umsetzung von Anfragen und Aufträgen. Innerhalb von 24 bis maximal 36 Stunden liefert RIEDLE 

den Kunden ein Muster der gewünschten Werbetasche. Zu den Auftraggebern zählen Marken und 

Unternehmen wie Bentley, Bosch, Mercedes, Sony, Lagerfeld und Hilfiger. 
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Über die Veröffentlichung und über ein Belegexemplar, gerne als Download-Link oder PDF-Version, 

freuen wir uns sehr. 

http://www.bags-by-riedle.de/

