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Editorial Lage bleibt angespannt
Der Megatrend New Work beschreibt einen epochalen Umbruch, der mit der Sinnfrage be-
ginnt und die Arbeitswelt von Grund auf umformt. Das Zeitalter der Kreativökonomie ist 
angebrochen – und es gilt, Abschied zu nehmen von der rationalen Leistungsgesellschaft. 
New Work stellt die Potenzialentfaltung eines jeden einzelnen Menschen in den Mittel-
punkt: In Zukunft geht es um die gelungene Symbiose von Leben und Arbeiten. Die Corona-
Krise erweist sich hier als wahrer Trendbeschleuniger, der unsere Arbeitswelt agiler, flexib-
ler und digitaler macht – ein Effekt, der von Dauer sein wird. Beispiele dazu finden Sie in die-
ser Ausgabe in unserer Rubrik Büro und Technik. Wenn Sie mehr über die Megatrends unse-
rer Zeit erfahren wollen, dann empfehlen wir Ihnen einen Blick in die aktuelle 
Megatrend-Dokumentation des Zukunftsinstituts oder einen Besuch auf deren Internet-
seite www.zukunftsinstitut.de und hören Sie dort in die Podcasts rein. Dort diskutieren 
namhafte Expert*innen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft mit Gastgeber Tristan 
Horx über aktuelle sowie langfristige Entwicklungen. 

Über die aktuellen Entwicklungen der Pandemie, die uns nun schon seit Anfang 2020 be-
gleiten, wollen wir gar nicht erst reden. Sie war aber definitiv Thema auf der kürzlich in 
Hannover abgehaltenen Herbst-Konferenz des Verbandes der PBS-Markenindustrie. Zu-
mindest wurde dort ebenso intensiv über deren Auswirkung diskutiert. Gleichzeitig war es 
seit vielen Monaten das erste Mal, dass sich die wichtigsten Vertreter der PBS-Branche zu 
einem Gedankenaustausch in Präsenzsitzung versammelt haben. Mit in der Runde saßen 
auch Abgesandte des Handels.

Die kumulierten Umsatzerlöse bis September weisen verbandsübergreifend ein Plus von 
1,6 Prozent für den deutschen Markt auf. Ein leicht negativeres Bild zeigen die Zahlen der 
GfK für die gesamte PBS-Branche. Bei minimal steigenden Absätzen wurde ein minimal ne-
gatives Ergebnis von ca. minus einem Prozent verzeichnet. Die Verbandsmitglieder aus der 
Sparte Papier zeigen mit plus 1,6 Prozent einen moderaten Zuwachs. Die Sparte Büro weist 
auf Grund deutlicher Nachholbedarfe gegenüber dem sehr schwachen Coronajahr 2020 die 
positivste Entwicklung mit plus drei Prozent auf. Die Verbandsfirmen aus dem Bereich 
Schreiben und Kreativ  legen 0,9 Prozent zu. Gerade in diesem Bereich war die Spreizung 
der gemeldeten Entwicklungen am größten. Das besonders für B2C wichtige Jahresend-
geschäft könnte die eine oder andere Zuwachsrate noch relativieren.

Mit großer Sorge blicken nahezu alle Unternehmen auf die angespannte Rohstoffverfüg-
barkeit und die unkalkulierbaren Beschaffungskosten. Deutliche Kostensteigerungen bei 
Rohstoffen und Frachtraten lassen keinen durchgängig positiven Ausblick zu. Entspre-
chend fällt das Fazit von Verbandsgeschäftsführer Volker Jungeblut aus: „Wir sehen auch 
in diesem Jahr ein eher heterogenes Ergebnis. Der Blick der Mitglieder auf die nahe Zukunft 
ist durchaus skeptisch.“

Beispiele, wie reibungslos das Zusammenspiel zwischen Industrie und Fachhandel in Kri-
senzeiten funktioniert, gib es viele in unserer Branche. In dieser Ausgabe stellen wir im 
Rahmen der Titelgeschichte die Erfahrungen des mittelständischen Unternehmens Krug 
& Priester in den Mittelpunkt. Im Interview erläutern uns Günther Braun und Bruno Steg-
maier ihre Sichtweise der Dinge zum Thema Pandemie, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

Unsere Redaktion und unser Verlag wünschen Ihnen und Ihren Familien eine frohe Weih-
nachtszeit sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr - und bleiben Sie gesund. Viel Spaß 
beim Lesen dieser Ausgabe.

Sabine Baumstark
Redaktion PBS Report
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Übernahme von Viking 
abgeschlossen 
Die RAJA-Gruppe, Europas führender Multikanal-
Versandhändler für Unternehmensausstattung 
und -bedarf, hat den Abschluss der Übernahme 
des Geschäfts von Viking, einschließlich des Key 
Account Business von Office Depot Europe, in sie-
ben europäischen Ländern bekannt gegeben. Der 
Abschluss dieser Akquisition mit der Aurelius In-
vestment Group erfolgte nach Erhalt der behördli-
chen Genehmigungen.

Die RAJA-Gruppe ist in 19 Ländern Europas vertre-
ten. Sie zählt zu den europäischen Marktführern im 
Vertrieb von Verpackungen, Lager- und Betriebs-
ausstattung, Hygiene- und Reinigungsprodukten 
sowie von persönlichen Schutzmitteln. Seit der 
Übernahme von JPG in Frankreich, Mondoffice in Ita-
lien und Kalamazoo in Spanien im Jahr 2019 ist das 
Unternehmen zudem ein wichtiger Akteur auf dem 
Markt für Bürobedarf und -möbel. Die Übernahme 
von Viking ermöglicht es der Gruppe, ihre geografi-
sche Abdeckung zu vervollständigen, ihre Positio-
nen in diesem strategischen Markt zu stärken und 
zum Marktführer im B2B-E-Commerce auf dem euro-
päischen Markt für Bürobedarf zu werden.

„Diese Übernahme ist eine einzigartige Gelegen-
heit, die perfekt zu unserer Strategie passt, ein 
globaler Partner für Unternehmen zu sein, der ih-
ren gesamten Bedarf an Verpackungen, Büroarti-
keln sowie Betriebs- und Lagerausstattung deckt 
und ihnen dafür 250 000 Produkte in ganz Europa 
anbietet”, sagt Danièle Kapel-Marcovici, Präsiden-
tin und CEO der RAJA-Gruppe.

Viking, die E-Commerce-Marke von Office Depot Euro-
pe, erwartet für 2021 einen Umsatz von fast 500 Mil-
lionen Euro. Mit JPG, Mondoffice, Kalamazoo und nun 
auch Viking deckt der Geschäftsbereich RAJA Office 

(Vertrieb von Büroartikeln und -möbeln) zehn Länder 
in Europa mit einer 24-Stunden-Lieferung ab.

Die RAJA-Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, der 
Marke Viking eine starke Identität zu verleihen. Die 
Gruppe wird die lokalen Verkaufsteams verstärken 
und eine europäische Verkaufsorganisation auf-
bauen, um Großkunden mit einem breiten und 
wettbewerbsfähigen Angebot besser bedienen zu 
können. Die Akquisition ebnet auch den Weg für er-
hebliche Synergien in den Bereichen Einkauf, 
Transport, Marketing und Vertrieb, die die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit von Viking verbes-
sern sollen. Mit Viking wird die RAJA-Gruppe künftig 
mehr als zwei Millionen Kunden in Europa bedienen 
und 4 500 Mitarbeiter beschäftigen. Das Unterneh-
men hat sich das Ziel gesetzt, in 2022 einen Umsatz 
von 1 750 Millionen Euro zu erreichen.

„Der Abschluss der Übernahme von Viking ist ein 
wichtiger Schritt in der Entwicklung unserer Grup-
pe. Ich freue mich, die 1.500 neuen Mitarbeiter im 
Team der RAJA-Gruppe willkommen zu heißen und 
sie einzuladen, unsere Werte und Unternehmens-
kultur zu teilen. Ihre Professionalität und Erfah-
rung sind der Grundstein, um den Kundenservice 
zu verbessern und mit der Unterstützung der 
 RAJA-Gruppe eine neue Wachstumsdynamik zu 
schaffen”, sagt Danièle Kapel-Marcovici.

Raffael Reinhold, CEO von Office Depot Europe: “Wir 
freuen uns, dass die Transaktion erfolgreich abge-
schlossen wurde und wir nun Teil der RAJA-Gruppe 
sind. Diese neue Struktur wird unseren strategi-
schen Wandel weiter unterstützen und die langfris-
tige Position der Marke Viking in Europa als führen-
der Anbieter von Arbeitsplatzlösungen sichern.”
www.raja-group.com  / www.officedepot.eu

Vertriebsleiter 
bei Ratioform

Alexander Obermeier ist neuer 
Vertriebsleiter bei Ratioform, 
Hersteller von Transportverpa-
ckungen. Als Omni Channel Sales 
Director ist er vom Außendienst 
über den Webshop bis hin zum 
kompletten Marketingspektrum 
für alle Vertriebskanäle 
verantwortlich. Seine umfassen-
de Erfahrung im Vertrieb wird er 
bei Ratioform einbringen, um die 
Digitalisierung des Unterneh-
mens mit Sitz in Pliening bei 
München zu intensivieren. Mit 
eng verzahnten Vertriebskanälen 
sowie zusätzlichen digitalen 
Services wie E-Procurement will 
der 47-Jährige die Einkaufspro-
zesse von Packmaterialien für 
Kunden noch einfacher machen.

Zuletzt leitete der 47-Jährige ei-
nen Geschäftsbereich bei Kaut-
Bullinger in Taufkirchen. Neben 
seinem vertrieblichen Know-how 
profitiert er in seiner neuen Rolle 
bei Ratioform von Synergien aus 
der Takkt-Gruppe, einer führen-
den Gesellschaft für Geschäfts-
ausstattung mit rund drei Millio-
nen Kunden in 25 Ländern.

www.ratioform.de

Die Europazentrale der RAJA-Gruppe in Roissy bei Paris. Danièle Kapel-Marcovici, Präsidentin und CEO der RAJA-Gruppe. Foto: Raja Group



Produktserie 
„EcoLine“ 
ausgezeichnet
Bereits zum vierten Mal in Folge ist die Edding „EcoLine” 
als Green Brand Germany ausgezeichnet worden. Das Gü-
tesiegel ist eine eingetragene EU-Gewährleistungsmar-
ke für ökologische Nachhaltigkeit mit einem unabhängi-
gen, transparenten und neutralen Prüfverfahren. Die 
bereits 2008 eingeführte Produktserie „EcoLine”, zu der 
Textmarker, Permanent-, Whiteboard- und Flipchartmar-
ker zählen, wird überwiegend aus nachwachsenden Roh-
stoffen bzw. recyceltem Material hergestellt und wurde 
im Laufe der Jahre fortwährend nach neuesten Erkennt-
nissen im Sinne der Nachhaltigkeit weiterentwickelt. Bei 
den Permanent-, Whiteboard- und Flipchartmarkern 
kommt hauptsächlich Post-Consumer-Kunststoff zum 
Einsatz, der unter anderem aus Plastikabfall aus Haus-
halten gewonnen wird. 

Neben der nachhaltigen Nutzung von Materialien spart 
Edding Neumaterial ein und vermeidet auf diese Weise 
den Ausstoß von bis zu 83 Tonnen C0

2
 pro Jahr. Der 

 „edding 24 EcoLine highlighter” besteht zum überwie-
genden Teil aus nachwachsenden Rohstoffen und wurde 
aufgrund seiner umweltfreundlichen Eigenschaften be-
reits mit dem „Blauen Engel” ausgezeichnet. Im Jahr 
2020 konnte der „EcoLine” die Klimaneutralität beschei-
nigt werden.

Norbert Lux, Initiator und Geschäftsführer der Green 
Brands Organisation GmbH, betonte, dass die „edding 
EcoLine” in diesem Jahr 90 Prozent der maximalen Be-
wertung erreicht habe und sich von Jahr zu Jahr steigern 
konnte. Dieses Niveau wurde bisher nur selten von einer 
anderen Marke erreicht. Zu den bewerteten Kategorien 
zählen unter anderem Ökodesign, Produktion, Distributi-
on sowie Verwertung und Entsorgung.
www.edding.de

„edding EcoLine“ wurde als Green Brand 2021/2022 ausgezeichnet.



pbsreport 8

PBSzene

Heinrich Winnebald – von seinen engs-
ten Vertrauten liebevoll Heinz genannt – 
war einer der Gründungsväter und 
gleichzeitig von 1976 bis 1979 erster Vor-
stand der Büroring eG in Haan. Er wurde 
84 Jahre alt. Gemeinsam mit seinen da-
maligen Vorstandskollegen Günter Mas-
senberg (†) aus Hilden und Dieter Reising 
aus Duisburg legte er im Jahr 1976 den 
Grundstein für eine erfolgreiche und auf 
Langfristigkeit ausgelegte Unterneh-
mensform. Auch und gerade heute zählt 
die Genossenschaft immer noch zu einer 
der modernsten Gesellschaftsformen 
auf dem deutschen Markt. Schon damals 
hatten Heinz Winnebald und seine Händ-
lerkollegen erkannt, dass man den Kon-
zentrationen in der Industrie und im 
Handel sowie dem schnellen techni-
schen Fortschritt nur durch gemeinsa-
mes Handeln und ein kooperatives Mit-
einander begegnen konnte. 

Mit dieser Erkenntnis war der erste 
Grundstein für einen erfolgreichen Erfa-
Kreis sowie für die ersten gemeinsamen 
Einkäufe gelegt. Durch gebündelte Ein-
kaufsvolumina wollte man bessere Kon-
ditionen erzielen, so die ursprüngliche 
Grundidee der Gründer. Die ersten Sam-

meleinkäufe für z. B. Schreib- und Re-
chenmaschinen tätigte Büromaschinen-
mechanikermeister Heinz Winnebald bei 
Olympia und sorgte anschließend für die 
Verteilung an die einzelnen Mitglieder. 
Heinz Winnebald und seine Gattin Marita 
– sie hat ebenso wie Frau Reising einige 
Büroarbeiten erledigt – haben in der An-
fangsphase der Büroring eG sehr viel pri-
vate Zeit in die Genossenschaft inves-
tiert und außerordentliches persönli-
ches Engagement gezeigt. 

Der passionierte Ruderer und Ehrenvor-
sitzender seines Ruderclubs war impul-
siv, nicht immer einfach und vor allem 
hartnäckig in Verhandlungen. Gemein-
sam mit seinen beiden Vorstandskolle-
gen musste er Pionierarbeit leisten und 
sowohl Lieferanten als auch potentielle 
Mitglieder von der Leistungsfähigkeit 
der Büroring eG überzeugen. Ohne Heinz 
Winnebald würde die Genossenschaft 
nicht dort stehen, wo sie heute ist.

Heinz Winnebald hatte sein eigenes 
Fachhandelsgeschäft in Krefeld und war 
bis 2001 Mitglied im Büroring. Bis zu sei-
ner Erkrankung hat er sich immer noch 
für die Belange des Büroring interessiert 
und die Zentrale in Haan in unregelmäßi-
gen Abständen besucht. Zum 40-jähri-
gen Jubiläum der Genossenschaft im 
Jahr 2016 reisten Heinz Winnebald und 
seine Gattin sogar extra nach Stuttgart, 
um dieser besonderen Veranstaltung 
persönlich beizuwohnen.

Jörg Schaefers und Axel Hennemann, 
Vorstände bei Büroring, schreiben in 
 ihrem Nachruf: „Wir sind betroffen über 
den Verlust und gleichzeitig zutiefst 
dankbar für Heinz Winnebalds Ver-
dienste im Namen der Genossenschaft. 
Wir werden sein Andenken stets in Eh-
ren halten. Unser Mitgefühl gilt seiner 
Familie und seinen Vertrauten.”
www.bueroring.de

Redoffice-Gruppe 
gut aufgestellt
Vor Kurzem trafen sich die Teilneh-
mer der Büroring-Marketinggruppe 
Redoffice zu ihrer ersten persönli-
chen Tagung seit Beginn der Pan-
demie in Kassel. Die Freude über 
das Wiedersehen mit den Händler-
kollegen und über den direkten 
Austausch „Auge-in-Auge“ stan-
den den Teilnehmern deutlich ins 
Gesicht geschrieben.

In einem Tagungshotel in der Nähe 
von Kassel verbrachte die Redoffi-
ce-Gruppe Ende Oktober zwei ge-
meinsame Tage randvoll mit Erfah-
rungsaustausch und vor allem mit 
neuen Ideen und überarbeiteten 
Strategien für die Zukunft. Die po-
sitive Grundhaltung und die allge-
meine Aufbruchstimmung waren 
durchgängig spürbar.

Nach einem intensiven Austausch 
über die Erfahrungen mit der Coro-
na-Krise und den daraus resultie-
renden Herausforderungen gingen 
die Tagungsteilnehmer intensiv auf 
die veränderte Kommunikation mit 
den Endkunden ein. Man war sich zu 
100 Prozent einig, dass man heute 
mehr denn je neue Wege in der 
Kundengewinnung und Kundenbin-
dung gehen muss. Digitale High-
lights in der Kundenansprache sind 
quasi unerlässlich.

Insgesamt blicken die Redoffice-
Händler mit viel Vertrauen und Op-
timismus in die Zukunft. Obwohl 
hier und da noch Anpassungen vor-
genommen werden müssen, sieht 
man die Marketinggruppe souverän 
und zukunftsfähig aufgestellt. 
Energiegeladen, voller Tatendrang 
und mit einer neuen Dynamik wol-
len und werden die redoffice`ler ih-
ren festen Platz in der Branche und 
auf dem Markt behaupten.
www.bueroring.de

Heinrich Winnebald †

Heinrich Winnebald verstorben
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Kompaktes 
Fachwissen
Bis zur nächsten Insights-X in Nürnberg müssen 
sich Besucher noch bis Oktober 2022 gedulden. Um 
die Wartezeit auf das lang ersehnte Branchen-
event zu verkürzen, rückt die Spielwarenmesse 
vom 2. bis zum 6. Februar 2022 Innovationen aus 
dem PBS-Bereich in den Vordergrund und präsen-
tiert diese aufmerksamkeitsstark auf der Insights-
X Area in Halle 4.

Die neue Sonderfläche erstreckt sich auf 100 Quad-
ratmeter und bietet neben Informationen rund um 
die Insights-X auch eine aufmerksamkeitsstarke 
Präsentation von Produktneuheiten – vor allem aus 
dem Bereich Back-to-School. Zudem ist an allen 
fünf Tagen eine Künstleraktion geplant, wodurch 
das Messeerlebnis noch lebendiger wird.

Verschiedene Informationsangebote aus dem Be-
reich Papier-, Büro- und Schreibwaren hält der Ver-
anstalter, die Spielwarenmesse eG, aber auch das 
ganze Jahr über bereit. Ob aktuelle Marktentwick-
lungen, praktische Anregungen für den Point of 
Sale oder die neuesten Branchentrends – einen 
umfassenden Überblick erhalten Fachbesucherin-
nen und -besucher über den Newsbereich auf der 
Internetseite der Insights-X.
www.insights-x.com

Die Insights-X erhält auf der Spielwarenmesse in Halle 4 einen 

eigenen Bereich.
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Deutsche geben mehr Geld 
für nachhaltige Produkte aus  

Filofax und Newell 
starten  neue 
Vertriebskooperation

Die Unternehmen Newell und 
Filofax haben zum 1. November 
2021 eine Vertriebskooperation 
vereinbart. Filofax wird die 
Schreibgeräte Marken Parker, 
Waterman und Rotring von Newell 
Brands über seinen Außendienst 
in Deutschland vertreiben. Die 
Kooperation der beiden Marken - 
 unternehmen ermöglicht Newell 
die Erschließung neuer Kunden- 
kreise, insbesondere im PBS- 
Handel. Filofax erweitert das 
Portfolio um hochwertige Pro- 
dukte im Bereich Schreibgeräte.

88 Prozent der deutschen Verbraucher sind in 
den vergangenen Jahren in ihrem Konsumverhal-
ten nachhaltiger geworden. Das birgt für Unter-
nehmen Chancen für die Zukunft, aber auch neue 
Herausforderungen. Denn das klare Signal der 
Verbraucher ist: Nachhaltigkeit wird künftig die 
Norm, nicht die Ausnahme.

Die aktuelle Global Sustainability Study 2021 der 
Strategie- und Marketingberatung Simon-Ku-
cher & Partners, die unter mehr als 10 000 Teil-
nehmern (darunter mehr als 1 000 in Deutsch-
land) in 17 Ländern durchgeführt wurde, zeigt: In 
den vergangenen Jahren gab es weltweit einen 
signifikanten Paradigmenwechsel in der Sicht-
weise der Verbraucher zum Thema Nachhaltig-
keit – der „Sustainability“-Aspekt wird bei Kauf-
entscheidungen zunehmend wichtig.

Nachhaltigkeit ist für alle Generationen wichtig
74 Prozent der Verbraucher in Deutschland ge-
ben an, ihr Konsumverhalten in den vergangenen 
fünf Jahren leicht bis deutlich hin zu mehr Nach-
haltigkeit verändert zu haben. Im Vergleich: Der 
weltweite Durchschnitt liegt bei 63 Prozent. Das 
neue Sustainability-Bewusstsein erstreckt sich 
über alle Generationen hinweg. Die Studie zeigt 
allerdings, dass sich die sog. Baby-Boomer (Jahr-
gänge 1946 bis 1964) und auch die Generation X 
(Jahrgänge 1965 bis 1975) mit jeweils 33 Prozent 
eher aktiv für nachhaltige Kauf-Alternativen 
entscheiden als die Millenials (frühe 1980er bis 
späte 1990er) mit 28 Prozent.

Nachhaltigkeit ist wichtiges Kaufkriterium, 
allerdings nach Preis und Qualität
Nachhaltigkeit gilt für 58 Prozent der Deutschen als 
relativ bis sehr wichtiges Kaufkriterium (Verbrau-
cher weltweit: 60 Prozent) und ist damit durchaus 
relevant, bleibt aber weiterhin nachrangig hinter 
primären Kaufkriterien wie Preis und Qualität.

Laut der Studienergebnisse spielt das Thema Nach-
haltigkeit bei der Kaufentscheidung vor allem in den 
Branchen Energie/Versorgung (75 Prozent), Bau/
Haus (64 Prozent), Reisen und Tourismus (63 Pro-
zent), Konsumgüter (62 Prozent) sowie Automobil 
(54 Prozent) eine Rolle. Im Bereich Finanzdienstleis-
tungen (36 Prozent) scheint das Thema für Konsu-
menten dagegen weniger wichtig zu sein.

„Die Bedeutung von Nachhaltigkeit im Kaufprozess 
wird weiter zunehmen. Bereits heute nennt die Hälf-
te der Verbraucher Nachhaltigkeit als einen der 
wichtigsten Werttreiber“, sagt Dr. Andreas von der 
Gathen, Co-CEO von Simon-Kucher. „Die Erwartungen 
der Konsumenten an Nachhaltigkeit steigen: Nach-
haltigkeit wird künftig die Norm, nicht mehr die Aus-
nahme. Dementsprechend müssen Unternehmen 
umdenken und sie zu einem zentralen Bestandteil 
ihres Wertversprechens machen.“

Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen 
dürfen mehr kosten
Im Durchschnitt ist knapp ein Drittel der Befragten in 
Deutschland (weltweit: 34 Prozent) bereit, mehr für 
nachhaltige Produkte oder Dienstleistungen zu zah-
len, und diejenigen, die bereit sind, mehr auszuge-
ben, würden im Durchschnitt einen Aufschlag von 18 
Prozent (weltweit: 25 Prozent) akzeptieren. Mit die-
ser Haltung stechen in Deutschland vor allem die 
Jüngeren hervor.

Vor allem im Bereich Konsumgüter (40 Prozent) sind 
Konsumenten willens, einen Aufschlag für nachhalti-
ge Produkte oder Dienstleistungen zu bezahlen, ge-
folgt von Automobil, Bau/Haus und Energie/Versor-
gung (jeweils 31 Prozent). Die Bereitschaft, für Nach-
haltigkeit mehr zu bezahlen, ist vor allem in der Kon-
sumgüterindustrie ausgeprägt (40 Prozent), gefolgt 
von Automobil, und im Bereich Finanzdienstleistun-
gen am niedrigsten (28 Prozent).
www.simon-kucher.com
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„Wir freuen uns auf eine 
spannende und erfolgreiche 
Zusammenarbeit, die beide 
Unternehmen weiter voranbrin-
gen wird. Das umfangreiche 
Vertriebsnetzwerk von Filofax 
wird uns den Zugang zu vielen 
neuen Kunden eröffnen.“, äußert 
Thorsten Klein, Senior Sales 
Manager Central Europe bei 
Newell Brands.

„Die Marken Parker, Waterman 
und Rotring sind ebenso wie 
Filofax Premiummarken mit einem 
hohen Qualitätsanspruch. Von 
daher freuen wir uns besonders, 
die Produkte im Fachhandel 
professionell zu positionieren 
und unser Angebot um 
hochwertiges Schreiben zu 
erweitern“, kommentiert Carsten 
Rettig, Sales Manager bei Filofax.

www.filofax.com
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Digitalisieren von Negativ-Filmformaten
Plustek OpticFilm 135 i

– Unterstützt unterschiedliche 35-mm-Filmtypen
– Automatisches Stapelscannen
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FNR: Beständigkeit von 
Biokunststoffen prüfen
Wissenschaftler der Universität Kassel 
(Institut für Werkstofftechnik, Fachge-
biet Kunststofftechnik), der Universität 
Stuttgart (Institut für Kunststofftech-
nik) und des Fraunhofer Instituts für an-
gewandte Polymerforschung sind ge-
meinsam mit der Altair Engineering 
GmbH seit Oktober 2021 mit den Unter-
suchungen und Optimierung der Lang-
zeitbeständigkeit bedeutender Bio-
kunststoffe und Bioverbundwerkstoffe 
beschäftigt.

Daneben arbeiten über 50 Industrie-
partner im Projekt mit und bringen ihre 
Expertise ein. Die geschaffenen Ergeb-
nisse sollen in eine in der Kunststoffver-
arbeitungs-Branche etablierte Daten-
bank einfließen, um sie Unternehmen 
leicht zugänglich zu machen. Der For-
schungsverbund BeBio2 wird vom Bun-
desministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) über die Fach-
agentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. 
(FNR) gefördert.

Bisher hemmen eingeschränkte Kennt-
nisse und schwer zugängliche Informa-
tionen den Einsatz von Biokunststoffen. 
Dabei sind insbesondere für KMU die 

Hürden sehr groß. Diese Erkenntnisse 
gehen aus der bereits durchgeführten 
Studie BioResist (FKZ 22001017) hervor, 
in der eine Literaturrecherche und eine 
Befragung von Unternehmensvertre-
tern und Fachexperten zur Beständig-
keit von Biokunststoffen und Biover-
bundwerkstoffen stattfand. Aufbauend 
auf dieser Studie soll die Datenlage zur 
Beständigkeit zahlreicher Biokunststof-
fe und Bioverbundwerkstoffe erheblich 
verbessert und öffentlich zugänglich 
gemacht werden. Ziel ist es, darüber den 
vermehrten Einsatz biobasierter Werk-
stoffe zu fördern. Durch die enge Ko-
operation der Forschungseinrichtungen 
mit zahlreichen Unternehmen ist die 

Praxisrelevanz der Ergebnisse für die 
Unternehmen gewährleistet und es 
wird eine direkte Verwertung realisiert.

Die Untersuchungen zielen dabei auf die 
Beständigkeit gegenüber zahlreichen 
Faktoren ab, wie bspw. Medien, Tempe-
ratur und biologischer Abbau. Es gilt, die 
Einflussfaktoren branchenabhängig zu 
identifizieren und verschiedene Alte-
rungsszenarien zu entwickeln. Auf Bau-
teile im Motorraum wirken demnach an-
dere Einflüsse (Fette, Öle, usw.) als auf 
Spielzeug (Reinigungsmittel, usw.) oder 
Elektroartikel (Temperatur, usw.). Außer-
dem wird die Beständigkeit von Verarbei-
tungsparametern und Struktureigen-
schaften beeinflusst. Es sollen deshalb 
unterschiedliche Produkte verschie-
denster Branchen geprüft werden, um 
geeignete Biokunststoffe so zu optimie-
ren, dass sie in den entsprechenden Pro-
duktsparten Anwendung finden können.

Der Forschungsverbund führt dazu ins-
gesamt 12 Teilprojekte an den drei betei-
ligten Forschungseinrichtungen durch. 
Zusätzlich beteiligt sich die Firma Altair 
Engineering GmbH an der Erstellung der 
Datenbank. Die enge Zusammenarbeit 
aller Teilprojekte ermöglicht Synergieef-
fekte – nur so lasse sich das Ziel, den Ein-
satz biobasierter Werkstoffe voranzu-
bringen, erreichen.
www.fnr.de
 

Computertastaturen aus biobasierten Kunststoffen 

sind optisch nicht von herkömmlichen Tastaturen zu 

unterscheiden. Aber sind sie auch genauso langlebig? 

Foto: FNR/allefarben-foto/Schöttke+Enters
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„Mit dem Sortiment voll auf Kurs“
„tecno“ zählt zu den größten Officepapier-Sortimenten im Markt. Vor knapp einem Jahr wurde 
die Eigenmarke von der Inapa Deutschland erstmals gelauncht. Zeit für eine Bilanz und Blick auf 
den Markt. Wir befragten dazu Office-Vertriebsdirektor Oliver Koch.

Herr Koch, die Marke „tecno“ ist seit 
knapp einem Jahr im Handel. Wie lautet 
Ihr erstes Fazit? 
Koch: Wir haben die „tecno“-Range mit 
dem Anspruch konzipiert, dass sie die 
Stärken ihrer Vorgänger-Sortimente 

Plano und inapa tecno (Anm. d. Red: 
Zum Hintergrund siehe Kasten auf S. 
13) vereinen soll. Heute können wir sa-
gen: Das ist in jeder Hinsicht gelungen. 
Wir bieten für jede Anforderung das 
maßgeschneiderte Papier, und die 

Nachfrage entwickelt sich durchgängig 
erfreulich. Das gilt für Produkte zum 
täglichen Gebrauch wie „tecno univer-
sal“ und „tecno speed“ – letzteres hat 
sich zu unserem bestlaufenden Pro-
dukt entwickelt. Es gilt aber auch für 
„tecno superior“, eines der Officepa-
piere für höchste Ansprüche. 

Wie sieht es mit den Recyclingpapieren 
innerhalb des Sortiments aus?
Koch: Auch in diesem Bereich sind wir 
breit aufgestellt und sehr zufrieden. 
Gerade im B2B-Bereich wächst der Be-
darf noch immer – und zugleich diversi-
fiziert er sich. Nehmen Sie nur die Weiße: 
Klassische Recyclingpapiere liegen zwi-
schen 80 und 100 CIE. Viele Kunden wün-
schen inzwischen aber auch nachhaltige 
und umweltfreundliche Papiere mit sehr 
hoher Weiße. Deshalb decken wir mit 
tecno, ergänzt durch das Recyconomic-
Sortiment, die Bandbreite zwischen 70 
und 150 CIE ab. Wichtiger denn je sind 
auch die Zertifizierungen. Schließlich 
präferiert der eine Kunde den Blauen 
Engel, während ein anderer auf FSC be-
steht und der Dritte auf das EU-Ecolabel Oliver Koch, Office-Vertriebsdirektor Inapa Deutschland
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setzt. Uns ist wichtig, nahezu jeden 
Kundenwunsch erfüllen zu können.

Bringen wir’s auf den Punkt: Was zeich-
net die „tecno“-Papiere aus?
Koch: Ganz klar, die Vielfalt des Sorti-
ments – wie unter anderem die ge-
nannten Beispiele aufzeigen. Sie sucht 
unter den Officepapieren im Markt ih-
resgleichen. „tecno“ richtet sich unter 
anderem an Industrie, Dienstleistungs-
unternehmen und Behörden, aber auch 
an Privatpersonen. Schon daraus er-
gibt sich eine Vielzahl an unterschied-
lichen Anforderungen. Aber ganz 
gleich, was ein Kunde auch wünscht 
und benötigt, sei es mit Blick auf Quali-
tät, Grammatur, die erwähnten Zertifi-
zierungen oder auch Themen wie Sorti-
mentsvielfalt, Lochung oder Speedbox: 
„tecno“ bietet immer eine passende 
Lösung. Das Sortiment ist in jeder Hin-
sicht gut aufgestellt.

Mangelnde Nachfrage beklagt zurzeit 
vermutlich kein Händler – eher man-
gelnden Nachschub. Wie fahren Sie mit 
„tecno“ in dieser Hinsicht? 
Koch: Wir alle bekommen die aktuellen 
Lieferengpässe aufseiten der Herstel-
ler zu spüren. Und es wäre unklug, dar-
auf zu bauen, dass sich die Lage schnell 
entspannt. Mit den namhaften Her-
stellermarken im Gesamtsortiment 
und unserer exklusiven Marke „tecno“ 
sind wir extrem gut und breit aufge-
stellt. Die Papiere für „tecno“ beziehen 
wir von verschiedenen großen Herstel-
lern aus mehreren Ländern Europas. 
Das gibt uns insgesamt die nötige Fle-

xibilität, um auch in einer angespann-
ten Situation wie der jetzigen eine ver-
gleichsweise hohe Liefertreue zu er-
möglichen.

Was können die Kunden als nächstes 
erwarten?
Koch: Eine einheitliche Präsentation 
von „tecno“. Auch in den Onlineshops 
unserer Wiederverkäufer – optisch an-
sprechend, informativ, auf den Punkt. 
Dafür haben wir gerade Toolboxen vol-
ler hochwertiger Materialien ausge-
rollt, Produktbilder gepaart mit Con-
tent. Unsere Vertriebsmitarbeiterin-
nen und -mitarbeiter und  geben die 
Toolboxen zurzeit unseren Kunden an 
die Hand. Weiterhin zeigen wir Präsenz, 
so findet man „tecno“ in renommierten 
Magazinen und online. Dabei arbeiten 
wir bewusst mit englischen Slogans, 
um die fortschreitende Internationali-
sierung der Marke „tecno“ zu unter-
streichen. Need power? All you need is 
„tecno“.

Beim Sortiment selbst sind keine Neue-
rungen geplant?
Koch: Irgendwann ganz sicher, aber im 
Moment sind wir, denke ich, mit dem 
Sortiment, wie es jetzt verfügbar ist, 
voll auf Kurs! Es ist uns gelungen, in ei-
nem schwierigen Jahr eine zukunftsfä-
hige Range zu etablieren, mit der wir 
unsere Kunden langfristig zufrieden-
stellen können – und die Anforderun-
gen unserer Kunden stehen im Vorder-
grund.

Herr Koch, vielen Dank.

Für jede Anwendung, jeden 
Drucker und jedes Budget
„tecno“ ist ein Officepapier-Sortiment für jeden Bedarf und Anspruch – vom 
schnellen Ausdruck über die Geschäftskorrespondenz bis hin zu Farbgrafiken 
und Fotos. Die Inapa Deutschland hat ihre dynamische Eigenmarke am 1. Januar 
2021 auf den Markt gebracht – als Vereinheitlichung und Weiterentwicklung der 
Sortimente Plano von der Papyrus Deutschland und „inapa tecno“ von der Pa-
pier Union. Aus dem Zusammenschluss dieser beiden Unternehmen ist die Inapa 
Deutschland Mitte 2020 entstanden. Zur „tecno“-Range gehören nicht nur 
Standard- und Premium-, sondern auch Volumenpapiere, umfangreich umwelt-
zertifizierte Papiere sowie farbige Papiere. Für Interessierte gibt es eine Sorti-
mentsübersicht auf der Homepage: www.inapa.de/tecno



14 pbsreport 

U
nternehm

en und Profi
le

14 pbsreport 

TrendSet-Geschäftsführerin Tatjana Pannier

TrendSet präsentiert Ausblick 
Als erster Messetermin für die neuen Lifestyle- und Interiors-Trends zeigt die TrendSet Winter 
2022 vom 8. bis 10. Januar 2022 die neuesten Designs und Produkte aus „Living & Giving“. Die Bran-
che trifft sich wieder in München bei der größten Messe für Interiors, Inspiration und Lifestyle.

Was gibt es Neues im PBS-Bereich für 
Frühjahr/Sommer 2022 und Ostern? Was 
sind die Trends? Das und noch viel mehr 
kann der Fachhandel für Schul- und Bü-
robedarf/Papier- und Schreibwaren auf 
der TrendSet Winter 2022 in München 
entdecken und auch gleich ordern. Vom 
8. bis 10. Januar 2022 zeigen hier neue 
wie namhafte Hersteller und Labels ihre 
neuen Designs und Produkte in Sachen 
Büro- und Schulbedarf sowie Papeterie.

Zu Ostern erleben die klassischen Pas-
tellfarben ein Revival. Matt eingesetzt 
und mit Grautönen kombiniert werden 
damit Natur- und Tiermotive sanft in 
Szene gesetzt. Passend dazu tummeln 
sich Hasen, Eier, Federn und Schmetter-
linge in lichter Aquarelltechnik auf Kar-
ten, Geschenkpapier und Deko. Farbver-
läufe mit Metallic-Akzenten treffen auf 
minimalistisches Design. Abstrahierte 
Grafiken und Cartoons sind genauso ge-
fragt wie romantische Blumen und Moti-
ve im Retro-Look. Landhaus-Design, Kü-
ken und Hasen als Vintage-Lackbildchen 
sowie Karten im DIY-Look bringen Ge-
mütlichkeit in die Ostergrüße.

„Die PBS-Branche darf sich auf der 
TrendSet Winter 2022 über viele neue, 
kreative Designs und Produkte freuen. 
Dieses Mal sind so viele Aussteller aus 
‚Stationary & Papery‘ auf der TrendSet, 
dass wir den Bereich komplett in Halle 
B2 platziert haben. Neues, Innovatives 
und Schönes erwarten die Fachbesu-

cher bei über 100 PBS-Ausstellern und 
Marken für Frühjahr, Sommer und Os-
tern. Man darf gespannt sein.“ sagt Tat-
jana Pannier, Geschäftsführerin der 
TrendSet.

Trendmotive für die kommende Saison
Für jede Saison bildet die TrendSet die 
neuen Trendwelten optisch und inhalt-
lich in ihren Trendmotiven ab. Das Leit-
motiv fasst die Hauptströmungen zu-
sammen. Die Trendmotive (Abbildungen 
oben) geben dem Fachhandel Ausblick 
auf die Trends im Frühjahr/Sommer 
2022 und weisen den Weg für die kom-
menden Produktwelten. 

Die Topic Areas der TrendSet
Auch außerhalb der klassischen Papete-
rie gibt es für die PBS-Branche einiges 
auf der TrendSet zu entdecken. In den 
Topic Areas gibt es viele Zusatzprodukte 
für den Fachhandel. Heimatliche Deko und 

Souvenirs aus der TrendSet „Country & 
Style“. Innovative Neuheiten von jungen 
Firmen aus der TrendSet Newcomer. Bijou 
und Accessoires für große und kleine 
Prinzessinnen aus der TrendSet Bijoutex. 
Oder themennahe Malereien, Fotogra-
fien, Bildhauereien, Zeichnungen und 
Grafiken aus der Kunst-Area TrendSet 
Fine Arts. Sie alle lohnen einen Abstecher 
in Messehalle B3 bzw. A2.

Kartenvorverkauf
Die 118. TrendSet Internationale Fach-
messe für Interiors, Inspiration und 
Lifestyle findet vom 8. bis 10. Januar 
2022 auf dem Messegelände der Messe 
München in den Hallen A1 bis A3 und B1 
bis B3 statt. Die TrendSet Winter 2022 
ist von 9 bis 18 Uhr (Montag bis 17 Uhr) 
geöffnet. Die Eintrittskarten können ab 
Dezember 2021 online über www.trend-
set.de/shop gekauft werden.
www.trendset.de

„Deep Sense“ zeigt Synergien aus Ästhetik, Sinn und 

Nachhaltigkeit der Designs. Traditionelle Handwerks-

kunst, nachwachsende Rohstoffe und handgefertig-

te Prozesse machen die Herstellung aus.

„Raising Delight“ schafft mit poppigen Farben und 

buntem Stilmix energetisierende Designs mit 

Anleihen aus der schillernden Botanik der Tropen 

und sommerlichen Festival-Looks.

„High Perception“ verbindet unterschiedliche 

Welten zu neuen Ideen. Moderne, digital inspirierte 

Designs generieren mit natürlichen Materialien 

haptische wie optische Erlebnisse.
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Nordstil - originell und kreativ
Vom 15. bis 17. Januar 2022 ist die Nordstil in Hamburg wieder der Treffpunkt für den Handel. 
Unverwechselbares Design und überraschende Produktnews finden Besucher bei den Nordlich-
tern. In dem beliebten Areal in der Halle B4 zeigen u. a. kleine Manufakturen ihre  Produktideen.

„Alle Produkte haben etwas Außerge-
wöhnliches und Originelles, das sie vom 
Mainstream abhebt. Sie haben das Po-
tenzial zu den Anziehungspunkten ei-
nes jeden Sortiments zu werden. Mit ih-
ren feinsinnigen und oft überraschen-
den Produktideen setzen die Nordlich-
ter auf der Nordstil den Kurs in Richtung 
neuer, zeitgemäßer Konzepte und An-
gebote“, sagt Susanne Schlimgen, Lei-
terin Nordstil.

Authentisch und nachhaltig sind die 
Produkte von Nicole Willmanns mit ih-
rem Label nw-pur. Mit den Karten und 
Geschenkideen möchte das Hamburger 
Label dabei helfen, Freude zu schenken 
und Glücksmomente zu schaffen – und 
das ganze nachhaltig auf Graspapier. Mit 
frechen Sprüchen aus dem hohen Nor-
den werden die Produkte schnell zum 
Blickfang.

Das Label Spielköpfe stellt mit ihrer Bild-
sprache die Bilder auf den Kopf – und 
geht so spielerisch in eine gleichberech-
tigte Welt: gendergerecht, vielfältig und 
nachhaltig. Das Motto: Ändere Dein 
Spiel, um zu ändern wie Du denkst. Die 

Karte Pik-König*in beispielsweise ist zur 
Hälfte männlich, und zur Hälfte weiblich. 
Die drei Gesellschafterinnen des Labels 
Samantha Schwickert, Carolin Bach und 
Jana Fischer möchten damit den Wandel 
zu einer gerechteren und gleichberech-
tigteren Welt voran treiben.

Meike Kreie, die Gründerin von „SeaYa-
The Coast Studio“, verknüpft verschie-
dene Naturfaktoren mit Fashion. Die In-
spiration und Energie für ihr Projekt 
zieht sie am liebsten aus dem Meer. In 
ihrem Coast Studio stehen sich der ur-
bane Lebensstil und die raue Meeres-
kraft gegenüber. In einem luftigen T-
Shirt oder einem kuschligen Hoodie wer-
den beide Parameter in einem Produkt 
zusammengeführt. Die Hamburger De-
signerin produziert Fashion ausschließ-
lich unter dem Nachhaltigkeitsprinzip. 
Dadurch möchte sie natürlich die Um-
welt entlasten und die Natur den Men-
schen ein Stück näherbringen.

Klar strukturiert, ehrlich produziert und 
skandinavisch inspiriert sind die Pro-
dukte von Ravare. Das Prinzip ist so sim-
pel wie brillant: Kleine praktische Orga-

nisationshelfer wie Dokumentenmap-
pen, Organizer, Tablet- oder Laptophül-
len erleichtern das Leben im Alltag. Die 
individuellen und funktionalen Helfer 
sind aus veganem Filz und alle handma-
de in Leipzig. Die Designerin Jenny Ull-
mann entwickelt ihre Produkte so, dass 
sie zeitlos und unabhängig von Trends 
und Mode zu einem passen.

Die „Grow-Grow Nut“-Gründer Christian 
Zinke und Manuel Voigt setzen viel 
Wert auf Nachhaltigkeit. Mit bereits ei-
ner Pflanze auf der Fensterbank kann 
man große Erfolge in der Natur bewir-
ken. Beispielsweise wird für eine ange-
baute Grow-Grow Nut in einem Krisen-
gebiet ein Baum angepflanzt, um die 
globale Erwärmung zu bekämpfen. Das 
Konzept weckt Begehrlichkeiten und 
zieht Unterstützer mit Hang zu gesun-
der Ernährung an: Seit Mitte 2019 konn-
ten durch die Grow-Grow Nuts mehr als 
200.000 Bäume gepflanzt werden. 
Während man also Gutes für die Um-
welt tut, wird einem Selbst ebenso et-
was Gutes getan: Microgreens haben 
mehr Vitamine und Nährstoffe als an-
deres Gemüse und Obst.

Die Winter-Nordstil findet vom 15. bis 17. 
Januar 2022 und die nächste Sommer-
Nordstil vom 23. bis 25. Juli 2022 statt.
www.nordstil.messefrankfurt.com

Von nachhaltigen Klappkarten, über trendige Hoo-

dies, innovative Designs, schöne Deko- und Wohnac-

cessoires ist bei den Nordlichtern alles vertreten. 

Die Nordstil vom 15. bis 17. Januar 2022  ist die Orderplattform für Norddeutschland und Skandinavien.



16 pbsreport 

Digital Business

Herr Kaiser, weshalb haben Sie sich 
dazu entschlossen, das Angebot digi-
taler Veranstaltungen für Ihre Kunden 
weiterzuentwickeln?
Kaiser: Die „Tech Data Digital World“ war 
ein von einem Event-Plattformanbieter 
auf uns zugeschnittenes digitales An-
gebot, das bereits Mitte 2020 ins Leben 
gerufen wurde und sehr zeitnah nach 
dem ersten Lockdown die Basis für eine 
Vielzahl von virtuellen Veranstaltun-
gen war.

Unsere Hersteller haben uns ab dem 
ersten Tag der „Tech Data Digital World“ 
voll unterstützt – sie waren froh, keine 
eigene Event-Plattform unter den da-
maligen Dringlichkeitsaspekten ins Le-
ben rufen zu müssen. Auch das Feed-
back unserer Vertriebspartner war 
sehr gut und so war es bald klar, dass 
wir, um auch höheren Anforderungen 
unserer Hersteller gerecht zu werden, 
eine Eigen- und Neuentwicklung der 
Plattform benötigen. Dazu haben wir 
die Sommermonate genutzt und ich 
freue mich sehr, ab sofort die neue 
„Tech Data Digital World“ präsentieren 
zu können, in die 18 Monate Erfahrung 
eingeflossen ist.

Welche Neuerungen warten auf inter-
essierte Fachhändler?
Kaiser: Neu an der Plattform ist, dass 
Vertriebspartner nach einer nur einma-
ligen ersten Registrierung dauerhaf-
ten Zugang zu dem Event-Portal ha-
ben, auf dem zukünftig neben virtuel-
len Events auch physische und hybride 
Events sowie Online-Seminare abgebil-
det sein werden. Fachhändler nutzen 
die Plattform sowohl zur Anmeldung 
und zur Teilnahme, aber auch nach der 
Veranstaltung, um sich an weiterfüh-
rendem Informationsmaterial zu be-
dienen. 

Gibt es einen weiteren Mehrwert für die 
Nutzer, den Sie im Rahmen der Weiter-
entwicklung hinzugefügt haben? 
Kaiser: Neu und insbesondere wichtig 
für Hersteller und Vertriebspartner ist, 
dass über die Plattform zukünftig auch 
Endkunden zu spezifischen Veranstal-

tungen eingeladen werden können. Das 
gesonderte DSGVO-konforme Userma-
nagement für Fachhändler und End-
kunden bietet Herstellern die Chance, 
dedizierte Leadkampagnen mit The-
menevents zu gestalten, während Ver-
triebspartner die Möglichkeit haben, 
ihre Kunden exklusiv und in geschütz-
tem Rahmen zu ganz individuellen Ver-
anstaltungen einzuladen.

Erklären Sie uns bitte kurz, wie sich die 
Anwender im neuen System orientie-
ren können?
Kaiser: Mit der Erstregistrierung ord-
nen sich Interessenten direkt be-
stimmten Themengebieten zu und 
können so individuell angesprochen 
werden. Mittels intelligenter Suchfunk-
tionen und Filtern lassen sich weiter-
führende Informationen finden und 
auch in einem persönlichen Ablagesys-
tem speichern.

Oliver Kaiser, Director Marketing & Chief Digital Officer DACH: „Mit unserer Eigenentwicklung der Event-

Plattform bieten sich zukünftig noch mehr Möglichkeiten.“ 

Virtuelle Event-Plattform 
geht an den Start
„Digital World“, die bisherige Event-Plattform für rein digitale Veranstaltungen, wurde aufgrund 
des hervorragenden Feedbacks von Kunden und Herstellern in den vergangenen Monaten von 
Tech Data optimiert und weiterentwickelt. Oliver Kaiser erläutert im Interview die Details.

Mit der „Lobby“ als Startseite werden die 

Besucher auf der Event-Plattform begrüßt. 
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Die länderübergreifende Zusammenar-
beit wird das Spektrum an Veranstal-
tungen noch weiter optimieren. Ver-
triebspartner profitieren hier von den 
Spezialisten und Experten (wie z. B. IoT-
Architekten oder Cloud-Spezialisten) 
der Tech Data aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz und deren natio-
naler und internationaler Erfahrung. 

Welche Möglichkeiten sehen Sie mit die-
sem Tool für die künftige Zusammen-
arbeit mit Kunden in der DACH-Region? 
Kaiser: Im Rahmen unserer eigenen digi-
talen Transformation war es für mich die 
konsequente Weiterentwicklung. Mit die-
ser Eigenentwicklung der Event-Platt-

form bieten sich zukünftig noch weit 
mehr Möglichkeiten, von denen wir bisher 
nur die Basics ausgeschöpft haben. So 
wollen wir zukünftig auch Breakout-Ses-
sions, Appointment Booking Tools (z. B. 
mit Spezialisten von Herstellern) als auch 
Gamification mit einbauen. Und einen ei-
genen französischen Bereich für unsere 
Partner und deren Kunden aus der West-
schweiz einrichten. Ich bin überaus zuver-
sichtlich, dass wir noch weit mehr Partner 
und Gäste zukünftig begrüßen können – 
unter 3G-Bedingungen auch jederzeit 
gerne persönlich auf Vor-Ort-Veranstal-
tungen. Darauf freue ich mich sehr!

Herr Kaiser, vielen Dank.

Die Teilnehmer der „Tech Data Digital World“ können ihre Themengebiete selbst auswählen. 

Tech Data im Überblick
Mit Abschluss der Fusion von Syn-
nex und Tech Data heißt der globale 
IT-Distributor seit Anfang Septem-
ber dieses Jahres TD Synnex. Die Ge-
sellschaften in Europa und APAC sol-
len noch „für einen gewissen Zeit-
raum Tech Data heißen“ – allerdings 
mit dem Zusatz „a TD Synnex com-
pany“. Das neue Unternehmen be-
dient mit rund 22 000 Mitarbeitern 
weltweit etwa 150 000 Kunden.

Geleitet wird das Unternehmen von 
Rich Hume als CEO. Dennis Polk, 
ehemaliger CEO von Synnex, ist ge-
schäftsführender Vorsitzender des 
Verwaltungsrats von TD Synnex. 
Tech Data hat die Position des Ma-
naging Directors Deutschland mit 
Barbara Koch besetzt, die weiterhin 
die Verantwortung als Vice Presi-
dent für den Spezialistenbereich 
Advanced Solutions DACH behält. 
Michael Görner, der zuletzt als Busi-
ness Unit Director die Lösungsbe-
reiche IBM und Dell Technologies 
verantwortete, wechselte in die 
Position des Vice President Advan-
ced Solutions Deutschland.

TD Synnex verfügt über zwei 
Hauptstandorte: Fremont, Kalifor-
nien und Clearwater, Florida – die 
US-Standorte mit der größten Kon-
zentration von Mitarbeitern. Das 
Unternehmen agiert vom Start 
weg in mehr als 100 Ländern Nord- 
und Südamerikas, Europas und im 
asiatisch-pazifischen Raum. Im 
Portfolio befinden sich IT-Produkte, 
Services und Lösungen von mehr 
als 1 500 Herstellern.

Gemeinsam haben Kunden und 
Händler Zugang zu einer globalen 
Vertriebsplattform mit Produktan-
geboten in einigen der größten und 
profitabelsten Produktsegmente. 
TD Synnex bietet die Möglichkeit, 
die Einführung von Technologien zu 
beschleunigen, Einnahmeströme 
zu diversifizieren, Cross-Selling-
Möglichkeiten zu schaffen und um-
fassende As-a-Service-Angebote 
auf den Markt zu bringen.
www.techdata.de
www.techdata-events.de

Übersichtlich werden alle Events und Webinare auf www.techdata-events.com angezeigt, sodass die 

Anwender jederzeit einen Überblick haben. Ein Terminkalender erleichtert zusätzlich die Planung.  



18 pbsreport 

Digital Business

18 pbsreport 

„Mit Nextrade haben wir nicht nur das 
Ordern der Konsumgüterbranche digi-
talisiert und zentralisiert, sondern auch 
den einfachen Austausch von Artikel-
daten. Nextrade bietet gerade vor dem 
Hintergrund der Corona-Pandemie den 
Marken die Chancen, Ihre Produkte und 
Neuheiten zu präsentieren und sogar in 
virtuellen Showrooms erlebbar zu ma-
chen. Alles digital, zentral und rund um 
die Uhr erreichbar“, sagt Philipp Ferger, 
Geschäftsführer der nmedia GmbH und 
Bereichsleiter Consumer Goods Fairs bei 
der Messe Frankfurt Exhibition GmbH.

Nextrade hat mit seinem digitalen Markt-
platz als reine Orderplattform begonnen. 
Mittlerweile sind die Artikeldaten und ein 
automatisierter Datenaustausch wichti-
ger als je zuvor. Somit wurde Nextrade 
Data entwickelt – das Tool für ein digita-
les, zentrales Datenmanagement, sowohl 
für Marken als auch Händler. Mit Nextra-
de Data bekommen Händler alle Artikel- 
und Bilddaten der für sie relevanten Mar-
ken gebündelt an einem Ort, in einem 
standardisierten Format, auf ihrem indi-
viduell wählbaren Übertragungsweg. 
Händler können somit die Datenqualität 
im eigenen Warenwirtschaftssystem 
steigern und Daten für den eigenen B2C- 
Online-Shop verwenden. Sobald Marken 
die Daten anpassen oder Neuheiten hin-

zufügen, werden diese automatisch an 
die Händler übermittelt. Den Marken wird 
wiederum eine zentrale Plattform rund 
um ihr Datenmanagement geboten, über 
die sie all ihren Händlern die Artikeldaten 
in einem standardisierten Format zur 
Verfügung stellen können.

In Zeiten des immer weiterwachsenden 
Onlinehandels ist Nextrade den nächsten 
logischen Schritt gegangen und bietet 
mit Nextrade Dropshipping dem Handel 
die Möglichkeit, noch besser auf Kunden-
wünsche eingehen zu können. Der (stati-
onäre) Einzelhändler kann gemeinsam 
mit dem Kunden nach einem Produkt su-
chen, welches nicht physisch im Laden 
oder Lager verfügbar ist. Das gewünsch-
te Produkt wird über Nextrade bestellt 
und von der Marke direkt an die Adresse 
des Endkunden versendet. Somit werden 
Zeit und Lagerkosten gespart, die Laden-
theke des Händlers digital verlängert 
und ein Kunde glücklich gemacht. Auch 
im eigenen B2C-Online-Shop des Händ-
lers kann dadurch eine breitere Produkt-
vielfalt angeboten werden, ohne dass ein 
Mehraufwand auf der Marken- oder 
Händlerseite entsteht.

Das i-Tüpfelchen der Prozesskette ist 
der Ausbau von Nextrade Showrooms in 
3-D oder 360-Grad. Am Point of Sale 
steht das Einkaufserlebnis immer mehr 
im Fokus – nicht nur stationär, sondern 
auch online. Das Erlebnis-Shopping ist 
mit den Nextrade Showrooms jetzt 
ebenfalls digital möglich. Zahlreiche 
Marken richten gerade einen Showroom 
ein, um ihre Produkte das ganze Jahr 
über erlebbar machen zu können. 

Mit moderner und innovativer Technologie 
bringt Nextrade den digitalen Showroom 
als virtuelle 360°-Tour ins Internet und da-
mit zu den Händlern direkt nach Hause 
oder ins Geschäft. Dabei arbeitet Nextrade 
eng mit Partnern wie 747 Studios und 
Twenty2Eleven zusammen. Die unter-
schiedlichen Sortimente oder Themen 
sind mit dem Nextrade B2B-Shop der Mar-
ke und der integrierten Order-Funktion 
verknüpft. Gepaart mit den umfangrei-
chen Produkt- und Bilddaten aus Nextrade 
Data stehen Händlern alle Informationen 
für eine einfache digitale Order zentral 
zur Verfügung – direkt aus einem Show-
room oder dem Marken-Shop heraus.
www.nextrade.solutions

Die digitale Order- und Datenplattform Nextrade, ein Angebot der Messe Frankfurt,  hat sich mit ihrer 

Prozesskette und der Kombination aus zusätzlichen Services und Produkten zum Allrounder in Sachen 

Digitalisierung des Handels entwickelt. Aktuell können über 10 000 Händlern über 400 Marken verfügen.

Digitalisierung des Handels
Mit Nextrade Solutions werden die einzelnen Komponenten aus Market, Data, Dropshipping, 
Automatisierung und Showrooms zu einem effizienten Komplettpaket für den modernen, digita-
len Handel. Die Lösung bietet sich damit als Einstieg in die digitale Transformation an. 

 Philipp Ferger, Geschäftsführer der nmedia GmbH 

und Bereichsleiter Consumer Goods Fairs bei der 

Messe Frankfurt Exhibition GmbH.
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„Unser Entwickler-Team arbeitet mit 
Hochdruck daran, den Funktionsumfang 
unseres Internetshops kontinuierlich zu 
erweitern und Mitgliederwünsche best-
möglich umzusetzen. Neben zahlreichen 
‘kleinen’ Anpassungen, Änderungen und 
Korrekturen sind in den letzten Monaten 
aber auch viele neue Funktionen dazu 
gekommen. Das vielleicht wichtigste 
Mittel, um Produkte verkaufen zu kön-
nen, ist das Marketing. Aus diesem 
Grund wurden natürlich auch in diesem 
Bereich wichtige Erneuerungen vorge-
nommen“, berichtet Kai Ricken, Be-
reichsleiter IT und EDV beim Büroring in 
Haan.

Beim Thema „Profibestellung“ handelt 
es sich um eine Möglichkeit, Waren-
korbpositionen „auf die Schnelle” zu-
sammenzustellen. Über die direkte Ar-
tikelsuche können Produkte zu einer 
Liste zusammengestellt werden, wel-
che komplett zum Warenkorb hinzuge-
fügt werden kann.

Bei den Punkten „Zahlung, Versand und 
Warenkorb“ können ab sofort Pauscha-
len hinterlegt werden, welche unab-
hängig berechnet werden können. 

Ebenfalls haben die Anwender die Mög-
lichkeit, bestimmte Zahlungsarten nur 
bei einer ausgewählten Versandart 
darzustellen. Zudem können damit die 
Pauschalen auch nur für bestimmte 
Zahlungs-/Versandarten berechnet 
werden. Beispiel: Bei Barzahlung ist nur 
Abholung möglich und es wird dann kei-
ne Energiekostenpauschale berechnet.

Ebenso ist es möglich Kunden-Adminis-
tratoren anzulegen und zu bearbeiten. 
Diese Administratoren können somit 
Bestellungen einsehen  , freigeben und 
bearbeiten. Artikelbestände und Lie-
ferstatus werden alle 20 Minuten aktu-
alisiert. Dadurch erhält der Kunde zu-
verlässige Informationen über die Ver-
fügbarkeit der Artikel. Der Zeitraum 
kann in Zukunft noch verändert bzw. 
angepasst werden. Abhängig kann die-
se Entscheidung z. B. von steigenden 
Warenbewegungen in der Zukunft ge-
macht werden. Im Administrationsbe-
reich kann darüber hinaus in der Über-
sicht der Artikel auch eingesehen wer-
den, wie hoch der Bestand ist und wann 
dieser zuletzt aktualisiert wurde.

Alle eingegebenen Suchbegriffe der End-
kunden eines Shops werden in der Da-
tenbank protokolliert. Neben den Begrif-
fen und der Anzahl der Treffer werden die 
Top 10 Artikel, der Benutzer sowie der 
Kunde protokolliert. Mit Hilfe dieser Pro-
tokolle hat der Shop-Betreiber ein weite-
res Marketing-Instrument zur Verfü-
gung, mit dem er sein Angebot besser 
vermarkten kann (z. B. notwendige Key-
words ermitteln und konfigurieren).

Da der erste Eindruck der wichtigste ist, 
besteht nun auch die Möglichkeit individu-
ell Slider und Slides zu erstellen. Diese 
Banner lassen sich im Administrationsbe-
reich völlig frei konfigurieren und einstel-
len. Ein Demoshop steht unter demo.
brshop24.de zur Verfügung. Das Sorti-
ment im Internetshop umfasst über 
12 000 Artikel des täglichen Büro- und 
EDV-Zubehörbedarfs. Die Lieferung er-
folgt innerhalb von 24 Stunden (Verfüg-
barkeit vorausgesetzt): Alle Bestellun-
gen, die bis 15 Uhr elektronisch bei uns 
eingehen werden noch am selben Tag 
ausgeliefert.
www.bueroring.de

Neue Funktionen im Shop
Der Büroring-Internetshop hat in den vergangenen Monaten ein umfangreiches Update erhalten. 
In Zukunft sollen wöchentlich weitere Eigenschaften hinzugefügt werden. Der Shop für gewerb-
liche Endverbraucher bietet über 12 000 Artikel und steht allen Mitgliedern zur Verfügung.

Der brShop24-Shop bietet zahlreiche Möglichkeiten durch den Einsatz modernster technischer Lösungen.

Kai Ricken, Bereichsleiter Bereichsleiter IT und EDV
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50 Jahre innovative Ideen
Hermann Schwelling startete 1971 mit der Fertigung von Industriekomponenten und hatte mit 
seiner Geschäftsidee eine klare Vision vor Augen. 50 Jahre später ist diese lebendiger denn je. 
HSM blickt im Jubiläumsjahr auf eine globale Erfolgsgeschichte und weiter noch in die Zukunft.

Ob Hermann Schwelling mit seinem 
Schritt in die Selbstständigkeit damit ge-
rechnet hat, zu einem marktführenden 
Global Player der Umwelt- und Bürotech-
nik aufzusteigen, bleibt wohl sein Ge-
heimnis. Dabei war der Weg früh vorge-
zeichnet. Mit seiner ersten Ballenpresse 
ebnete er bereits 1973 auf der Hannover 
Messe den Erfolg für sein Unternehmen. 
Heute stützen rund 900 Mitarbeiter und 
über 100 Vertriebs- und Servicestütz-
punkte das Wachstum weltweit.

Schnell waren die ersten Räumlichkei-
ten zu eng, weshalb 1975 der Spaten-
stich für den Bau des ersten Werkes in 
Salem am Bodensee fiel. Seit 1976 pro-
duziert HSM hier seine Ballenpressen. 
1981 wurde schließlich das Produktport-
folio um Aktenvernichter erweitert, 
während die erste vollautomatische 
Presse einen weiteren Meilenstein mar-
kierte. Mit der Wende 1991 nutzte HSM 
die Chance, den einzigen ostdeutschen 
Hersteller von Ballenpressen „Rationali-
sierungsmittelbau Reichenbach“ zu 
übernehmen und das zweite Werk zu 
gründen. 1996 folgte die Erweiterung 
der Aktenvernichter-Montage mit der 
Übernahme der Fabrik in Frickingen, wo 
seit 2009 auch der Hauptsitz des Unter-
nehmens im neu erbauten Verwal-
tungsgebäude zu finden ist.

Heute verarbeitet HSM in den Werken 
Salem, Reichenbach und Frickingen rund 
10 000 Tonnen Stahl und über 500 Ton-
nen Kunststoffgranulat jährlich. Ein im-
menser Materialaufwand, der einer Pro-
duktion von ungefähr 5 000 PKWs pro 
Jahr entspricht. Von hier aus werden die 
Produkte in die ganze Welt exportiert. 
Dabei sind alle HSM-Werke nach der 
Qualitätsmanagementnorm DIN EN ISO 
9001 zertifiziert. 

Hermann Schwelling setzt bewusst auf 
den Standort Deutschland. Und das ist 
nur ein Erfolgsfaktor: Werte wie Quali-
tät, Flexibilität und soziale Verantwor-
tung oder auch die hohe Eigenkapital-
stärke gehören ebenso dazu. Die Werte 
werden seit jeher von der Unterneh-
merfamilie, Geschäftsführung und den 
eigenen Mitarbeitern gelebt. Oder wie 
es HSM selbst und griffig ausdrückt: 
„Great Products, Great People.“ 

Seit den frühen Gründungsjahren kon-
zentriert sich HSM auf seine Kernkompe-
tenzen Schreddern und Pressen. Das 
Qualitätskonzept baut auf die Produkti-
on „Made in Germany“ auf, die beim süd-
deutschen Unternehmen aber vielmehr 
„Made by HSM“ bedeutet. Der Grad der 
Fertigungstiefe ist dabei einzigartig und 
setzt auf die Innovationskraft des Mittel-

ständlers in allen Bereichen sowie die 
neuesten Fertigungstechnologien wie 
bei der Metall- und Kunststoffbearbei-
tung, Werkzeugbau, Drehzentren, CNC-
Präzisionsmaschinen, Härteanlagen für 
Schneidwellen, Laserschneidanlagen, 
Schweißroboter, Elektrotechnik, Pulver-
beschichtung oder Lackiererei. „So bleibt 
das Steuer fest unserer Hand und wir auf 
Qualitätskurs“, unterstreicht Hermann 
Schwelling seine Philosophie. 

Das Familienunternehmen genießt die 
Freiheit, Entscheidungen schnell zu 
treffen und Strategien langfristig aus-

Hermann Schwelling, HSM-Hauptgeschäftsführer: 

„Meine Vision lebt! Durch unsere Mitarbeiter,  unsere 

Strategie und unser kundenorientiertes Handeln.“

Angefangen hat alles in einer 

kleinen Werkstatt. Heute werden in 

den drei HSM-Werken Salem, 

Frickingen (Foto) und Reichenbach 

jährlich rund 10 000 Tonnen Stahl 

und über 500 Tonnen Kunststoff-

granulat verarbeitet. 
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zurichten. Die gebündelten Ressourcen 
der drei deutschen Fertigungsbetriebe 
machen es möglich, agil auf sich ändern-
de Märkte zu reagieren. Die nötige Nähe 
zu weltweiten Wachstumsmärkten hat 
sich HSM bis heute mit sechs ausländi-
schen Tochtergesellschaften aufgebaut.

Das schafft Raum für Ideen, der innova-
tiv genutzt wird: Nachdem Deutschland 
2006 das Pfand auf Einwegflaschen ein-
führte, konnte HSM das Potential mit 
seiner patentierten Crusher-Technolo-
gie schnell erschließen ¬– der europäi-
sche Marktanteil liegt heute nach eige-
nen Angaben bei 75 bis 80 Prozent. Ein 
weiterer Meilenstein war die Entwick-

Auch umwelt- und ressourcenschonen-
des Handeln zählt seit jeher zum Selbst-
verständnis. Dass es dabei um mehr 
geht, als sich mit dem Begriff Nachhal-
tigkeit zu schmücken, beweisen schon 
die eigenen Produkte: Auf dem Gebiet 
der Umwelttechnik verringern die Bal-
lenpressen das Volumen um bis zu 90 
Prozent. Sie machen die Rückführung 
von Sekundärrohstoffen in die Kreis-
laufwirtschaft möglich. Einige Akten-
vernichter der Produktlinie HSM Secu-
rio sind mit dem Umweltsiegel „Blauer 
Engel“ ausgezeichnet. Ein weiteres Bei-
spiel sind die von HSM entwickelten, 
Pressen mit frequenzgeregeltem An-
trieb. Im Vergleich zum herkömmlichen 
Antrieb sparen sie bis zu 40 Prozent 
Strom ein. Zudem werden fast 6 200 
Quadratmeter der Unternehmensflä-

che durch Wärmerückgewinnung aus 
der eigenen Produktion beheizt. Eine 
Fotovoltaikanlage erzeugt zehn Pro-
zent des eigenen Stroms. Dabei stehen 
die Verwendung umwelt- und recyc-
lingfähiger Hilfsstoffe, möglichst kurze 
oder gar die Vermeidung unnötiger 
Transportwege ganz oben auf der öko-
logischen Agenda.

So ist die Vision von Hermann Schwelling 
aufgegangen: Durch traditionelle Fami-
lienwerte, innovative Ideen, Hartnäckig-
keit und das Engagement der Mitarbei-
ter ist HSM in einem halben Jahrhundert 
zu dem Unternehmen geworden, das es 
heute ist. Und nach wie vor steht der Fir-
mengründer noch taglich mit großer 
Schaffensfreude in seiner Firma. 
www.hsm.eu

Die aktuelle Aktenvernichter-Generation: HSM Securio P-Linie mit Intelligent-Drive und Touchdisplay.

Der erste Aktenvernichter „Tempo“ aus dem Hause 

HSM wurde vor 40 Jahren vorgestellt. 

lung der mit 150 Tonnen Presskraft 
größten von HSM gebauten vollautoma-
tischen Kanalballenpresse im Jahr 2012. 
2017 führte HSM die Aktenvernichter 
Securio P-Linie mit Intelligent-Drive und 
Touchdisplay ein. Heute hält das Unter-
nehmen rund 200 aktive Patente. 

Weil die Menschen tragenden Säulen 
des Unternehmens sind, liegt Hermann 
Schwelling die ständige Weiterbildung 
ganz besonders am Herzen. So entstand 
beispielsweise schon vor über 15 Jahren 
die interne HSM-Akademie, in der alle In-
teressierte regelmäßig live erleben und 
lernen, was der Stand der Dinge ist. 

Von Beginn an präsentierte HSM seine innovativen Produkten auf Fachmessen. So ist das Unternehmen 

auch wieder der Paperworld in Frankfurt vom 29. Januar bis 1. Februar 2022 in Frankfurt vertreten.
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Klimaneutrale Produktion
Homeoffice, Videokonferenzen, Online-Tutorials - unsere Arbeitswelt wird digitaler. Gleichzeitig 
verbringen wir mehr Zeit am Schreibtisch und möchten diese nachhaltig gestalten. In diesem 
Umfeld hat die Faber-Castell Vision „Wir setzen Kreativität frei“ nochmals an Popularität gewonnen. 

Je virtueller der Alltag, desto größer of-
fenbar die Bedeutung reeller, physischer 
Tätigkeiten. Nicht zuletzt deshalb, weil 
analoge Aktivitäten auch für seelische 
Balance sorgen. Die Produkt- und Kom-
munikationsschwerpunkte bei Faber-
Castell für das Jahr 2022 zahlen auf die 
neue Lebenswirklichkeit ein und sollen 
Verbraucherinnen und Verbraucher mit 
innovativen Produkten zu kreativen Er-
lebnissen inspirieren.

Als einer der Branchenvorreiter in Sa-
chen Klimaschutz ist die Verantwortung 
für die Umwelt bereits seit Jahrzehnten 
fest in der Unternehmenskultur von Fa-
ber-Castell verankert: Der für die Pro-
duktion holzgefasster Stifte benötigte 
Holzbedarf stammt zu 100 Prozent aus 
zertifizierten Quellen; der Einsatz von 
recyceltem Kunststoff bei der Herstel-
lung von Produkten und Verpackungen 
wird kontinuierlich erhöht. 

Außerdem produziert Faber-Castell kli-
maneutral: Der weltweite Energiebedarf 
wird zu 82 Prozent aus erneuerbaren 
Quellen gedeckt; gleichzeitig kann das 
Unternehmen die CO

2
-Bilanz eigener 

Produktionsstätten durch firmeneigene 
Wälder kompensieren. Im Geschäftsjahr 
2019/20 konnte derCO

2
-Fußabdruck im 

Vergleich zum Vorjahr deutlich gesenkt 
werden: mit einer Reduktion der Emissi-
onen um 26 Prozent bzw. 12 000 Tonnen.
 
Jetzt gibt es die ersten klimaneutralen 
Produkte des globalen Faber-Castell 
Sortiments.  Textliner, Textilmarker und 
Multimarkstifte werden in den eigenen 
Werken in Deutschland und Österreich 
klimaneutral hergestellt und sind zu-
sätzlich von Climate Partner als klima-
neutrale Produkte zertifiziert. Die Ko-
operation mit Climate Partner ermög-
licht Faber-Castell den Ausgleich von 
CO

2
-Emissionen durch die Unterstüt-

zung globaler, zertifizierter Klima-
schutzprojekte.

Die zurückliegenden Monate waren sehr 
herausfordernd und haben betroffene 
Kinder, Eltern, Pädagoginnen und Päda-
gogen an ihre Belastungsgrenze ge-
bracht. Getreu dem Unternehmensmot-
to „Write your own future“ soll das Sor-
timent „Playing & Learning“ Kinder und 

Viele Kreative, die ihre Arbeiten 

abfotografieren, um sie im Netz zu 

teilen, kämpften bislang gegen den 

reflektierenden Glanz an, der für 

Grafit typisch ist. Faber-Castell hat 

nun dem Bleistift das Glänzen 

ausgetrieben: Graphite Matt heißt 

die tiefschwarze Antwort auf 

störende Spiegelungen. 

Die neue Grip Editon Glam beschert trendbewussten Teenagern magische Momente. Ein besonderer Lack 

verleiht Grip Füller und Kugelschreiber den dezent metallisch schimmernden Look. Die drei irisierenden 

Farbtöne wurden von der Zielgruppe selbst ausgewählt und ergänzen die bereits eingeführte „Harmony“-

Farbwelt Coconut Milk, Rose Shadows und Dapple Gray perfekt.



pbsreport pbsreport 

Jugendliche mit Kreativprodukten un-
terstützen und sie in ihrem Vertrauen 
bestärken, ihre eigene Zukunft gestal-
ten zu können.

Auch das Sortiment für die Generation 
„Z“ wird im Jahr 2022 auf das nächste 
Level gehoben. Tolle Styles in Trendfar-
ben, begleitet von einer innovativen 
360°-Kommunikation – ein Konzept, das 
alle Bedürfnisse der Digital Natives be-

rücksichtigt, die umfangreiche Markt-
forschungen mit Teenagern ergeben 
haben. Gleichzeitig werden mit Fine Wri-
ting die kaufkräftigen Millennials ange-
sprochen, die mit „Write to create“ ihren 
persönlichen Lebensstil zum Ausdruck 
bringen wollen. Hexo, Neo Slim und Ambi-
tion OpArt treffen den Zeitgeist dieser 
Klientel. Wir zeigen hier einige ausge-
wählte Beispiele.
www.faber-castell.de

Creative Studio präsentiert mit dem Goldfaber Aqua Dual Marker in 60 leuchtenden Farben seinen ersten 

Marker mit zwei Spitzen, die eine Vielzahl kreativer, angesagter Anwendungen erlauben wie Lettering oder 

Bullet Journaling. Damit geht Faber-Castell einen weiteren Schritt in Richtung eines noch nachhaltigeren 

Portfolios. Gehäuse und Kappen der Kreativmarker bestehen aus 100 Prozent recyceltem Kunststoff und 

werden in den firmeneigenen, klimaneutralen Produktionsstätten in Deutschland entwickelt und hergestellt.

Die Black Edition peppt den Schulalltag auf und gehört auf die Schreibtische cooler Kids. In den Trendtönen 

Neon und Pastell bekommt die Serie jetzt stylischen Zuwachs. Die Supersoftmine ist dank Spezialverlei-

mung bruchgeschützt, garantiert einen extra weichen Abstrich und leuchtende Farben, auch auf dunklem 

oder farbigem Papier. Ihr Beitrag zum Klimaschutz: Die Black Edition Buntstifte werden in den Faber-Castell 

Werken klimaneutral produziert und bestehen aus Holz aus nachhaltigen, zertifizierten Quellen.
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Assmann, bb-net, Druckerei Lokay, Pa-
perworld/Messe Frankfurt und der 
Fachagentur Nachwachsende Rohstof-
fe unterstützt.

Die Preisverleihung wird voraussichtlich 
am 1. Februar 2022 im Rahmen des Sus-
tainable Office Day auf der Paperworld 
in Frankfurt am Main erfolgen. Die Preis-
träger haben die Möglichkeit, hier ihr gu-
tes Praxisbeispiel zu präsentieren.
www.baumev.de
www.buero-und-umwelt.de

Dieter Brübach, stellvertretender Vorsitzender  

von B.A.U.M. e.V

„Büro & Umwelt“-Preisträger 
wurden ermittelt
Wie umweltschonende Büroartikelbeschaffung in der Praxis funktioniert, das haben die Preisträ-
ger des seit 2008 von B.A.U.M., dem Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften, ins Leben gerufe-
nen Wettbewerbs „Büro und Umwelt“ auch in diesem Jahr wieder bewiesen. 

Eine zehnköpfige Fachjury wählte nun 
die umweltfreundlichsten Büros unter 
den eingereichten Bewerbungen 2021 
aus. Schirmherrin des Wettbewerbs ist 
Bundesumweltministerin Svenja Schulze.

„Unsere Preisträger zeigen etliche Bei-
spiele für eine erfolgreiche Integration 
von Umweltaspekten in den Büroalltag”, 
sagt Dieter Brübach, stellvertretender 
Vorsitzender von B.A.U.M. e.V.“ In 
Deutschland sind nach Angaben des Ins-
tituts der deutschen Wirtschaft (IW-
Trends 3/2020) rund 15 Millionen Men-
schen an Büroarbeitsplätzen beschäf-
tigt – daher können auch schon kleine 
Umweltschutzmaßnahmen am Arbeits-
platz schnell eine große Wirkung entfal-
ten. Die beim Wettbewerb ausgezeich-
neten Unternehmen gehen das Thema 
ganzheitlich an und berücksichtigen Um-
weltaspekte in allen Bürobereichen von 
Büromaterialien bis hin zur Verpflegung 
im Büro. Damit stellen sie gute Beispiele 
für andere Unternehmen dar, die sich auf 
den Weg dorthin begeben wollen.”

Mit dem Wettbewerb “Büro & Umwelt” 
zeichnet B.A.U.M. Vorbilder für Umwelt-
schutz im Büro aus und macht so auf 
dieses wichtige Thema aufmerksam.

In den verschiedenen Wettbewerbska-
tegorien wurden 2021 folgende Gewin-
ner ausgewählt:

Kategorie „Unternehmen mit bis zu 20 
Mitarbeitenden”
1. WUQM Consulting GmbH
2. Modem Conclusa GmbH
3.  Büro-/EDV-Dienstleistungen, Inh. 

Margit Fritz

Kategorie „Unternehmen mit bis zu 500 
Mitarbeitenden”
1. Green IT Das Systemhaus GmbH
2. OmniCert Umweltgutachter GmbH
3. Nowy Styl Deutschland GmbH

Kategorie „Unternehmen mit mehr als 
500 Mitarbeitenden”
1. Flughafen Köln/Bonn GmbH

Kategorie: „Behörden, andere öffent-
liche Verwaltungsstellen und weitere 
Einrichtungen”
1.  KEK Karlsruher Energie- und Klima-

schutzagentur gGmbH
2. Katholische Spitalstiftung Horb

In diesem Jahr wurden erstmals auch 
„Konzepte für Nachhaltigkeit im Ho-
meoffice” in einer Sonderkategorie be-
wertet. Die Jury entschied, an vier Teil-
nehmer eine Auszeichnung zu vergeben.

Auszeichnungen in der Sonderkategorie 
2021: “Konzepte für Nachhaltigkeit im 
Homeoffice”
– Bergzeit GmbH
–  KEK Karlsruher Energie- und Klima-

schutzagentur gGmbH
– OmniCert Umweltgutachter GmbH
– Projektron GmbH

Gefördert wurde der Wettbewerb 2021 
durch das Bundesumweltministerium 
und das Umweltbundesamt. Zudem 
wurde der Wettbewerb von zahlreichen 
Partnern der Bürobranche wie memo, 
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„Design your FriXion“ wird noch sichtbarer
Individuelle Styles kreieren und die Kult-
Stifte aus der FriXion Family in trendige It-
Pieces verwandeln - das war auch in die-
sem Jahr das Motto bei „Design your FriXi-
on“. Mit der dritten Auflage der erfolgrei-
chen BTS-Aktion konnte Pilot vor allem 
über reichweitenstarke Kooperationen 
mit Influencern auf Tik-Tok sowie einer ge-
zielten Ausspielung von Social Clips auf 
YouTube, Instagram und Facebook die 
Sichtbarkeit innerhalb der jungen Schü-
lerzielgruppe weiter ausbauen und Kauf-
impulse generieren. 

„Mit Design your FriXion haben wir eine Ak-
tion geschaffen, die sich seit der Erstauf-
lage im Jahr 2019 sowohl beim Handel als 
auch bei Shoppern als Jahres-Highlight 
etabliert hat und von Juni bis Ende Sep-
tember für zusätzliche Kaufanreize im 
Back to School-Geschäft sorgt. Um hier 
vor allem die junge Schülerzielgruppe zu 
erreichen, haben wir in diesem Jahr unse-
re Präsenz im Social Web deutlich erhöht 
und neben YouTube und Instagram noch 
stärker auf die Zusammenarbeit mit aus-
gewählten Tik-Tok-Influencern als Multi-
plikatoren und kreative Inspirationsgeber 
gesetzt“, sagt Filia Tzanidakis, Marketing-
leiterin bei Pilot Pen Deutschland. 

Weitere Sichtbarkeit erzielte Pilot mit 
crossmedialen Medienkooperationen, wie 
etwa der Kultmarke Bravo, sowie einem 
aufmerksamkeitsstarken Auftritt am 
POS. Darüber hinaus stellte die Schreib-
gerätemarke Händlern erstmals fertige 
redaktionelle Beiträge für deren eigene 
Social-Media-Kanäle zur Verfügung. „Die-

ses Angebot haben wir entwickelt, um 
den interessierten Händlern nach der 
schwierigen Lockdown-Zeit weitere ver-
kaufsunterstützende Maßnahmen an die 
Hand zu geben. Insgesamt wurden in die-
sem Jahr wieder über 4 500 FriXion-Sti-

cker gestaltet. Ein tolles Ergebnis, das 
zeigt, dass sich eine klare Zielgruppenan-
sprache und Kontinuität für einen lang-
fristigen Erfolg im Handel auszahlen“, be-
richtet Filia Tzanidakis. 
www.pilotpen.de

Filia Tzanidakis, 

Marketingleiterin  

bei Pilot Pen

A
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Die Ideal Aktenvernichter sind nicht 
nur superstark, sondern auch super-
schnell und superleise. Das alles macht 
die Qualitätsgeräte zu echten Super-
helden für den Datenschutz. Dieses 
gute Gefühl von Sicherheit unter-
stützt Ideal mit einer Garantieverlän-
gerung auf fünf Jahre für ausgewähl-
te Modelle. Für die Investition in einen 
Ideal Schredder muss man sich des-
halb nur einmal entscheiden, denn die 
Geräte „Made in Balingen“ überzeugen 
neben enormer Ausdauer vor allem 
durch ihre Langlebigkeit und Nachhal-
tigkeit. 

Supersorglos mit der Fünf-Jahres- 
Garantie von Ideal
Eventuelle Reparaturkosten sind dank 
der Garantieverlängerung für lange 
Zeit kein Thema mehr. Die Garantiever-
längerung muss der Endkunde beim 
Kauf des jeweiligen Ideal-Modells ledig-
lich gleich mit dazu erwerben. Ideal ge-
währt - beginnend mit dem Gerätekauf 

- für jeden Aktenvernichter aus dem 
breitgefächerten Sortiment eine zwei-
jährige Garantie. Mit der neu eingeführ-
ten Garantieverlängerung übernimmt 
Ideal direkt im Anschluss an diese ge-
setzliche Garantie zusätzlich eventuell 
anfallende Reparaturkosten für einen 
Zeitraum von weiteren drei Jahren. Das 
heißt, tritt innerhalb von fünf Jahren 
nach dem Kauf des jeweiligen Akten-
vernichters ein Defekt auf, trägt Ideal 
kostenfrei die Reparatur oder tauscht 
das Gerät aus. Der Endkunde muss 
nichts weiter tun, als den defekten 
Schredder zur Abholung bereitzustel-
len. Um alles andere kümmert sich Ideal 
komplett. Als Nachweis für die Garan-
tieverlängerung dient der entsprechen-
de Rechnungsbeleg. Der Endkunde er-
hält auf Wunsch aber auch eine speziel-
le Garantie-Urkunde ausgestellt. 

Je nach Schutzbedarf der zu vernich-
tenden Daten gibt es bestimmte ge-
setzliche Vorschriften, wie die Vernich-

tung zu erfolgen hat. Bezüglich des 
Themas Datenschutz und Datensicher-
heit gilt es, bestimmte Sicherheitsstu-
fen und Schutzklassen zu erfüllen. Dies 
ist nur durch den Einsatz eines indivi-
duell passenden Aktenvernichters zu 
erreichen. Den Sicherheitsanforderun-
gen am Einzelarbeitsplatz gilt es logi-
scherweise anders zu begegnen als je-
nen in großen Gruppenbüros von Unter-
nehmen sowie Institutionen. Und die 
Ansprüche an einen Aktenvernichter, 
um eventuellen Datenschutz-Risiken im 
Homeoffice gezielt vorzubeugen, unter-
scheiden sich hiervon nochmals. Mit ei-
nem umfassenden Sortiment an pro-
fessionellen Aktenvernichtern trägt 
Ideal all dem Rechnung und macht dabei 
keinerlei Kompromisse. 

Nachhaltig – von der Entwicklung bis 
zum Recycling
Je länger ein Produkt genutzt wird, 
desto nachhaltiger ist es. Die Ideal-Ak-
tenvernichter haben deshalb kein ein-

Gut, besser, Ideal
Ob Schreibtischgerät oder Großmengen-Schredder - Aktenvernichter von Ideal überzeugen mit 
Höchstwerten bei Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit – kurzum mit Top-Qualität „Made in 
Germany“. Die Geräte aus Balingen gibt es jetzt mit einer verlängerten Garantie von fünf Jahren .

Ideal unterstreicht die Aktenvernichter-Qualität „Made 

in Germany“, indem auf ausgewählte Modelle nicht nur 

eine zweijährige, sondern auf Wunsch eine auf fünf 

Jahre verlängert Garantie gewährt wird. Beim Kauf 

eines Ideal Aktenvernichters ist der Kunde damit 

(datenschutz-)technisch auf der sicheren Seite.
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Ideale Qualität „Made in Germany“
Innovativ sein, Bestehendes verbessern, Kompetenz beweisen und entsprechen-
de Qualitätsprodukte anzubieten, zählen zu den Haupt-Zielen des Familienunter-
nehmens Krug + Priester. Es dreht sich dabei alles um die Entwicklung, Produktion 
sowie den Vertrieb von Aktenvernichtern, Schneidemaschinen und Luftreinigern. 
Die Qualitäts-Produkte unter der Marke Ideal werden nicht nur in Deutschland 
entwickelt, sondern auch ausschließlich am Firmensitz im schwäbischen Balingen 
produziert. Und dies seit zwischenzeitlich 70 Jahren. Eine besonders hohe Ferti-
gungstiefe mit modernsten Technologien zeichnet die Produktion dabei aus. 

gebautes „Verfallsdatum“. Außerdem 
lassen sie sich - wenn notwendig - ganz 
einfach demontieren und wieder repa-
rieren. Schon immer war das Thema 
„Nachhaltigkeit“ fester Bestandteil der 
Balinger Firmenphilosophie. Der verant-
wortungsbewusste Umgang mit Res-
sourcen und eine umweltverträgliche 
Produktion zählen seit jeher zu den Un-
ternehmenszielen und es gilt damit, 
Verantwortung für Mensch und Umwelt 
zu übernehmen. Der Hersteller ver-
sucht deshalb, so nachhaltig wie mög-
lich zu handeln – und dies von der Ent-
wicklung bis zum Recycling. Dazu gehört 
es auch, die Umwelt zu schützen, indem 
Belastungen von vornherein so gut wie 
möglich vermieden werden. Einer der 
Grundsätze lautet deshalb: Vermeiden, 
trennen, recyceln. Zusätzliche Informa-
tionen zum Thema „Nachhaltigkeit“ bie-
tet die Landingpage „Verantwortung 
für die Zukunft“ unter www.Ideal.de/
nachhaltigkeit.
www.ideal.de

Für die Investition in einen Ideal Schredder muss man sich nur einmal entscheiden, denn die Geräte „Made in 

Balingen“ überzeugen neben enormer Ausdauer vor allem durch ihre Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.
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Wie viele Unternehmen haben auch Sie 
in den vergangenen Monaten Höhen und 
Tiefen erlebt. Wie gut waren Sie darauf 
vorbereitet bzw. wie flexibel konnten Sie 
reagieren? 
Braun: Als der erste Lockdown erfolgte, 
haben wir zuerst unseren Außendienst 
ins Homeoffice geschickt und tech-
nisch aufgerüstet sowie in der Verwal-
tung Konferenzräume in Büros umge-
wandelt, um die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu verteilen. In der Produk-
tion wurden Mehrschicht-Modelle ein-
geführt. Mit unseren Handelspartnern 
haben wir  über „Teams“ und „Zoom“ 
kommuniziert. Das hat alles relativ 
schnell und reibungslos funktioniert. 

Für uns war es immer wichtig, mit un-
seren Kunden in aktiver Kommunikati-
on zu bleiben. In einem regelmäßigen 
Rhythmus haben wir uns abgestimmt 
und dort nachgebessert, wo es nötig 
war. So haben wir insbesondere die 
Fachhandelsgeschäfte mit zielgerich-
teten Marketingaktionen zum Thema 
„Datenschutz und Luftreiniger im Ho-
meoffice“ unterstützt. Unsere Marke-
tingabteilung hat sich schon lange vor 
Beginn der Corona-Krise verstärkt mit 
digitalen Werbemedien beschäftigt 
und dem Handel die notwendigen Inst-
rumente sowie Bundle-Angebote zur 
Verfügung gestellt.

Stegmaier: Uns ist es zu Beginn der Pan-
demie sicher ergangen, wie vielen ande-
ren Herstellern in der Branche ebenso. 
Es gab ja kein Handbuch, wie wir mit der 
neuen Situation umgehen sollten. So 
wurden auch wir ins kalte Wasser ge-
worfen. Wir haben allerdings den großen 
Vorteil, dass sich rund 90 Prozent unse-
rer Lieferanten im Umkreis von 250 Kilo-
metern befinden. So konnten wir, was 
die Produktion angeht, etwas flexibler 
auf die Nachfrage reagieren. Die Zusam-
menarbeit mit den Lieferanten funktio-
niert bis heute hervorragend. 

Welche Rolle spielt die Unternehmens-
struktur heute bei der partnerschaftli-
chen Zusammenarbeit mit dem Handel?
Braun: Die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit dem Fachhandel hat bei uns 
schon immer eine hohe Priorität - und 
das bis heute. Das ist für uns nicht nur 
eine Floskel, denn insgesamt sechs Ge-
bietsverkaufsleiter betreuen unsere 
Handelskunden alleine in Deutschland. 
Dabei spielen wir die komplette Klavia-
tur an Verkaufsförderungsaktivitäten. 

Stegmaier: Als mittelständisches Famili-
enunternehmen verfügen wir über eine 
flache Hierarchieebene. Wir sprechen mit 
den Kunden auf Augenhöhe. Weil viele 
Kundenbeziehungen bereits seit vielen 
Jahrzehnten bestehen, kann man sich 

auch in schwierigen Zeiten aufeinander 
verlassen. 

Der Vertrieb hat sich in Corona-Zeiten 
grundlegend verändert. Wie gut sind Sie 
beim Thema E-Commerce aufgestellt 
und was bleibt vom digitalen Vertrieb? 
Braun: Wir haben beim Thema „E-Com-
merce“ unsere Hausaufgaben schon 
gemacht, Unsere Geschäftsprozesse 
sind bereits gut optimiert, sodass wir 
auch in Zukunft die Digitalisierung 
meistern werden. Außerdem blicken wir 
auf eine 70-jährige Vertriebserfahrung 
zurück, die immer schon von Wandel 
und veränderten Rahmenbedingungen 
begleitet war. All das half und hilft uns, 
ebenfalls in Zukunft auf Veränderun-
gen im Markt entsprechend reagieren 
zu können.

Stegmaier: Auch künftig werden wir die 
durch die Pandemie getriebenen, neuen 
Formen der Kommunikation, z. B. per Vi-
deokonferenzen, nutzen. Den persönli-
chen Kontakt werden diese Kommunika-
tionsmittel aber niemals ersetzen.

Selbstverständlich bieten wir unseren 
Handelspartnern unsere Verkaufsunter-
lagen wie Kataloge oder Aktionsflyer so-
wohl in digitaler Form wie auch in Print-
ausführung an. Spannend ist dabei zu 
hören, dass die Printausführungen nach 

„Tradition bedeutet nicht Stillstand“ 
Krug & Priester ist für seine Aktenvernichter und Schneidemaschinen bekannt. Seit 2014 
befinden sich auch Luftreiniger im Portfolio. Günther Braun und Bruno Stegmaier erläutern im 
Interview ihre Sichtweise der Dinge zum Thema Pandemie, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. 
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Krug & Priester entwickelt und produzieren ausschließlich am Firmensitz in Balingen – mit einer Fertigungs-

tiefe von nahezu 90 Prozent. Der allergrößte Teil der eingesetzten Materialien wird von Lieferanten aus der 

Region bezogen. Neben Ideal Shredding, Ideal Cutting sowie Ideal Health wurde 2018 als viertes der Geschäfts-

bereich Ideal Components etabliert.

Günther Braun, Verkaufsleiter Deutschland und Bruno Stegmaier, Leiter Vertrieb, Marketing und Service 

bei Krug & Priester.

wie vor ein wichtiger Impulsgeber und 
Auslöser für Kaufentscheidungen sind. 

Die Arbeitswelt verändert sich rasant. 
Vor welchen Herausforderungen stehen 
Sie aktuell und in den nächsten Jahren 
mit Blick auf Ihr Produktsortiment?
Stegmaier: Unsere Sortimente sind in 
den Bereichen Aktenvernichter, Schnei-
demaschinen und Luftreiniger breit und 
zukunftsfähig aufgestellt. Doch wir ru-
hen uns nicht auf unseren Erfolgen aus, 
sondern hinterfragen immer wieder, was 
wir an unseren Produkten verbessern 
können, um den Anwendern bei ihrer 
täglichen Arbeit einen Mehrwert zu bie-
ten. Ob bei den Themen Datenschutz,  
Papierweiterverarbeitung oder dem erst 
neu eingeführten programmierbareren 
Stapelschneider „THE 56“  - Papier ist für 
uns immer noch wichtig. 

Braun: Wir sind seit 1951 die Spezialisten 
für die Themen Schneiden und Zerklei-
nern und das von der Idee bis zur Seri-
enfertigung. Dass Tradition kein Still-
stand bedeutet, beweisen wir jeden Tag 
mit unseren Kernkompetenzen. Außer-
dem bieten wir mit unserem Know-how 
- über unser angestammtes Sortiment 
hinaus - inzwischen anderen Unterneh-
men in den Bereichen Zerkleinern, 
Schneiden, Schreddern und Verdichten 
alle Dienstleistungen von der Entwick-
lung bis zur Serienfertigung. Ein Projekt 
ist hier zum Beispiel das Kunststoffab-
fall Reycling. Wir nennen diesen vierten 
Geschäftsbereich „Ideal Components“.

Was hat Krug & Priester in puncto Nach-
haltigkeit zu bieten und wie stark wird 
das Thema die künftigen Kundenbezie-
hungen beherrschen?

Braun: Wir übernehmen Verantwortung 
für Mensch und Umwelt, weil es uns wich-
tig ist. Wir versuchen deshalb in allen Be-
reichen so nachhaltig wie möglich zu 
handeln – von der Entwicklung bis zum 
Recycling. Die Belastungen der Umwelt 
vermeiden wir von vornherein so gut wie 
möglich. Einer unserer Grundsätze ist da-
her „Nachhaltigkeit durch Qualität“. Je 
länger ein Produkt genutzt wird, desto 
nachhaltiger ist es. Wir entwickeln unse-
re Produkte nur in Deutschland und pro-
duzieren auch ausschließlich an unserem 
Firmensitz in Balingen. Wir bieten unse-
ren Kunden, z. B. mit der erweiterten Ga-
rantie bei Aktenvernichtern von zwei 
auf fünf Jahre, ein Sorglospaket an. Im 
Fall der Fälle reparieren wir oder sorgen 
für einen Austausch. Dies unterstrei-
chen wir auch mit einer 15-jährigen Er-
satzteilverfügbarkeit auf alle Teile nach 
dem Produktionsauslauf. Wir überneh-
men die Verantwortung, weil wir unse-
ren Geräten und die Kunden uns ver-
trauen.  

Was glauben Sie, wo wir einem Jahr ste-
hen werden?
Stegmaier: Es bleibt schwierig, eine Vor-
hersage zu treffen. Ich bin mir aber si-
cher, dass der persönliche Kontakt zu 
den bestehenden Handelskunden nach 
wie vor ein wichtiger Bestandteil im Ge-
schäftsleben bleiben wird. Das Gleiche 
gilt natürlich ebenso für die Neukun-
dengewinnung. Den Betrieb zu erleben 
und sich bei einem Treffen in die Augen 
zu schauen, all das kann durch digitale 
Maßnahmen nicht ersetzt werden. Un-
sere Produkte müssen erlebbar ge-
macht werden. Deshalb haben wir uns 
entschieden, als Aussteller wieder auf 
der Paperworld 2022 Präsenz zu zeigen. 
Eine virtuelle Messe kann den persönli-
chen Kontakt keinesfalls ersetzen. 

Herr Stegmaier, Herr Braun - vielen Dank 
für Ihre Ausführungen.
www.ideal.de / www.krug-priester.com
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Büro und Technik

Ablagebox hilft CO
2
-

Ausstoß zu senken

Exacompta ist der erste Hersteller von 
Büroaccessoires, der eine nach „Blauer 
Engel“ zertifizierte klimaneutrale Pro-
duktreihe auf den Markt gebracht hat  – 
die Serie 1928. Dies bedeutet, dass ein 
externes Unternehmen (ClimatePart-
ner) den gesamten Fußabdruck des Pro-
dukts von Exacompta analysiert hat, 
vom Rohmaterial bis zur Endlieferung an 
den Endverbraucher. Exacompta finan-
ziert dann Projekte, die den CO

2
-Ausstoß 

senken, um diesen Fußabdruck auszu-
gleichen. Dieser Bereich ist dann voll-
ständig klimaneutral, da so viel CO

2
-

Emissionen eingespart wurden, wie aus-
gestoßen wurden. Die Serie umfasst 
Produkte aus Polystyrol aus dem Be-
reich Büroaccessoires, wie z.B. die prak-
tische Big-Box mit vier Schubladen.
www.exacompta.com 
  
 

Füllhalter mit einem 
zweitem Leben

Entsorgtem PET-Kunststoff ein zweites 
Leben schenken und so die Umwelt 
schützen – mit dem „2ndLife PET“-Füll-
halter aus re-PET ist das möglich gewor-
den.

Denn das Rohmaterial wird aus dem Re-
cyclingprozess entsorgter PET-Fla-
schen, Trinkbechern etc. gewonnen. Das 
bedeutet: Für eine saubere Umwelt – 
Müllberge vermeiden. Der „2ndLife“ Füll-
halter überzeugt mit Kappe und Schaft 
aus recyceltem PET. Die robuste Iridium-
Feder M (medium) und das ergonomi-
sche Softtouch-Griffstück sorgen für 
ein entspanntes Schreibgefühl. Auf die 
Feder gewährt Online fünf Jahre Garan-
tie, „Made in Germany“. Nachfüllbar mit 
Online-Kombipatronen oder Standard-
Tintenpatronen. Ein Konverter-Ge-
brauch ist möglich.. 
www.online-pen.de

Nachhaltiges Büro - so wird  
der Arbeitsplatz „grüner“
Die Verbraucher werden immer umweltbewusster und legen Wert auf Nachhaltigkeit bei Bürobe-
darf und Schreibwaren. Die Hersteller aus der PBS-Branche bieten inzwischen zahlreiche um-
weltfreundliche Alternativen für das grüne Büro. Viele Artikel fürs Büro der das Homeoffice 
tragen zudem Umweltzeichen und Zertifikate wie beispielsweise „FSC“ oder „Blauer Engel“. Wir 
präsentieren Ihnen hier eine Auswahl an nachhaltigen Produkten.

Lösungsmittelfreier 
Klebestift

Der „UHU stic ReNATURE“ ist ein lösungs-
mittelfreier Klebestift „Made in Germa-
ny“ mit einem Behälter hergestellt aus 
58 Prozent nachwachsenden Rohstof-
fen. Spart fossile Ressourcen (*im Ver-
gleich zu einem Standard „UHU stic Kle-
bestift“ über den gesamten Lebenszyk-
lus ), reduziert CO

2
-Emissionen* und ist 

100 Prozent recycelbar. Mit einzigartiger 
Schraubkappe, die vor dem Austrocknen 
schützt. Die Klebeformel besteht aus 98 
Prozent natürlichen Inhaltsstoffen (dar-
unter auch Wasser) und ist lösungsmit-
telfrei. Klebt stark, schnell und dauer-
haft, lässt sich einfach auftragen, ist 
sehr ergiebig und natürlich auswasch-
bar (kalt). Zum Kleben von Papier, Karton, 
Fotos, Styropor, Aufkleber, Textilien, etc. 
geeignet. Ideal für zu Hause, im Büro, 
Schule und Kindergarten.
www.uhu.de
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PP-Color Ordner mit 
Veggiesiegel

Der Ordner wird vegan. Nachhaltigkeit 
gehört seit je her zu den Produkten von 
Falken, doch jetzt geht die Marke noch 
einen Schritt weiter und bietet den ers-
ten veganen Ordner im Markt an. Durch 
ein spezielles Fertigungsverfahren mit 
Cellulose basiertem Kaltleim ist es Biel-
la-Falken gelungen, einen 100 Prozent 
veganen Ordner zu produzieren. Natür-
lich verfügt der kunststoffbezogene 
Ordner dabei über alle gewohnten Ei-
genschaften wie Qualitätshebelmecha-
nik, Kantenschutz, Rückenschildtasche 
und ist mit zehn Jahren Garantie ausge-
stattet. Damit der Kunde den Falken PP-
Color Ordner sofort als vegan erkennt, 
wird dieser ab sofort mit dem V-Label 
ausgestattet. Es handelt sich hierbei 
um das wohl bekannteste Veggiesiegel 
in Europa und garantiert dem Kunden 
ein 100 Prozent veganes Produkt.
www.falken.eu

Klebefilm als 
ökologische Variante

Der verlässliche Tesafilm „Eco&Clear“ als 
recycelte, besonders umweltfreundli-
che Variante - zum Kleben, Verpacken, 
Befestigen, Dekorieren oder Reparieren. 
Die Stärken: Transparente, klare Quali-
tät, nahezu unsichtbar auf fast allen 
Untergründen, starke Klebkraft, hohe 
Alterungsbeständigkeit, gleichmäßiges 
und geräuschloses Abrollen, für alle Te-
safilm Abroller geeignet. Die ökologische 
Aspekte: Rollenkern, 60 Prozent weniger 
Plastikeinsatz (Müll) durch Einwandkern 
gegenüber Doppelwandkern, aus recyel-
tem Kunsstoff,  Trägerfolie aus 100 Pro-
zent recyceltem Kunststoff (PP) DIN 
Certco bestätigt, Lösungsmittelfreie 
Acrylat-Klebmasse, Verpackung zu ca. 
95Prozent aus Altpapier und „Made in 
Germany“. „Eco&Clear“ steht für ein ge-
samtes „grünes“ Sortiment.
www.tesa.com

Klimaneutraler 
Stempel fürs Büro

Der einzigartige „trodat Professional 
5460“ - made in Austria - ist klimaneut-
ral. Unter dem Aspekt der Nachhaltig-
keit konzipiert, konnte mit der Redukti-
on von Baugröße und Gewicht und der 
Verwendung von bis zu 75 Prozent Recy-
clingkunststoff, der CO

2
-Anteil deutlich 

reduziert werden. Zudem werden die 
Rohstoffe zu einem großen Teil über re-
gionale Lieferanten beschafft und jeder 
Stempel mit reinem Ökostrom produ-
ziert. Der verbleibende unvermeidbare 
CO

2
-Fußabdruck wird durch Investitio-

nen in vom WWF empfohlene Gold Stan-
dard Klimaschutzprojekte ausgeglichen.

Der „trodat Professional 5460“ ist damit 
eines von mehr als 80 Trodat Produkten, 
das mit dem österreichischen Umwelt-
zeichen ausgezeichnet wurde. Der 
Stempel ist Teil einer gesamten Serie. 
www.trodat.de
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Taschen-Serie  
aus Plastikflaschen

Die Targus Cypress EcoSmart Kollektion 
ist ein großer Schritt hin zu Produkten, 
die wohlüberlegt mit Ressourcen um-
gehen. In 2017 wurden in Deutschland 
von den 5.2 Millionen Tonnen Plastikab-
fall nur 15,6 Prozent wiederverwertet 
(Quelle: Plastikatlas). Unser Ziel ist es, 
unsere Produktions- und Supply Chain 
Prozesse zu optimieren, um unseren 
ökologischen Fußabdruck zu reduzie-
ren. Für die Produktion des Hero Ruck-
sacks werden 26 recycelte Plastikfla-
schen wiedergeboren und dadurch die 
Umwelt geschont. Der Cypress Ruck-
sack zeichnet sich durch zeitgemäßes 
Design mit 3 großen Fächern und einem 
gepolsterten Laptop-Fach für Geräte 
bis max. 15,6-Zoll aus, ergonomischen 
Schultergurten, einem gepolsterten 
Rückenteil mit bequemer Passform und 
einem Trolley-Gurt. 
www.targus.com/de

Büroaktenvernichter 
mit „Blauem Engel“

Der zentrale Büro-Aktenvernichter Ideal 
2604 zählt zur ersten Wahl, wenn es um 
ein nachhaltiges und langlebiges Gerät 
geht. Zusammen mit viel Leistung, ho-
her Sicherheit, umfassendem Bedien-
komfort und beachtlichem Auffangvolu-
men sind dies die entscheidenden Krite-
rien, wenn mehrere Personen einen 
Schredder gemeinsam nutzen. Individu-
ellen Sicherheitsanforderungen kom-
men die fünf Schneidwerksvarianten 
(P-2 bis P-7) entgegen. Nachhaltigkeit 
bedeutet für Krug + Priester, hochwerti-
ge Produkte zu fertigen, lokale Qualitä-
ten zu nutzen und die Umwelt zu schüt-
zen. Für seine hohe Energieeffizienz, 
extreme Langlebigkeit und die umwelt-
gerechte Fertigung wurde der Ideal 
2604 unter anderem mit dem „Blauen 
Engel“ ausgezeichnet.
www.ideal.de

Permanentmarker ist 
klimaneutral

Der „edding 21 EcoLine“ Permanentmar-
ker ist Teil der Produktserie „EcoLine“, 
die insgesamt acht Produkte zum Mar-
kieren und Schreiben umfasst und der 
Anfang dieses Jahres die Klimaneutrali-
tät bescheinigt wurde. Zu den beson-
ders umweltfreundlichen Eigenschaf-
ten des Permanentmarkers zählen die 
Kunststoffteile, die zu 83 Prozent aus 
Post-Consumer-Recyclingmaterial und 
insgesamt sogar zu 90 Prozent aus re-
cyeltem Kunststoff bestehen. Zudem 
ist der Marker nachfüllbar und die Spit-
zen können ausgetauscht werden, wo-
durch die Lebensdauer erheblich verlän-
gert werden kann und Abfall vermieden 
wird. Zur Auswahl stehen vier Farben 
zum Kennzeichnen und Beschriften fast 
aller Oberflächen. 2021 wurde die „EcoLi-
ne“ zum vierten Mal als Green Brand Ger-
many ausgezeichnet.
www.edding.com
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Büroartikel-Serie aus 
recyceltem Material

Alle Produkte aus der „Leitz re: cycle“-
Serie bestehen zu 80 bis 100 Prozent 
aus recycelten Materialien, die vollstän-
dig wiederverwertbar sind. Das Sorti-
ment wird in elegantem Schwarz mit 
grauen Akzenten noch stylischer. Leitz 
sieht seine Verantwortung auch darin, 
den Abfall durch die Verwendung von re-
cyceltem Material zu verringern. Aus 
diesem Grund wurde die „re:cycle“ De-
signserie um NeXXt Locher und Heftge-
räte aus recyceltem Kunststoff erwei-
tert. Die Garantiezeit von zehn Jahren 
bringe Qualität und Zuverlässigkeit zum 
Ausduck und trage zu einem nachhalti-
gen Lebenszyklus bei. Zusätzlich wer-
den weitere Produkte in das Sortiment 
aufgenommen, die aus wiederverwert-
baren Materialien hergestellt werden, 
wie zum Beispiel einen Papierkorb und 
verschiedene Produkte aus Karton.
www.leitz.de 

Stempel aus 
recycelten Materialien

Im Jahr 2008 brachte Colop mit der 
„Green Line“ das Thema Ökologie in die 
Stempelwelt. Erste Stempel aus nach-
haltigen und recycelten Materialen 
(Kunststoff-Recycling-Anteil zwischen 
65 und 80 Prozent), gingen um die Welt. 
Das Grundprinzip war negative Umwelt-
einflüsse so gut es geht zu vermeiden. 
Die Green Line wurde stets erweitert: 
heute bietet Colop fünf Stempellinien 
als Green-Line-Variante an: den Printer, 
den Pocket Stamp Plus, den Printer 
S200, die Classic- sowie die Office Line.

Alle haben gemeinsam, dass sie nach 
ökologischen Prinzipien optimiert und 
CO

2
 neutral sind. Unvermeidbare CO

2 

Emissionen werden durch Investitionen 
in Klimaschutzprojekte (Gold Standard 
Projekte), basierend auf der System-
grenze „cradle to gate“, kompensiert. 
www.colop.com

Heftzange komplett 
aus Metall

Die Heftzange „Zenith“ 548/E, komplett 
aus Metall gefertigt, wird täglich von Mil-
lionen von Anwendern benutzt. Neben ih-
rem ansprechenden Design sind es die 
hohe Funktionalität, das einfache Hand-
ling und die patentierte Anti-Verklem-
mungs-Mechanik, die das Heftgerät aus-
zeichnen. Die bleifreie Schmelzlackierung 
trägt dazu bei, dass die Heftzange von 
schier endloser Lebensdauer ist. Entspre-
chend unbegrenzt ist die Herstellergaran-
tie auf Material- und Herstellungsfehler. 
Jede „Zenith“ 548/ E  wird vor der Überga-
be an den Handel in Voghera/Italien sorg-
fältig geprüft. Die Heftzange hat ein Fas-
sungsvermögen von 100 Heftklammern. 
Heften lassen sich bis zu 30 Blatt Papier – 
bei einer Schenkellänge der Heftklam-
mern von 6 mm und einer Papiereinfüh-
rung von 47 mm. Geliefert wird das Gerät in 
einer umweltfreundlichen Verpackung 
aus Karton.
www.zenithbc.com
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Mit Sicherheit grün
Das Nachhaltigkeitszertifikat „Level“ gilt als erster umfassender europäischer Standard inner-
halb der Büro- und Objektmöbelbranche. Wini Büromöbel erzielte dabei auf Anhieb die höchste 
Einstufung „Level 3“. Geschäftsführer Jan Hendrik Karsch erläutert die Hintergründe.

„Ökologisches Denken und Handeln ist für 
uns eine Selbstverständlichkeit und Teil 
unserer Firmen-DNA“, sagt Jan Hendrik 
Karsch, Geschäftsführer von Wini Büro-
möbel. „Es freut mich daher besonders, 
dass wir gleich im ersten Anlauf mit der 
höchsten Zertifizierungsstufe ‚Level 3‘ 
ausgezeichnet worden sind.“ 

Seit jeher liegt der Fokus von Wini auf 
der Herstellung hochwertiger, langlebi-
ger und ressourcenschonender Büro-
möbel. Modularität und bewusster Ein-
satz von Materialien schonen die natür-
lichen Ressourcen. Die Arbeit des Cop-
penbrügger Premiumherstellers, der zu 
den Top 10 der deutschen Büroeinrich-
ter zählt, basiert auf den Erkenntnissen 
eines jahrzehntelangen Umweltma-
nagements und erfüllt sämtliche ökolo-
gischen Vorschriften. Alle Wini-Produk-
te bestehen aus Materialien, die leicht 
voneinander zu trennen und zu recyceln 
sind. Dass Wini nun mit „Level 3“ zertifi-
ziert wurde, ist eine logische Konse-
quenz.

Immer öfter fordern Kunden einen Nach-
weis für nachhaltig hergestellte Büromö-
bel, denn umweltfreundliche ressourcen-
schonende Büros stellen mittlerweile ei-
nen echten Mehrwert eines Unterneh-

mens dar. Zertifizierungen geben Kunden 
die Sicherheit, dass die jeweiligen Anfor-
derungen und Standards von unabhängi-
ger, akkreditierter Stelle geprüft und er-
füllt sind. Wini ist im Bereich Umwelt-
schutz und Nachhaltigkeit sehr gut auf-
gestellt und wurde bereits mehrfach 
zertifiziert. Dies belegen die Zertifizierun-
gen bzw. Auszeichnungen DIN EN ISO 
14001, der europäische Öko-Audit EMAS III, 
der „Blaue Engel“, Niedersachsen Allianz 
für Nachhaltigkeit „Wir sind dabei“ sowie 
Nachhaltiger Hersteller (Bundesverband 
„Die Verbraucher Initiative e.V.).

Warum nun eine weitere Zertifizierung? 
Im Bereich Büro- und Objektmöbel gibt es 

unterschiedlichste Umweltzeichen. Oft 
besetzen diese fast gleiche Inhalte. Dane-
ben decken die meisten Zertifizierungen 
lediglich einen begrenzten Teil der rele-
vanten Nachhaltigkeitskriterien ab. So 
können selbst Fachleute nur schwer be-
werten, welche Umweltzeichen in Kombi-
nation sinnvoll erscheinen. Vor diesem 
Hintergrund sind der FEMB-Nachhaltig-
keitsstandard und das darauf basierende 
europäische Level-Zertifikat entwickelt 
worden. Denn „Level“ ist das erste euro-
päische Zertifikat, das alle relevanten As-
pekte der Nachhaltigkeit vereint. Zudem 
ist das Zertifikat auch außerhalb des eu-
ropäischen Wirtschaftsraums anerkannt. 
Level-Zertifizierungen geben Produkt-

Jan Hendrik Karsch, Geschäfts-

führer von Wini Büromöbel.

Winea Flow ist ein Steh-Sitz-System mit 

herausragender Nutzerfreundlichkeit und 

elegant-klarer Gestaltung: Das höhenverstellbare 

Tischsystem hat den German Innovation Award 

Winner 2019 erhalten. 
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entwicklern, Herstellern und Kunden erst-
mals verlässlich Transparenz über alle 
jene Nachhaltigkeitsaspekte, die in der 
Büro- und Objektmöbelbranche wirklich 
von Bedeutung sind. Insbesondere bei 
großen Objekten und Ausschreibungen 
sind Level-Zertifizierungen ein wichtiges 
Thema.

Beim Level-Zertifizierungsprozess wer-
den nicht nur das Produkt, sondern auch 
die Produktionsstätten und die Organisa-
tion überprüft. Dabei geht es nicht allein 
um Umweltaspekte, denn nachhaltiges 
Handeln wird heute umfassender defi-
niert und beinhaltet auch soziale, gesund-
heitliche und wirtschaftliche Aspekte. Das 
freiwillige Zertifikat „Level“ bewertet da-
her Nachhaltigkeit in vier Wirkungsberei-
chen bzw. Kategorien: „Material“, „Energie 
und Atmosphäre“, „Gesundheit von 
Mensch und Ökosystem“ sowie „Soziale 
Verantwortung“. 

In der Kategorie „Material“ punktete Wini 
mit traditioneller Holzverarbeitung, dem 
Einsatz ressourcenschonender Materiali-
en (z. B. PVC-Verzicht, Druckgussbeschich-

tung mit umweltschonenden Pulverla-
cken, emissionsfreies Trägermaterial u. a.) 
sowie Losgröße-1-Fertigung. Letztere 
steht für eine ausschließlich individuelle 
Sonderanfertigung bzw. Einzelfertigung 
nur nach konkretem Kundenauftrag – also 
keine materialintensive Produktion auf 
Reserve und ohne vorherige Bestellung. In 
der Kategorie „Energie und Atmosphäre“ 
überzeugte Wini die TÜV-Prüfer u. a. mit 
dem aktuellen CO

2
-Footprint. Beispiels-

weise werden sämtliche Gebäude mit an-
fallenden Holzspänen aus der Fertigung 
beheizt und dadurch ein Heizwert von 
rund 2,8 Millionen kWh erzeugt: nicht-er-
neuerbare Ressourcen werden auf diese 
Weise geschont. Im Wirkungsbereich „Ge-
sundheit von Mensch und Ökosystem“ 
zeichnet Wini u. a. aus, dass auf bedenkli-
che Chemikalien verzichtet wird. Und für 
2020/21 hat sich das Traditionsunterneh-
men gleich weitere Ziele gesteckt und 
möchte beispielsweise den Einsatz von 
Lösemitteln beim Reinigen von Oberflä-
chen um mindestens 50 Prozent reduzie-
ren. In der Kategorie „Soziale Verantwor-
tung“ bewerteten die Prüfer u. a. die be-
sonderen Gesundheitsangebote von Wini 
als nachhaltig, z. B. durch besonders ergo-
nomische Arbeitsplätze auch innerhalb 
der Fertigung.

Die Prüfer des TÜV Rheinland LGA beka-
men Zugriff auf die Wini-Datenbank und 
nahmen die Zahlen, Fakten und Be-
schreibungen des niedersächsischen 
Büromöbelherstellers unter die Lupe. 13 
Produkte innerhalb der Tisch-, Stau-
raum- und Akustiksysteme erhielten die  
„Level 3“-Auszeichnung der FEMB. 

Jan Hendrik Karsch ist seit dem 1. Januar 
2021 neuer Geschäftsführer bei Wini Bü-
romöbel. Der bisherige Marketing-Leiter 
trat damit in die Fußstapfen seiner El-
tern Carolina Schmidt-Karsch und Hans 
F. Karsch – den geschäftsführenden Ge-
sellschaftern des niedersächsischen 
Büromöbelherstellers. Er ist die vierte 
Unternehmergeneration von Wini. „Wir 
müssen unsere bestehende Werte auch 
in sich verändernden Rahmenbedingun-
gen und einer Welt der Unsicherheit be-
wahren“, sagt Jan Hendrik Karsch. „Be-
sonders wichtig ist mir hierbei das Ver-
ständnis von Wini als Familienunterneh-
men und als verlässlicher Partner. Wir 
verstehen uns als Gemeinschaft, und zu 
unseren Kunden oder Lieferanten pfle-
gen wir gute und schon sehr lange Be-
ziehungen, die es auch in der Zukunft zu 
erhalten gilt.“ Geplant ist, dass Carolina 
Schmidt-Karsch auch in den kommen-
den Jahren die Geschicke des Unterneh-
mens weiterhin lenken wird – jedoch 
nach und nach die Gesamtverantwor-
tung an ihren Sohn überträgt. Ein Gene-
rationswechsel, der ganz im Zeichen 
nachhaltiger Unternehmensführung 
vollzogen wird.
www.wini.de

Dank der modularen Bauweise sind alle Wini 

Tisch- und Schranksysteme flexibel 

miteinander kombinierbar. 

Im digitalen Büro wird direkt am Arbeitsplatz weniger Stauraum benötigt. 

Für persönliche Dinge wie Taschen, Fahrradhelme und Unterlagen stehen 

großzügige, abschließbare oder offene Fächer in der Nähe zur Verfügung.



36 pbsreport 

Büro und Technik

Agile Arbeitstools für 
Hamburger Werbeagentur
Um sich den wechselnden Anforderungen der Arbeitswelt anpassen zu können, ist Flexibilität 
eine Grundvoraussetzung. Der Büro-Experte Sigel unterstützt die renommierte Hamburger 
Werbeagentur Fluent mit Produkten und praxisnahen Tools für eine kollaborative Arbeitskultur. 

Ein Arbeitsklima zu schaffen, das Team-
arbeit und Austausch fördert, gehört 
zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren ei-
nes kreativen Unternehmens. So auch 
bei der Hamburger Agentur Fluent, die 
2013 gegründet wurde. Die Agentur be-
schäftigt rund 50 feste Mitarbeiter:in-
nen und bietet Strategie, Kreation und 
Media sowie ihre Umsetzung für alle 
digitalen und analogen Medien aus ei-
ner Hand.

Diese große Bandbreite an Aufgaben er-
fordert unterschiedliche Arbeitstechni-

ken und eine multifunktionale Ausstat-
tung der Räumlichkeiten.

Die Sammlung erster kreativer Ideen in 
größeren Runden, die später in kleine-
ren Meeting-Räumen evaluiert und wei-
terverfolgt werden, sind ebenso wie 
vertrauliche Gespräche der Kundenbe-
ratung und Geschäftsführung in Einzel-
büros, sowie die Arbeit im Homeoffice, 
vorstellbare Arbeitssituationen in einer 
Werbeagentur. Diese möglichen Szena-
rien können durch flexible und agile Ar-
beitstools unterstützt werden, um be-

darfsweise von einer Situation in die 
andere zu wechseln und kreative Ideen 
und Ergebnisse im Agentur-Team teil-
bar zu machen. Im Fokus des Konzepts 
standen daher für den Office Solutions 
Experten Sigel aus Mertingen größere 
und kleinere Meetingräume als Orte für 
Kollaboration und Austausch. 

Anforderungen an eine dynamische Ar-
beitsumgebung finden in Mocon, dem 
modularen Board-System des Design-
Duos Besau Marguerre, 2011 von Eva 
Marguerre und Marcel Besau gegründet, 

Move it ist ein modular aufgebautes und mobiles Office Caddy System für agiles 

Arbeiten, geeignet für Desksharing, ideal zum Transport aller Arbeitsmaterialien. 

Der Desk Stand kann mit einer Plexiglasabtrennung als Hygieneschutz verwen-

det werden, ist je nach Wahl des Boards aber auch Zeichenboard oder Pinnwand.
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einen idealen Partner. Mit einem feinen 
Gespür für ausgefallene Farben, experi-
mentelle Formen und ungewöhnliche 
Materialien und viel Liebe zum Detail 
entwirft das Hamburger Studio indivi-
duelle Konzepte,

Basis des modularen Board-Systems, das 
entweder stationär als Desk Stand oder 
portabel als Mobile Stand verwendet 
wird, sind die unterschiedlichen Fixierun-
gen. Verschiedene Board-Varianten kön-
nen als Whiteboard, Akustikboard oder 
Glas-Acryl-Board für die agile Projektar-
beit eingesetzt werden. Skizzen, Notizen 
und Ideen lassen sich nachhaltig festhal-
ten und schaffen eine dauerhafte Visua-
lisierung. Die Möglichkeit, neben der 
räumlichen Agilität, die Boards in gestaf-
felten Registern vor, hinter und neben-
einander zu arrangieren, die Flächen zu 

erweitern und die erarbeiteten Inhalte in 
stets neue Konstellationen zu re-arran-
gieren und neue Kontexte zu schaffen, 
steht dabei im Vordergrund.

In Meeting- oder Konferenzräumen kön-
nen die Artverum Glas-Whiteboards ein-
gesetzt werden, die sowohl beschreibbar 
als auch magnetisch sind, vor allem aber 
aufgrund ihrer matten Oberfläche den 
Vorteil bieten, dass sie reflexionsarm ab-
fotografiert werden können. So lassen 
sich Inhalte leicht vom physischen Medi-
um ins Digitale überführen.

Mit dem agilen Pinboard/Whiteboard 
Meet Up lassen sich Ideen und Entwürfe 
flexibel von Büros in Konferenzräume 
transportieren. Ein ideales Tool für spon-
tane Meetings oder Workshops, auch 
ohne festen Besprechungsraum.

In Zeiten des Wechsels vom Homeoffice 
zu Kundenterminen zurück ins Büro las-
sen sich persönliche und vertrauliche 
Unterlagen mit Move it sicher transpor-
tieren. Wichtige Dokumente, der Laptop, 
persönliche Unterlagen, all diese Arbeits-
materialien passen in die Office Box S. In 
Ergänzung mit dem mobilen Office Caddy 
können die Office Boxen komfortabel ver-
staut und bewegt werden und der Ar-
beitsplatz lässt sich schnell und effizient 
wechseln.

Sigels Geschäftsführer Götz Stamm äu-
ßert sich zur Zusammenarbeit: „Wir freu-
en uns sehr über das Projekt mit Fluent. 
Die Agentur zeigt in idealer Weise, wie 
unsere Produkte eingesetzt werden kön-
nen und welchen Nutzen sie für moderne 
Arbeitsweisen haben.“
www.sigel-office.com

Tools wie Meet Up helfen bei modernen Arbeitsme-

thoden. Welches Element der Serie verwendet wird, 

hängt von den eigenen Bedürfnissen ab.verfügbar, 

In Meeting- oder Konferenzräumen können die Artverum Glas-Whiteboards in matt eingesetzt werden, die 

sowohl beschreibbar als auch magnetischen sind. 

Meet Up Pin- und White-Boards sind sehr leicht zu transportieren, 

daher perfekt für spontane Meetings oder Workshops, auch ohne 

einen festen Besprechungsraum.

Mocon ist eine multifunktionale Office-Kollektion, die mit ihren verschiedenen Komponenten 

in unterschiedlichen Arbeits- und Kreationsprozessen zum Einsatz kommen kann. Es erlaubt 

räumliche Flexibilität und Multifunktionalität im Arbeitsumfeld.
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Homeoffice-Ausstattung 
nicht ausreichend genutzt
Nur ein Drittel der Arbeitgeber gewährt Unterstützung bei der Homeoffice-Einrichtung. 60 
Prozent sehen zwar Bedarf, jedoch unterstützt nur jeder Zweite seine Mitarbeiter aktiv. Der 
Industrieverbandes Büro und Arbeitswelt e.V. (IBA) sieht hier noch Aufklärungsbedarf.

Pandemiebedingt haben viele Büromit-
arbeiter in den vergangenen Monaten 
mehr als zuvor im Homeoffice gearbei-
tet. Viele mussten dafür zunächst ein-
mal die notwendigen Voraussetzungen 
schaffen und sich einen zumindest pro-
visorischen Arbeitsplatz einrichten. Da-
bei war jedoch die Mehrheit der betrof-
fenen Beschäftigten auf sich selbst ge-
stellt – viele Arbeitgeber sehen sich of-
fenbar bislang nicht in der Pflicht.

Nur rund ein Drittel hat bei Homeoffice-
Ausstattung unterstützt
Im Rahmen einer im Auftrag des Indust-
rieverbandes Büro und Arbeitswelt e.V. 
durchgeführten Civey-Befragung gaben 
zwar 58,4 Prozent der für die Arbeits-
platzgestaltung zuständigen Entschei-
der an, dass ihre Mitarbeiter Unterstüt-
zung bei der Möblierung der Homeoffi-
ce-Arbeitsplätze gebraucht hätten, 
aber weniger als ein Drittel (26,6 Pro-
zent) wurde tatsächlich aktiv. 9,1 Pro-
zent der Befragten kauften neue Möbel, 
9,2 Prozent stellten vorhandenes Mobi-

liar leihweise zur Verfügung und 10,9 
Prozent beteiligten sich mit einem Zu-
schuss an den Anschaffungen ihrer Mit-
arbeiter. Ein kleiner Anteil von 0,4 Pro-
zent stellte den Mitarbeitern Arbeits-
möbel auf Leasing- und Mietbasis. Dabei 
wurden den Beschäftigten teilweise 
auch Kombinationen aus finanziellen 
Mitteln und Bereitstellung von Möbeln 
angeboten.

Insgesamt wurden über 1 000 Personen, 
die in ihren Unternehmen Entscheidun-
gen über die Arbeitsplatzgestaltung 
treffen, befragt. Dabei konzentrierte 
sich die im September 2021 durchge-
führte Untersuchung auf diejenigen 
Unternehmen, deren Mitarbeiter auf-
grund der Corona-Pandemie mehr als 
zuvor im Homeoffice arbeiten. 

Weiter Zurückhaltung bei Möbelausstat-
tung für das Homeoffice
Eine weitere Frage war, wie die künfti-
gen Planungen für die Unterstützung 
bei der Möbel-Ausstattung im Homeof-

fice aussehen. Dies ist besonders inter-
essant, weil ein großer Teil der Arbeit-
nehmer auch zukünftig den heimischen 
Arbeitsplatz vermehrt nutzen möchten. 
Und auch viele Unternehmen wollen das 
Homeoffice langfristig in den Arbeitsall-
tag integrieren. Dies unterstreicht auch 
eine kürzlich durchgeführte repräsen-
tative Betriebsbefragung des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB). Hier gab jeder fünfte Betrieb an, 
die Homeoffice-Option gegenüber dem 
Vorkrisen-Niveau ausbauen zu wollen – 
vor allem große Betriebe mit mehr als 
250 Mitarbeitern. Als Gründe dafür wur-
den besonders häufig mehr Flexibilität 
für die Beschäftigten sowie Vereinbar-
keit von Familie und Beruf genannt – ein-
hergehend mit der Erwartung, sich da-
mit als attraktiver Arbeitgeber zu posi-
tionieren.

An der Bereitschaft, ihre Mitarbeiter 
bei der Möblierung des Homeoffice un-
terstützen, scheint das jedoch wenig 
zu ändern. 39,9 Prozent der befragten 
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Nur so geht‘s: 

- Work-life Balance 

- Arbeitszeiten 

- To-Do-Listen

Gute Basis: 

- leistungsfähiger Rechner 

- gute Internetverbindung 

- Cloud-Lösungen.

Wichtig:  

- Variable Lichtquellen 

- Klar abgegrenzter Arbeitsbereich 

- Warme Farben 

- Individueller Stil

Einfach zu merken und 

gut für den Körper: 

- 50 Prozent Sitzen 

- 25 Prozent Stehen 

- 25 Prozent Gehen.

Wichtig fürs Wohlbefinden: 

- Zimmerpflanzen und 

regelmäßiges Lüften.

Abbildungen zeigen beispielhafte Lösungen fürs Homeoffice: Die Möbel sollten sich integrieren oder verbergen lassen. Fotos (3) Assmann

Quelle: Haworth

Das perfekte Homeoffice

Unternehmensvertreter sehen weiter-
hin keinen Bedarf, sich bei der Ausstat-
tung der Homeoffice-Arbeitsplätze zu 
engagieren. 28,8 Prozent erkennen 
zwar eine grundsätzliche Notwendig-
keit, planen aber dennoch keine Unter-
stützung. Der Anteil derjenigen, die 
ihre Mitarbeiter bei der Anschaffung 
der Möbel unterstützen wollen, steigt 
geringfügig auf 31,3 Prozent. Davon pla-
nen 13,8 Prozent eine finanzielle Unter-
stützung, 10,3 Prozent sehen den Kauf 
der Möbel vor und 9,0 Prozent werden 

vorhandene Möbel bereitstellen. 2,2 
Prozent wollen künftig Leasing- und 
Mietangebote nutzen.

Unter dem Strich bleibt damit eine 
gute Möglichkeit zur Steigerung der 
Mitarbeiterzufriedenheit ungenutzt, 
stellt der Industrieverband Büro und 
Arbeitswelt e.V. (IBA) auf Basis der Be-
fragung fest. „Frühere Umfragen ha-
ben bereits gezeigt, dass die Mehrzahl 
der Homeoffice-Arbeitsplätze alles an-
dere als gut ausgestattet sind. Auch 

dort, wo bereits erste Unterstützung 
geleistet wurde, besteht häufig noch 
Optimierungsbedarf. Dabei sind gute 
Arbeitsbedingungen nicht nur im Büro, 
sondern auch zu Hause wichtige Fakto-
ren für die Gesundheit der Mitarbeiter, 
für effizientes Arbeiten und die Stär-
kung der Arbeitgeberattraktivität“, er-
klärt Helmut Link, Vorsitzender des IBA. 
„Nichts zu tun, bedeutet daher in den 
meisten Fällen eine vertane Chance“, 
sagt Link.
www.iba.online
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Daten sicher und mobil
Wer immer und überall auf seine Daten zurückgreifen möchte, benötigt sichere, schnelle und 
handliche Datenspeicher. Mit einem umfangreichen Angebot an externen Speichermedien bietet 
dexxIT seinen Handelspartnern optimale Speicherlösungen für jeden Kundenwunsch.

Die Zeiten, in denen Geschäftsdaten 
zentral gespeichert waren und aus-
schließlich von festen Arbeitsplätzen im 
Unternehmen abgerufen werden konn-
ten, sind längst vorbei. Mobile Arbeit-
nehmer benötigen auch mobile Daten, 
denn sie greifen bei Kundenbesuchen 
auf aktuelle Konditionen oder Lagerbe-
stände zu und schließen vor Ort Verträ-
ge ab. Auf längeren Reisen werden Do-
kumente bearbeitet und immer häufi-
ger nutzen Anwender ihr Homeoffice für 
die tagesaktuelle Arbeit. Für einen 
schnellen und sicheren Zugriff auf die 
Daten sorgen externe Datenspeicher, 
die Smartphones, Tablets und Note-
books zu vollwertigen Arbeitsplätzen 
machen. 

„Es gibt sehr viele Anwendungsmöglich-
keiten für externe Speichermedien, die 
sowohl im geschäftlichen, wie auch im 
privaten Umfeld sehr stark nachgefragt 
werden“, erläutert Judith Öchsner, Ver-
triebsleitung dexxIT. „Sie dienen bei-
spielsweise als sicheres Backup beim 
mobilen Arbeiten, als professionelleres 
Backup System im Home Office oder als 
robuster, mobiler Speicher für Fotogra-
fen, Land- oder Forstwirte oder Out-
door-Fans. In unserem Portfolio haben 
wir eine Vielzahl an Speicherlösungen 
etablierter Hersteller.“

Externe Speicher im flexiblen Einsatz
Mobil und sicher: Für Anwender, die viel 
in Bus, Bahn oder Flugzeug unterwegs 
sind, eignen sich externe Speicherme-
dien mit hohem Sicherheitsschutz. So 
bietet beispielsweise Verbatim Produk-
te mit Hardware-Verschlüsselung an. 
Die Verbatim Store ‘n‘ Go 256GB Secure 
Portable SSD bietet eine Speicherka-
pazität von 256 GB, wiegt gerade ein-
mal 116 Gramm und kann per Zahlen-
code freigeschaltet werden. Die AES 
256-Bit-Hardwareverschlüsselung 
sichert die Daten in Echtzeit und ist 
wesentlich sicherer als eine Soft-
wareverschlüsselung, da der Zahlen-
code zur Freigabe weder auf der Fest-
platte, noch im flüchtigen Speicher des 
Systems gespeichert wird. Alternativ ist 
die Verbatim Fingerprint Secure 1TB USB 
3.1 Gen 1 USB-C 2,5“ mit eingebautem 

Fingerabdruck-Scanner und einer HDD 
mit einer Speicherkapazität von 1 TB 
ausgestattet. Bei beiden Modellen kön-
nen bis zu acht autorisierte Benutzer 
auf die Daten zugreifen. Sie unterstüt-
zen USB-SuperSpeed mit bis zu 5 GBit/s, 
sind aber auch kompatibel zu 2.0 und 
3.0. Ausgeliefert werden die Speicher-
medien mit einem USB-C auf USB-A-Ka-

Judith Öchsner, Vertriebsleitung bei dexxIT: „Es 

gibt viele Anwendungsmöglichkeiten für externe 

Speichermedien.“

Verbatim Fingerprint Secure: Die 256-Bit-AES-Hard-

wareverschlüsselung verschlüsselt alle Daten auf 

dem Laufwerk nahtlos und in Echtzeit. Das 

Laufwerk erfüllt damit die Vorgaben der DSGVO, da 

100 Prozent sicher verschlüsselt werden.

Für einen schnellen und sicheren Zugriff auf die 

Daten sorgen externe Datenspeicher, die 

Smartphones, Tablets und Notebooks zu 

vollwertigen Arbeitsplätzen machen. 

Die Crucial X6 bietet eine beeindruckende 

Leistung in einer Größe, die mit den meisten 

Gehäusen für drahtlose In-Ear-Kopfhörer 

vergleichbar ist, und wiegt weniger als ein 

Schlüsselbund. Verfügbar ist das Speicherme-

dium mit einer Kapazität von bis zu 2 TB.
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bel sowie einem USB-Adapter zum An-
schluss verschiedener Geräte ein-
schließlich TV.

Schaltzentrale für das Home Office: Mo-
bile Anwender, die per Smartphone, 
Notebook oder Kamera Dokumente, Bil-
der oder Videos gesammelt, bearbeitet 
oder aufgenommen haben, können mit 
der Seagate Backup Plus Hub 8TB einfa-
che Backups von lokalen und Cloud-Da-
ten erstellen. Das Gerät ist mit einer 8 TB 
Festplatte ausgestattet und verfügt 
über 2 USB-A 3.0 und einem USB 3.0 Mic-
ro-B Anschlüsse, über die der Anwender 
auch externe Geräte wie Smartphone, 
Tablet oder Kamera selbst dann aufla-

den oder anschließen kann, wenn der 
Computer ausgeschaltet ist oder sich 
im Standby-Modus befindet. Dank der 
umfangreichen Software und Treiber 
bietet die Seagate Festplatte Plug-and-
Play-Funktionalität sowohl für Windows 
PCs als auch Macs.

Robust und sicher: Fotos, Videos oder 
Daten werden auch außerhalb klimati-
sierter Räume benötigt und der Zugriff 
muss dementsprechend in unterschied-
lichsten Situationen sichergestellt sein. 
Stoß- und vibrationsfeste externe Spei-
chermedien wie etwa die Crucial portable 
SSDs schützen die Daten selbst bei Stür-
zen aus zwei Metern Höhe oder gegen 

extreme Temperaturen. Mit kompakten 
Maßen (BxHxT) von 69 x 11 x 64 mm und 
einem Gewicht von nur 42 Gramm gibt es 
das Modell X6 mit Speicherkapazitäten 
von 500MB, 1 TB, 2 TB und 4 TB. Sie bietet 
eine sequenzielle Lesegeschwindigkeit 
von 540 MB/s und einen USB-C 3.1 Gen 2 
Anschluss. Etwas größer und schwerer 
und fast doppelt so schnell ist die Crucial 
portable SSD X8. Sie ist in den Kapazitä-
ten 1 TB und 2 TB verfügbar und bietet 
eine Lesegeschwindigkeit von 1050 
MB/s. Sie ist sehr vielseitig einsetzbar, 
da sie kompatibel ist mit Windows, Mac, 
iPad pro, Chromebook, Android, Linux PS4 
und Xbox. 
www.dexxit.de

Business-Monitor für viel Überblick
Mit dem Business-Monitor S9U1 bringt 
Samsung einen hochauflösenden Bild-
schirm für Multitasking-Aufgaben auf den 
Markt: Dank des 49 Zoll Screens mit einem 
1 800R Wölbungsradius können mehrere 
Inhalte übersichtlich nebeneinander an-
gezeigt werden – und das in faszinierender 
Bildqualität. So sorgen die QLED-Technolo-
gie, eine Auflösung von 5120 x 1440 Pixel 
sowie Dual QHD für klare, detailgetreue Bil-
der. Hinzu kommen vielseitige Anschluss-
möglichkeiten, integrierte Lautsprecher 
sowie ein eingebauter KVM-Switch an der 
Unterseite des Monitors, mit dem Nutzer 
mühelos zwischen verschiedenen Quellen 
wechseln können. 

Damit die Augen trotz stundenlangen 
Multitaskings nicht unnötig belastet 
werden, hat Samsung die Eye Comfort 
Technologie integriert. Zwei Komponen-
ten zeichnen diese aus: Die Flicker-Free-
Technologie, die kontinuierlich das ermü-
dende und störende Bildschirmflimmern 
reduziert, sowie der Eye-Saver-Modus, 
der die Emission von blauem Licht verrin-
gert. Darüber hinaus sorgt der 1.800R 
Wölbungsradius des Bildschirms für ei-
nen konstanten Fokus der Augen, wo-
durch nicht nur komplexe Inhalte leicht 
erfasst werden können, sondern auch 
der Belastung der Augen entgegenge-
wirkt werden kann. 

Übrigens: Wer den Feierabend gerne für 
ausgedehnte Gaming-Sessions nutzt, 
ist mit dem S9U ebenfalls gut beraten. 
Eine Reaktionszeit von 4 ms (G/G) und 
eine Bildwiederholrate von 120 Hz sorgen 
für eine knackige und fließende Darstel-
lung nicht nur von Filmen, sondern auch 
von Spielen.

Der Business-Monitor S9U von Samsung 
ist ab Dezember verfügbar. Die unver-
bindliche Preisempfehlung (UVP inkl. 
MwSt.) beträgt knapp 1 400 Euro.
www.samsung.de

Der 49 Zoll Curved Monitor von Samsung mit QLED, 

integriertem KVM-Switch und vielseitigen Anschluss-

möglichkeiten ermöglicht reibungsloses Multitasking.
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Mit frischem Wind ins neue Jahr
Pünktlich zur Messesaison 2022 startet der Gutsch Verlag aus Berlin das neue Jahr mit diversen 
Neuheiten und einer relaunchten Version der Serie „Bildschön“.  Ebenso wurde die Vertriebs- 
leitung mit Volker Zacharias im Oktober neu besetzt.

Neben den Serien „Happy Notes“ und 
„Voilà“, die beide während der Corona-
phase veröffentlicht wurden (siehe Ab-
bildungen auf dieser Seite), stellt der 
Verlag auch seine Neukreationen 2022 
erstmalig auf der Trendset in München 
vom 8. bis 10. Januar 2022 sowie auf der 
Nordstil vom 15. bis 17. Januar 2022 vor. 
Die dort präsentierten Serien bekom-
men mit dem außergewöhnlichen und 
originellen Messestand in Form eines 
„Papiercafés“ den würdigen Rahmen. 
Verlagsgründer Herbert Gutsch: „Tref-
fen Sie dort ihre Handelsvertreter und 
Handelsvertreterinnen und lassen Sie 
sich bei einer Tasse Kaffee oder einem 
Kaltgetränk beraten und begeistern. 
Das Gutsch Team freut sich auf Sie!“

Nicht nur mit neuen Serien, sondern 
ebenfalls mit neuer Vertriebsleitung im 
Rücken startet der Gutsch Verlag seit 
Sommer wieder durch und bereitet sich 
jetzt auf die kommenden Messen vor. 
„Wir sind froh, seit Juni wieder auf sta-
bile und vorpandemische Umsätze 
schauen zu können. Nach langer Durst-
strecke für uns und unsere Kunden 

geht es endlich weiter. Wir haben unser 
Verlagsteam neu aufgestellt und freu-
en uns darauf, bei den anstehenden 
Messen im Januar dabei zu sein, um 
dort unsere Kunden und Geschäfts-
partner zu treffen“, sagt Herbert 
Gutsch zur aktuellen Situation.

Neu im Team des Berliner Gutsch Ver-
lags ist Volker Zacharias, der bereits im 
Oktober 2020 als Teamleiter Vertriebs-
außendienst eingestiegen ist und in 
diesem Sommer die Position des Ver-
triebsleiters übernommen hat. In die-
ser Funktion kann er seine langjährigen 
Erfahrungen aus den Bereichen Key Ac-
count Management und Vertriebslei-
tung gebündelt mit einbringen. Über 
die anstehenden Messen sagt Volker 
Zacharias: „Meiner Erfahrung nach sind 
Messen die beste und wichtigste Platt-
form, um sich in persönlichen Gesprä-
chen mit Geschäftspartnern auszutau-
schen und neue potentielle Partner 
kennenzulernen. Ich freue mich auf vie-
le bekannte und auch neue Gesichter 
auf der Trendset und der Nordstil“.
www.gutschverlag.de

Gruß- und Postkartenserie 

„Happy Notes“.

Grußkarten-Serie „Voilà“.



43pbsreport 

Nach dem Erfolg der Heftzange Zenith 
548/E „Replay 1948“, die anlässlich des 
70. Jubiläums der bekanntesten „Ze-
nith“-Heftzange, Art. 548, realisiert 
wurde, präsentiert Balma, Capoduri & C. 
eine neue, limitierte Sonderedition, die 
den Anwender in die wilden „Sixties“ 
zurückversetzt. Der Schriftzug „Zurück 
in die 1960er” („Back to the 1960s”) 
ziert die Verpackung der neuen Zenith 
548/E „Sixty“- Heftzange, die sich (Ge-
häusefarbe und Verpackung) an der Ze-
nith  548/E Heftzange jener Jahre ori-
entiert, als diese als einzige Farbkombi-
nation erhältlich war (genannt “Beige/
Gold schillernd”).

Ab Ende der 70er-Jahre wurden weitere 
Farben in den Katalog aufgenommen, 
aber „beige” blieb lange Zeit der Favorit 
in allen Büros - so zahlreich, dass noch, 
funktionstüchtige „Vintage”-Modelle 
auf den Schreibtischen der Welt liegen.

Mit „Sixty“ zurück in die 60er-Jahre

Die technisch-funktionellen Eigen-
schaften der Sonderedition entspre-
chen denen der aktuellen „Zenith“-Mo-
delle Art. 548/E - verbunden mit den im 
Laufe der Jahre vorgenommenen Ver-
besserungen, die Leistung und Zuver-

lässigkeit der Heftzange weiter erhöht 
haben. Gleichzeitig wird die hohe Quali-
tät durch eine lebenslange Garantie 
bescheinigt, die sich auf Fabrikations-
fehler erstreckt.
www.zenith.it

Neuer Kurs 2022 in Köln

Kurszeitraum: Januar - November 2022

Zertifizierter 
Fachberater PBS 
– Produkte kennen und verkaufen

• Warenkunde und Verkaufstraining
für Laden und Strecke

• Online lernen und an vier Praxistagen
gemeinsam vertiefen

Weitere Infos unter: Tel. 0221/9 40 83 30
hbs@wohnenundbuero.de, www.fachberater-pbs.de
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Freche Sprücheklopfer
Unschuldig, bunt und sarkastisch - infinite by Geda Labels ist eine Kollek-
tion mit jeder Menge schwarzem Humor. Freche Sprüche wie zum Beispiel 
„Wer hat dich denn gefragt“, „Einen Scheiss muss ich“ oder „Ich hasse 
Menschen“ sind auf Tassen, Müslischalen, Coffee to go Bechern, Isolier-
flaschen und Taschen zu finden. Messen: Ambiente
www.gedalabels.de 

Gute-Laune-Uhr 
Fröhlich, lustig, bunt und überhaupt 
nicht antiquiert sind die modernen Ku-
ckucksuhren aus der Home-Kollektion 
der italienischen Marke Guzzini. So 
lässt Designer Brogliato Traverso die 
gute alte Pendeluhr in zeitgemäßer 
Form auferstehen. Zu jeder vollen 
Stunde ertönt das fröhliche „Cuckoo“, 
wenn der kleine Kuckuck vorwitzig sein 
Haus verlässt. Aber keine Sorge: ein 
Lichtsensor lässt den Kuckuck in der 
Nacht verstummen. Messen: Trendset, 
Nordstil
www.fratelliguzzini.comGoldene Zweige

Auf dem großen Speiseteller 
aus der ASA Serie „à table d‘Or“ 
lassen sich leckere Köstlichkei-
ten hervorragend arrangieren. 
Die hochwertigen Teller wurden 
aus hochwertigem Bone China 
Porzellan hergestellt. Die ele-
ganten, weißen Teller werden 
von goldenen Zweigen verziert 
und lassen jede Tafel zu einem 
festlichen Hingucker zaubern. 
Messen: Trendset, Ambiente
www.asa-selection.com 

Raupe Nimmersatt
Das berühmteste Bilderbuch der Welt „Die kleine 
Raupe Nimmersatt“ sorgt auch noch nach über 
50 Jahren bei Groß und Klein für Faszination. 
Geda Labels hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
auch im Alltag mit dem beliebten Lizenz-Design 
zu begeistern. Für kleine, hungrige Raupen gibt 
es Brettchen, Brotdosen, Kindergeschirr, Becher, 
Trinkflaschen, Backformen, Besteck und viele 
weitere farbenfrohe Produkte zu entdecken. 
Messe: Ambiente
www.gedalabels.de 

Klappt hervorragend 
Der faltbare Löffel Ellipse passt zusam-
mengeklappt genau in den oberen De-
ckelbehälter des beliebten Lunchpots - 
ebenfalls von Mepal. So kann man auch 
unterwegs stets appetitlich frisch mit-
genommene Speisen löffeln. Einfach Löf-
fel ausklappen, einrasten und genießen. 
Messen: Trendset, Ambiente
www.mepal.com

Geschenkideen 
für Trendsetter
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Kreativ sein leicht gemacht
Schon seit mehr als 100 Jahren stimuliert Royal Talens weltweit kreativen Ausdruck, indem es 
besondere Produkte entwickelt, die Menschen zum Kreativsein motivieren. Neu im Portfolio ist 
„Carrie’s Kreativbox“, die die analoge und digitale Kreativwelt miteinander kombiniert.

Royal Talens glaubt fest daran, dass Kre-
ativität in jedem Einzelnen von uns 
steckt. Deshalb ermöglicht das Unter-
nehmen Kreativität für jeden und enga-
giert sich für Kreativität in jedem. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob man ein erfahre-
ner Profi oder ein inspirierter Hobbyist 
ist, oder ob man gerade erst angefan-
gen hat, darüber nachzudenken, wie 
man kreativer sein kann.

Für alle, die eine neue Inspiration, ein Ziel 
oder eine Motivation brauchen, um krea-
tiv zu sein, bietet Royal Talens brandak-
tuell „Carrie´s Kreativbox“ an. Gemeinsam 
mit Carina Morawetz alias Carrie entwi-
ckelte Royal Talens ein Rundum-sorglos-
Paket: Eine Kreativbox mit hochwertigen 
Kreativmaterialien, einem Step by Step 
Online Workshop und digitalem Look-
book. Die Box enthält somit alles, was der 

Anwender für seine kreative „Me-Time“ 
benötigt. Die erste Kreativbox widmet 
sich dem Thema „Watercolour Bohemian 
Florals“ und ist Mitte November erhält-
lich. Mit „Carrie’s Kreativbox“ präsentiert 
Royal Talens nicht nur eine hochwertige 
Geschenkidee zur Weihnachtszeit, on-
dern bietet auch das ganze Jahr über 
Ideen für inspirierende Hobbyprojekte. 
www.royaltalens.com/carrieskreativbox/

Gemeinsam mit Carina Morawetz alias Carrie entwickelte Royal Talens die neuartige 

„Carrie’s Kreativbox“, mit der es kinderleicht möglich ist, seine eigene Kunst zu schaffen.

Der QR-Code führt den Handel direkt zum Produkt 

auf der Royal Talens-Website.

Die erste Kreativbox ist Mitte November erhältlich. Darauf aufbauend werden im kommenden Jahr weitere 

Boxen mit verschiedenen Themen folgen.
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Nach den Erfahrungen in der Pandemie 
eröffnet der konsequente Blick nach vor-
ne neue Perspektiven. Das gilt auch für die 
Christmasworld und Paperworld Trends 
2022+, die sich an den sich wandelnden 
Bedürfnissen der Konsumenten orientie-
ren. So beschreiben die Trends 22+ anhand 
beispielhafter Projekte und Produkte, 
dass Poesie, Wohlwollen und Verantwor-
tungsbewusstsein moderne und kraftvol-
le Designs hervorbringen, die auch über 
eine Saison hinaus ihre Gültigkeit behal-
ten. „Sie stehen für ein gutes, lebendiges 
und generationsübergreifendes Mitein-
ander sowie für achtsame Produkte, die 
uns in unserem virtuellen Alltag echte 
Freude bereiten“, sagt Designerin Annet-
ta Palmisano vom Stilbüro bora.herke.pal-
misano, das die Christmasworld und Pa-
perworld Trends im Auftrag der Messe 
Frankfurt entwickelt und gestaltet.

Die Produkt- und Stilwelten rund um sai-
sonale Dekoration, Festschmuck und ge-
werblichen Bürobedarf sowie privat orien-
tierten Papier-, Schreibwaren- und 
Schulbedarf bilden die weltweiten Kon-
sumtrends ab. Moderne Lebens- und Ar-
beitskonzepte lösen ihre klassischen 
Grenzen auf. Nachhaltigkeit, Langlebig-
keit und Rückbesinnung auf Traditionen 
rücken immer mehr in den Vordergrund. 
Diese Topics prägen auch die Gestaltung 
von Wohnraum und Home Office – sie 

spiegeln sich im Design des Lieblings-
cafés, in der Hotelausstattung und in 
zeitgemäßen Bürolandschaften. „Pro-
dukte mit Bestand und Bedeutung sind 
immer stärker gefragt. Und auch Traditi-
onen, lieb gewonnene Rituale und das 
vertraute Zusammensein haben einen 
neuen, gewichtigeren Stellenwert be-
kommen“, hebt Designerin Claudia Herke 
hervor. Diese Aspekte spiegeln sich in der 
Produktauswahl und den generellen Trend-
aussagen für 2022+, die übergreifend für 
die Christmasworld und Paperworld ste-
hen.

Mehr Gestaltungsmöglichkeiten durch 
erweiterten Farbfächer
Neu bei der Ausrichtung der drei ge-
meinsamen Trends „hearted+minimal“, 
„mystic+originate“ und „local+vital“ sind 
die breiteren Farbpaletten, die Händlern 
mehr Vielfalt und Gestaltungsspielräu-
me ermöglichen: In jeder Trendwelt wer-
den drei neutrale, drei kühle und drei 
warme Farbnuancen gezeigt, die so 
noch individueller kombiniert werden 
können. „Wir wollen damit eine noch 
bessere Basis für eine individuelle, 
trendgerechte Sortimentszusammen-
stellung im Laden und in der Schaufens-
terdekoration schaffen. Wenn sich 
Händler daran orientieren, um ihren ei-
genen Stil zu definieren, treffen sie 
nicht nur den Nerv der Zeit, sondern 

unterstreichen auch ihr persönliches 
Stilbewusstsein und ihre Beratungs-
kompetenz“, ergänzt Palmisano.

„hearted+minimal“ steht für den 
bewussten Umgang mit Ressourcen
Diese Stilwelt verbindet das Gemütli-
che mit dem Minimalistischen. Klare Li-
nien, zurückhaltende Farben und na-
türliche Materialien sorgen für eine ru-
hige und angenehme Wohnatmosphä-
re. Das Gefühl von Intimität und der 
Ausdruck der eigenen Persönlichkeit 
kommen durch die Produkte zum Vor-
schein – ob im geschmückten Wohn-
raum oder im Office, der sentimentale 
Wert der Objekte gewinnt an Bedeu-
tung. Saisonübergreifende Ornamente 
und Motive, zeitlose Dekore und langle-
bige Materialien vermitteln Beständig-
keit, sowohl in der Festschmuck- als 
auch in der Papeterie-Welt.

„mystic+originate“ lässt Realität und 
Imagination verschwimmen
Dieser rätselhafte und naturverbundene 
Stil verknüpft Realität und Imagination. 
Daraus entwickeln sich überraschend 
kunstvolle, naturbezogene und unwirkli-
che Ergebnisse mit einer mystischen 
Aura. Naturnahe Muster prägen diese Stil-
welt, die aber dadurch überraschen, dass 
sie so gar nicht in der Natur vorkommen – 
alles wirkt vertraut und doch fremd.

Trends 2022 und Blick nach vorne
 „Facing Forward“ – so lautet das Motto der Christmasworld und Paperworld Trends 2022+. Sie 
geben dem internationalen Dekorations- und PBS-Handel Orientierung für die individuelle 
Sortimentszusammenstellung. Neu ist ein breiteres Farbspektrum pro Trend.

Seit Jahren sind die Trendscouts Cem Bora, Claudia Herke und Annetta 

Palmisano vom Stilbüro bora.herke.palmisano Partner der Messe Frankfurt und 

leiten jede Saison ihre Prognosen von den aktuellen globalen Strömungen in 

Mode, Gesellschaft und Interior Design ab. Bilder: Messe Frankfurt
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Neue, alternative Werkstoffe imitieren 
bekannte Materialien und überra-
schen mit neuen Lösungen. Dauerhaf-
te Werte und sorgfältig gearbeitete 
Produkte, wie kostbare Papierwaren, 
Kalligrafie und hochwertige Druck-
techniken, sind ebenso wichtig wie Ri-
tuale. „mystic+originate“ macht schö-
ne Werte des Miteinanders und Feier-
lichkeiten je nach Anlass wieder erleb-
bar und lebendig.

„local+vital“ schafft durch lokale 
Produkte Nähe und Fröhlichkeit
Diese Stilwelt rückt ortsbezogene Pro-
jekte, lokale Produkte und charakteristi-
sches Design in den Mittelpunkt. Ziel da-
hinter ist es, sowohl Fröhlichkeit und 
Kreativität zu fördern als auch eine Ver-
bindlichkeit und Nähe zu uns lieb gewon-
nenen Orten zu schaffen. Die nahe Um-
gebung, das Stadtviertel und die un-
mittelbare Nachbarschaft sind wichti-
ger denn je. Private und öffentliche 
Outdoor-Flächen stellen begehrens-
werte Freiräume dar, die sich zum Zent-
rum des Lebens entwickeln können. Die 
Arbeit und viele Aktivitäten entkoppeln 
sich immer weiter von fest definierten 
Räumen. Dabei spielt DIY und Freude 
eine entscheidende Rolle, was als Le-
bensoptimismus bei Feiern und im Of-
fice mit umweltbewussten Aspekten 
einfließt.

Die Trendwelten auf der Christmasworld 
und Paperworld
Alle drei Trends werden zu den Messen 
vom 28./29. Januar bis 1. Februar 2022 in 
zwei Arealen mit jeweiligem Schwer-
punkt auf Christmasworld- bzw. Paper-
world-Produktwelten präsentiert.

Fazit: Die Christmasworld und Paper-
world Trends sind eine wichtige Inspira-
tionsquelle für den Handel und die erste 
Anlaufstelle für Neuheiten. Sie bieten 
eine konkrete Orderhilfe und einen hilf-
reichen Leitfaden für eine moderne und 
gleichzeitig umsatztreibende Sorti-
mentsgestaltung sowie Warenpräsen-
tation. Die Fachbesucher erhalten vor 
Ort konkrete Trendaussagen mit Aus-
steller- und Produktinformationen.
www.paperworld.messefrankfurt.com

www.christmasworld.messefrankfurt.com

„hearted+minimal“ rückt mit leichten Farben und edlen Produkten Naturmaterialen in den Vordergrund.

„mystic+originate“ taucht in naturnahe und doch surreale Welten ein.

„local+vital“ bringt Fröhlichkeit durch plakative Farben und lokale Produkte.
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Kreative Seite ausleben
Schneider Schreibgeräte bedient mit seiner neuen Produkt-Serie „Makers Line“ die vielen ver-
steckten Talente in unserer Gesellschaft und gibt ihnen die richtigen Produkte an die Hand zum 
individuellen Arbeiten. Für den Handel gibt es ein eigenständiges Shop-in-Shop-System.

Kreative Individualisten stecken voller 
Ideen und Tatendrang. Schneider gibt 
ihnen jetzt dafür die richtigen Produkte 
an die Hand. So lassen sich z.B. mit den 
Acryl Markern der neuen Produkt-Serie 
„Makers Line“ fast alle Untergründe be-
arbeiten. Ob auf Holz, Karton, Metall, Pa-
pier, Vinyl oder Stein – die Acrylmarker 
brillieren auf vielen Materialien mit kräfti-
gen Farben und hoher Deckkraft. Ebenso 
vielseitig sind die Metallic Marker für eine 
eindrucksvolle Optik mit Hingucker-Effekt. 
Die neue Pigmenttechnologie, bei der 
Farbpigmente Aluminium-Flakes umman-
teln, ermöglicht einen sauberen und ho-
mogenen Farbauftrag sowie einen hohen 
Glanzgrad. Für filigranere Arbeiten wie 
Hand Lettering oder Journaling ist dage-
gen der Metallic Liner die perfekte Wahl. 
Vervollständigt wird die Makers Line von 
bereits bekannten und beliebten Produk-
ten von Schneider wie z. B. Permanent-
markern, Kreidemarkern, Textmarkern, 
Kugelschreibern in bunten Farben, Rollern, 
Finelinern sowie Kalligrafiefüllern. Darüber 
hinaus arbeitet Schneider stetig daran, 
die Produktpalette der Makers Line mit 
zielgruppengerechten Innovationen wei-
ter auszubauen. 

Metallic Linern Paint-It 020  
Jeder kann mit den neuen Metallic 
Linern „Paint-It 020“ sofort loslegen. 

Kein Pumpen, kein Schütteln ist not-
wendig, sondern nur Kappe abziehen 
und umstecken. Der großzügig gum-
mierte Dreikant Schaft aus mehr als 85 
Prozent biobasiertem Kunststoff ermög-
licht eine entspannte und sichere 
Schreibhaltung ohne Ermüdung der 
Hand. Er rollt nicht weg und eignet sich 
zum Arbeiten mit häufigem Farbwechsel. 

Mit acht Farben (silver-, gold-, copper-, 
vintage red-, rose-, violet-, polar blue- 
und vintage green metallic) in Strich-
stärke 1- 2 mm kann das eigene Kunst-
werk und Bastelprojekt geschaffen wer-
den. Beeindruckende Metallic-Effekte 
sind möglich auf glatten, nicht saugen-
den und dunklen Untergründen. Die Tin-
te trocknet schnell und vermeidet är-
gerliches Verwischen bei feinen Linien  
und Flächen. Die Deckkraft ist hoch, aber 
die Tinte schlägt bei Papier nicht durch. 
Wundervolle Ergebnisse stellen sich ein 
bei der Gestaltung von Gruß-und Einla-
dungskarten, Alben, Gästebücher, Colla-
gen, Geschenkanhänger/-papier, Tage-
bücher, Scrapbooking, Hand Lettering 
etc. Kreativität kennt keine Grenzen – ob 
ganze Texte oder nur Akzente, mit den 
Schneider Metallic Linern hat jeder das 
richtige Werkzeug in der Hand. Damit die 
Freude an den Linern lange anhält, soll-
ten die Marker horizontal gelagert wer-

Für den Handel hat Schneider ein eigenständiges 

Shop-in-Shop-System entwickelt. 

Metallic Liner „Paint-It 020“: Kein Pumpen, kein Schütteln ist notwendig, sondern nur Kappe abziehen und umstecken.
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den. Erhältlich sind die Liner in Zehner 
Karton Schachteln, in einem Vierer Etui 
mit den Farben silver-, gold-, copper-, 
violet metallic, einem Achter Etui mit al-
len Farben und in Displays. Das Karton-
display für den POS beinhaltet 80 Liner 
(acht Vierer-Etuis und sechs Achter-
Etuis), das Shop-in-Shop Display aus 
Kunststoff 100 lose Liner.

Metallic Markern Paint-It 010 und 011.
Besondere Metallic-Effekte in außerge-
wöhnlich hohem Glanzgrad sind mit dem 
„Paint-it 010/011“ möglich dank einer 
neuen Pigmenttechnologie, bei der die 
Farbpigmente sogenannte Aluminium 
Flakes ummanteln. Das ergibt dann kräf-

tige, einzigartige und reflektierende 
Farb-Nuancen. Die Marker sind geeignet 
für viele glatte, nicht saugende Unter-
gründe, die hell und dunkel sein können. 
In Einsatz kommen kann also unter ande-
rem Glas, Metall, Kunststoff, Porzellan, 
Stein und Papier. Auf allen ist somit ein 
sauberer und homogener Farbauftrag 
durch eine Ventil-Steuerung möglich. Die 
Tinte trocknet schnell und vermeidet är-
gerliches Verwischen bei feinen Linien 
oder Flächen. Die Deckkraft ist hoch, aber 
die Tinte schlägt bei Papier nicht durch. 
Mit diesen Markern können alle kreativen 
und künstlerischen Arbeiten wie Gruß-
karten, Alben, Gästebücher, Collagen, Ge-
schenkanhänger/-papier, Tagebücher, 

Handy Hüllen, Leder, Scrapbooking, Hand 
Lettering etc. erschaffen werden. Es darf 
also hemmungslos gestaltet, verziert, 
bemalt werden unabhängig von der Jah-
reszeit, zu jeder Festlichkeit, egal ob edle 
oder eher einfache Optik gewünscht 
wird. Kreativ arbeiten kennt keine Gren-
zen, keine Tabus. Jeder bestimmt seine 
eigene Tonalität und kann sich ausleben.

 Starker Auftritt am POS und im Web
Für den Handel hat Schneider ein eigen-
ständiges Shop-in-Shop-System für die 
Makers Line entwickelt. Bewusst setzt 
sich dieses von dem gewohnten Mar-
kenauftritt des Schreibgeräteherstel-
lers  ab: weiß, wild, unkonventionell. 
Nicht nur am Point of Sale wird so die 
Zielgruppe direkt abgeholt, das gilt 
ebenso für die Kommunikation. Klassi-
sche Werbemittel wird es weiterhin ge-
ben, aber Schneider rückt noch näher an 
kreative Individualisten auf der ganzen 
Welt heran: zum einen über einen Wer-
bespot auf den Audio-Streaming-Dienst 
Spotify, zum anderen über den eigenen 
Instagram-Kanal @schneidermakersline. 
Dieser bietet unter anderem ausge-
wählten Kreativen eine Bühne für ihre 
Arbeit, um auch andere zu inspirieren, 
ermutigen und motivieren, ihre eigene 
Kreativität auszuleben.
www.schneiderpen.com/makersline

Metallic Markern „Paint-It 010/011“ : Verfügbar in acht Farben (silver-, gold-, copper-, red-, violet-, blue-, 

green und yellow metallic) und in zwei Strichstärken in 0,8 und 2 mm.

Mehr Lernerfolg und Umweltschutz
Konventionelle Karteikartenboxen sind 
oft aus Kunststoff gefertigt. Die Firma 
Dörr im rheinland-pfälzischen Pirmasens 
hat innovative Karteikartenboxen aus 
nachhaltiger Vollpappe und ausschließ-
lich aus FSC zertifizierten Materialien 
entwickelt. Gefertigt werden die Boxen 
aus 1,5 Millimeter dicker Graupappe, die 
durch die Verklebung eine robuste Wand-
stärke von drei Millimeter erreicht. 

Da Lernen schließlich immer auch Spaß 
machen soll, hat man sich bei Dörr auch 
intensiv einer Optik gewidmet, die Kinder 
begeistert. Der Außenbezug wird mit 

nachhaltigen Druckfarben mit einem 
Mandala oder einer Grafik im hochwerti-
gen Offset-Verfahren bedruckt. Die Idee 
dahinter: jedes Kind und jeder Konsu-
ment kann seine Box farblich mittels 
Holzmalstiften nach Lust 
und Laune indivi-
duell gestalten - 
bis hin zum eige-
nen Namensschild 
auf der Vorderseite. 
Statt eines Namens 
macht sich hier auch ein 
Logo gut. So kann die 
„Pappbox“ auch zum 

perfekten Marketing-Instrument für Bil-
dungsinstitutionen und Firmen werden.
www.doerrkartonagen.de
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Termine 
8. bis 10. Januar 2022
TrendSet, München
www.trendset.de

15. bis 17. Januar 2022
Nordstil, Hamburg
nordstil.messefrankfurt.com

29. Januar bis 1. Februar 2022
Paperworld/Creativeworld, Frankfurt
paperworld.messefrankfurt.com 
creativeworld.messefrankfurt.com

28. Januar bis 1. Februar 2022
Christmasworld, Frankfurt
christmasworld.messefrankfurt.com 

11. bis 15. Februar 2022
Ambiente, Frankfurt
ambiente.messefrankfurt.com

5. bis 7. März 2022
ILM Winter Styles, Offenbach
www.ilm-offenbach.de 

22. bis 26. März März 2022
didacta, Köln
www.didacta-koeln.de

26. bis 27. April 2022
duoSymPos, Berlin
www.duo.de

23. bis 25. Juli 2022
Nordstil, Hamburg
nordstil.messefrankfurt.com 

3. bis 5. September 2022
ILM Summer Styles, Offenbach
www.ilm-offenbach.de

6. bis 8. Oktober 2022
Insights-X, Nürnberg
www.insights-x.com

25. bis 29. Oktober 2022
Orgatec, Köln
www.orgatec.de 

Januar-Februar 2022  
• Paperworld/Creativeworld/Christmasworld 

• Ambiente

• Kreativsortimente

• Gruß- und Glückwunschkarten

• Markenprodukte aus Deutschland,

• Produktwelt Büro mit Office-, New Work- und 

  Homeoffice-Lösungen

Die nächste Ausgabe des PBS Report  
erscheint am: 21. Januar 2022

Titelbild: Krug & Priester GmbH & Co. KG



1 pbsreport 

Erfahren Sie mehr über die Premiumpartner des Handels im Showroom auf 
www.pbsreport.de

pure air. pure life.

Premiumpartner.indd   1 24.06.16   14:1006-09_Szene_2_18.indd   6 08.02.18   10:10

1 pbsreport 

Erfahren Sie mehr über die Premiumpartner des Handels im Showroom auf 
www.pbsreport.de

pure air. pure life.

Premiumpartner.indd   1 24.06.16   14:1006-09_Szene_2_18.indd   6 08.02.18   10:10



HELD
EIN 
LEBEN
LANG

Datenschutz mit Supersorglosgefühl

Ob Schreibtischgerät oder Großmengen-Shredder, Aktenvernichter
von IDEAL sind Ihre Superhelden für den Datenschutz. Leistungsstark,
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