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Editorial Die Macht der Gruppe
Die menschliche Neigung zur Kooperation ist nicht anerzogen, sondern scheint angebo-
ren und von Genen geprägt – das jedenfalls sagen uns die Forscher an. Schon Kleinkinder 
versuchen, anderen zu helfen, ohne dazu aufgefordert zu werden. Und gibt man einem 
einjährigen Kind ein paar Apfelstücke, wird es die meist schon nach kurzer Zeit mit ande-
ren Menschen teilen. Der Mensch ist die kooperativste Spezies. Nur er ist in der Lage, im 
Team zu arbeiten, gerecht zu teilen, anderen zu helfen. Als Charles Darwin 1859 seine 
Evolutionstheorie veröffentlichte, prägte er auch den Begriff vom „Kampf ums Dasein“. 

Es gibt zwei große Themen in dieser Ausgabe, die uns von dem aktuellen Geschehen ab-
lenken - Kooperation und Förderung. Das eine handelt von Strategien, das andere hat mit 
Innovationen zu tun, die die kindliche Entwicklung fördern sollen. 

Unter einer Kooperation (Zusammenarbeit) wird der strategische Zusammenschluss ver-
schiedener Personen oder Institutionen verstanden, die auf diese Weise anstreben, ein 
gemeinsames Ziel zu erreichen oder dessen Erreichung zu erleichtern. In Zeiten wie diesen 
eine weise Entscheidung, die „Macht der Gruppe“ zu nutzen. Schauen wir einmal genauer 
hin, stellen wir fest, dass es in unserer Branche bereits sehr viele Kooperationen gibt und 
weitere ständig entstehen. Die jüngste zeugt von Entscheidung mit Weitblick. Die Verant-
wortlichen der InterES und der EK/servicegroup arbeiten seit Beginn dieses Jahres sehr 
eng zusammen - obwohl hier ebenso von einer Übernahme die Rede sein kann. Beide sind 
genossenschaftlich organisiert, und deshalb wurde hier eine Vereinbarung für beide Seiten 
auf Augenhöhe getroffen (Seite 24). Auch In Overath, Sitz der Soennecken eG, haben sich die 
Vorstände schon vor Jahren Gedanken darüber gemacht, wie weiteres Wachstum generiert 
werden kann. Auch hier wurde durch Zusammenarbeit ein neues Erfolgsmodell geschaffen. 
2018 übernahm die Soennecken eG den IT-Systemhausverbund Nordanex - die inzwischen 
auf 15 Jahre Unternehmensgeschichte zurückblickt (Seite 40). 

Ein weiterer Branchenspezialist wie bespielsweise die Unternehmensgruppe Hofmann + 
Zeiher, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert, ist im Laufe seiner Geschichte 
zahlreiche Kooperationen eingegangen. All das hat dafür gesorgt, die Herausforderungen 
im Markt gemeinsam zu meistern. Seit dem vergangenen Jahr ist der Großhändler aus 
Pfungstadt Teil der europaweit tätigen Unternehmensgruppe PBS Holding in Wels. 

Im Gegensatz zur Konsolidierung auf Herstellerseite, die in der Vergangenheit ebenfalls Me-
ga-Deals hervorgebracht haben, verschwinden die Handelsunternehmen nicht von der Bild-
fläche. Das haben zahlreiche Beispiele gezeigt. Dazu zählt auch das Systemhaus Cramer, das 
erst kürzlich unter das Dach der Managed-IT-Services Gruppe der Harald Quandt Industrie-
beteiligungen geschlüpft ist (Seite 42).  

Zurück zur Kreativität: Sie ist längst nicht mehr nur eine Eigenschaft, die Künstlern*innen 
und Genies zugesprochen wird, sondern sie gilt als Alltagskompetenz. Die Förderung krea-
tiver Fähigkeiten hat dementsprechend in den Bildungsplänen der Kitas und Schulen ihren 
Platz gefunden. Welche Angebote die Hersteller der PBS-Branche dafür bereithalten, stel-
len wir in unserer Rubrik #nachgefragt ab Seite 56 vor.

Aus aktuellem Anlass mussten auch wir umdisponieren und stellen Ihnen daher nicht wie 
geplant auf der Paperworld in Frankfurt die Gewinner des „PBS Green Awards 2022“ vor, 
sondern bereits in dieser Ausgabe ab Seite 48. 

Bleiben Sie gesund, und viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe

Sabine Baumstark
Redaktion PBS Report
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Neuer Geschäftsführer 
Bereits im vergangenen August hat 
Frank Exslager offiziell die Geschäfte der 
deutschen Niederlassung von Lyreco 
übernommen. Der neue Geschäftsführer 
bringt als Nachfolger von Marc Gebauer, 
der das Unternehmen Ende 2020 verlas-
sen hat, einen großen Erfahrungsschatz 
aus dem internationalen Einzel- und 

Großhandel mit ins 
Unternehmen. Mit 
beruflichen Stati-
onen u.a. in 
Deutschland, Po-
len, Singapur und 
Frankreich hat er 
einen multikultu-
rellen Hintergrund 
vorzuweisen, der 
zum internationa-
len Profil von Lyre-
co passt.

Mit dem Erwerb 
von Staples Solu-
tions hat Lyreco 

seine Geschäftsaktivitäten in Deutsch-
land Mitte des vergangenen Jahres 
maßgeblich erweitert. Frank Exslager ist 
nun auch als Geschäftsführer für diesen 
Geschäftsbereich verantwortlich, der 
nun unter dem neuen Namen Lyreco Ad-
vantage Deutschland GmbH & Co. KG fir-
miert.

Frank Exslager: „Ich bin mir sicher, dass 
wir zusammen mit Lyreco Advantage die 
Erfolgsgeschichte von Lyreco in einem 
sehr dynamischen deutschen Markt 
fortschreiben werden. Im Fokus der 
nächsten 18 Monate steht nun, die ge-
meinsame Präsenz am Markt weiter 
auszubauen und das Leistungsportfolio 
für unsere Kunden zu erweitern und Sy-
nergieeffekte zu nutzen. In Zeiten der 
Digitalisierung und Transformation, in 
denen flexiblere Arbeitsmethoden und 
-prozesse gestaltet werden müssen, 
wollen wir unsere Kunden weiter in die-
sem Wandel kompetent unterstützen.”
www.lyreco.com

Jörg Schaefers  
beendet Mandat
Der Vorstand der Büroring eG hat im 
November 2021 den Aufsichtsrat 
darüber informiert, dass er aus 
persönlichen Gründen die Unter-
nehmensgruppe verlassen werde. 
Damit endet seine Funktion als Vor-
stand der Büroring eG und der Büro 
Forum 2000 AG. Axel Hennemann 
und das Team in Haan haben seine 
Aufgaben übernommen. Außerdem 
wird die satzungsgemäß erforderli-
che zweite Vorstandsposition nun 
temporär mit einem nebenamtli-
chen Vorstand besetzt.

Jörg Schaefers dankte seinem Vor-
standskollegen, Axel Hennemann, 
dem Aufsichtsrat und insbesondere 
dem Team in Haan für die vertrauens-
volle Zusammenarbeit in den vergan-
genen Jahren. Der Aufsichtsrat erin-
nerte an viele gemeinsame Projekte 
und die erfolgreiche Steuerung auch 
durch schwierige Zeiten. Beispielhaft 
sei hierfür die Corona-Pandemie und 
die Investitionsprojekte aufgeführt.

In einem sich stark verändernden 
Markt und einem starken Leistungs-
angebot im Bereich der Zentralregu-
lierung und des Zentrallagers werde 
der Büroring auch weiterhin eine ver-
lässliche Größe im Markt sein. Im Vor-
dergrund stehe die Unterstützung 
der angeschlossenen Mitglieder durch 
zielführendes Marketing, wettbe-
werbsfähige Preise und einen starken 
Zusammenhalt in den Händlergrup-
pen. „Hierüber werden wir die Mitglie-
der in den nächsten Veranstaltungen 
der Händlergruppen informieren”, so 
die Aufsichtsratsvorsitzenden. 
www.bueroring.de

Jörg Schaefers hat den Büroring verlassen.

Uwe Müller, CEO der IGEPA 

group Beteiligungs- und 

Verwaltungsgesellschaft 

mbH

Igepa: Neuaufstellung abgeschlossen
Mit der Bestellung von Uwe Müller zum 1. November 2021 zum Geschäftsführer 
und CEO der Igepa Group Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH hat 
die Igepa Group die bereits kommunizierte Neuaufstellung ihrer Führungs-
struktur abgeschlossen. Der 51-jährige Diplom-Ingenieur und Diplom-Kaufmann 
kommt von der börsennotierten Beteiligungsgesellschaft Mutares SE & Co. 
KGaA, wo er ab 2012 zunächst als Director Portfoliomanagement Beteiligungen be-
treute und später als Geschäftsführer von mehreren mittelständischen Beteili-
gungen im In- und Ausland die Weiterentwicklung und Wertsteigerung vorantrieb.

Die ersten 12 Jahre seiner beruflichen Laufbahn verbrachte Uwe Müller in ver-
schiedenen Führungspositionen innerhalb der Siemens AG, u.a. als Leiter stra-

tegische Planung, als Leiter Mergers & Acquisitions sowie 
als Leiter des Umsatzsteigerungs- und Kostensenkungs-
programms von Divisionen im Industriebereich. Sein Be-
rufseinstieg begann in der internen Top-Managementbe-
ratung des Konzerns. „Mit seinen breiten Erfahrungen, 
seiner Expertise im Beteiligungsmanagement und seinem 
frischen Blick auf die Branche wird Uwe Müller die Igepa 
Group Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH 
und deren ausländische Beteiligungen erfolgreich weiter-
entwickeln“, sagen die beiden Executive Board Member für 
die Igepa Group Beteiligungs- und Verwaltungsgesell-
schaft mbH, Alexander Kamenz von E. Michaelis aus Rein-
bek sowie Stephan Krauss von vph aus Hemmingen.
www.igepa.de

Frank Exslager, Geschäftsführer Lyreco 

Deutschland und Lyreco Advantage 

Deutschland.



Führungsmannschaft erweitert
Der langjährige Key-Account Manager 
André Simon (51) ist in die Geschäftslei-
tung aufgerückt und hat Prokura erhal-
ten. Simon ist seit 2015 Teil des Münch-
ner Vertriebsteams und war bislang 
hauptsächlich verantwortlich für die 
Neukundenakquise sowie die Betreuung 
von Key-Account-Kunden. Er kümmert 
sich künftig neben dem Großkunden-
Geschäft verstärkt um die strategische 
Weiterentwicklung des schnell wach-
senden Münchner Spezial-Verlages. An-
dré Simon berichtet weiterhin an die Ge-
schäftsführer und Häfft-Gründer And-
reas Reiter sowie Stefan Klingberg.

Neu im Team als Verkaufsleiter ist Her-
mann Hopf (48), ein Experte für Büro-
Themen und Werbemittel. Der gebürtige 
Augsburger war zuletzt als Key-Account 
Manager beim Werbemittel-Spezialisten 
Bettmer GmbH tätig. Er ist gelernter Be-
triebswirt und verfügt über langjährige 
Branchenerfahrungen unter anderem 
bei Ashton Feucht (München, Schneider-
Novus-Dahle (Weilheim) und Breimeir 
(Augsburg). Seine Kernaufgaben sind die 
Organisation des Verkaufsteams (Innen- 
und Außendienst) und die Verkaufspro-
zess-Optimierung an den Häfft-Standor-
ten München und Berlin.

Häfft-Verlag: André Simon (links) erhält Prokura und Hermann Hopf (rechts) leitet künftig den Verkauf.

Der Geschäftsführer des Häfft-Verla-
ges, Stefan Klingberg, äußert sich sehr 
zufrieden über die beiden Personalien: 
„André Simon hat uns in den letzten 
Jahren sehr geholfen, neue Kunden und 
Märkte zu erschließen. Die Gewährung 
von Prokura ist für uns der folgerichtige 
Schritt, ihn noch stärker in die Füh-
rungsstruktur des Häfft-Verlages ein-
zubinden. Mit Hermann Hopf konnten 
wir die offene Stelle der Verkaufsleitung 
sehr gut neu besetzen. Sowohl mensch-
lich als auch fachlich passt Hermann 
Hopf ideal zu unserem dynamischen 
PBS-Verlag.”

Der Häfft-Verlag wurde 1996 mit dem 
Hausaufgaben-Häfft bundesweit be-
kannt und hat bis heute seinen Haupt-
sitz in München-Maxvorstadt. Weitere 
Standorte sind Berlin (und Hamburg). 
Heute vertreibt der Verlag mit seinen 
über 30 Mitarbeitern europaweit mehr 
als 200 Artikel in den Bereichen Schule, 
Kalender und Papeterie.
www.haefft-verlag.de
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Druck bei Beschaffung und 
Rohstoffpreisen steigt
Der Verband der PBS-Markenindustrie hat seine 
Herbst-Konferenz erstmals wieder in Präsenz in 
Hannover abgehalten. Volker Jungeblut, Geschäfts-
führer des Verbandes: „Wir sehen auch in 2021 ein 
eher heterogenes Ergebnis. Der Blick der Mitglieder 
auf die nähere Zukunft ist durchaus skeptisch.“

Die kumulierten Umsatzerlöse bis September wei-
sen 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 negatives Ergebnis von ca. minus ei-
nem 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 positivs-
te Entwicklung mit plus drei Prozent auf. Die Ver-
bandsfirmen aus dem Bereich Schreiben und Krea-
tiv legen 0,9 Prozent zu. Gerade in diesem Bereich 
war die Spreizung der gemeldeten Entwicklungen 
am größten. Das besonders für B2C wichtige Jah-
resendgeschäft könnte die eine oder andere Zu-
wachsrate noch relativieren.

Mit großer Sorge blicken nahezu alle Unternehmen 
auf die angespannte Rohstoffverfügbarkeit und 
die unkalkulierbaren Beschaffungskosten. Deutli-
che Kostensteigerungen bei Rohstoffen und 
Frachtraten lassen keinen durchgängig positiven 
Ausblick auf die nahe Zukunft zu.

Ein Schwerpunkt dieser Veranstaltung war das 
Thema Nachhaltigkeit, welches bei nahezu allen 
Verbandsmitgliedern eine zunehmende Bedeu-
tung gewinnt. Der Austausch hierzu erweiterten 
hoch qualifizierte Referenten aus Industrie, Star-
tup und Beratung. Vertreter von Unternehmen wie 
Share, Avocado-Store, Nord LB, Werner und Mertz 
(Frosch) sowie Tina Teucher und Dr. Häusel gaben 

den Teilnehmern einen Überblick über aktuelle Her-
ausforderungen und Lösungsmöglichkeiten rund 
um das breite Thema Nachhaltigkeit. Zitat Timothy 
Glaz Werner &Mertz (Frosch): „Glaubwürdigkeit ist 
der Kern der Nachhaltigkeit.”

Ein ebenfalls wichtiger Bestandteil der Herbstkon-
ferenz waren die Vorstandswahlen, die für die 
nächste Legislaturperiode von drei Jahren abge-
halten wurden. Torsten Jahn, ehemals Pelikan und 
Dr. Joachim Roth, ehemals Sigel, haben ihre Ämter 
als Mitglieder des Vorstands niedergelegt. Dies ge-
schah aufgrund der Übernahme neuer Herausfor-
derungen außerhalb der Industrie.

Thorsten Streppelhoff, Edding, wurde in seinem 
Amt als Vorsitzender des Vorstands bestätigt. Ihm 
zur Seite als Mitglied des Vorstands und Co-Vorsit-
zender wurde Armin Herdegen, Trodat, neu in den 
Vorstand gewählt. Als weiteres neues Mitglied 
konnte Dr. Jan Ehlers von Rössler Papier berufen 
werden. Die langjährigen Mitglieder des Vorstands 
Matthias Schneider (Baier & Schneider) und Tho-
mas Uebing (Durable) und Frank Groß (Schneider 
Schreibgeräte) wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Wettbewerb „Produkt des Jahres”
Der Wettbewerb „Produkt des Jahres” mit der 
Vorstellung der jeweils fünf Nominierten in den 
Kategorien B2B und B2C war ebenfalls Teil der 
Konferenz. Mitglieder und Gäste der Konferenz 
stimmten für ihre Favoriten ab. Die Prämierung 
der jeweiligen Siegerprodukte erfolgt in Kürze. 
Nominiert sind (B2C): Faber Castell mit Pitt Graphi-
te Matt, Edding mit Serie Acryl, Pelikan mit Schul-
startkalender und Rössler mit Private Line sowie 
(B2B): Faber Castell mit Textliner 46 Pastell, Lega-
master mit Serie Wooden, Renz mit Air2Color, Sigel 
mit Artverum Glas-Whiteboard matt und Uhu mit 
Stic ReNature.
www.pbs-markenindustrie.de

Hamelin beteiligt sich an CoLibrì  
Die Groupe Hamelin, französi-

scher Hersteller von Papierwa-

ren und Büroartikeln mit Sitz in 

Caen, hat die Mehrheit an dem 

italienischen Unternehmen 

CoLibri, Anbieter von Buchbinde-

lösungen, übernommen. CoLobri 

System Spa zählt zu den 

führenden Anbietern von 

Buchbindungslösungen auf dem 

italienischen Markt. Vor 20 

Jahren in Mailand gegründet, 

entwickelt CoLibri innovative 

Systeme, um Bücher zu 

schützen. Mit einer Präsenz in 

rund 10 000 Geschäften und 

einer Markenbekanntheit von 

rund 95 Prozent in Italien 

werden weltweit in über 40 

Ländern viele Millionen Bücher 

pro Jahr über das patentierte 

CoLibri System geschützt. 

www.hamelinbrands.com 
www.colibrisystem.de

Volker Jungeblut, Geschäftsführer des Verbandes, bei der Präsentation der „Produkte des Jahres“ in Hannover.
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Ortloff ist „Kundenliebling 2021“
Unter dem Motto „Deutschland sucht 
den Lieblingsladen“ wurden im vergan-
genen Herbst in einer bundesweiten 
Mitmachaktion die beliebtesten statio-
nären Geschäfte gesucht. Pünktlich zum 
„Kauf Lokal“-Tag am 18. November stan-
den die 30 Gewinner des großen Online-
Votings fest. In Köln ging die Auszeich-
nung „Kundenliebling 2021“ an das 
Schreibwarengeschäft Ortloff. Das Tra-
ditionsgeschäft Ortloff liegt im Herzen 
von Köln und blickt auf eine fast 100-jäh-
rige Geschichte zurück. Im Jahr 1923 ge-
gründet, wurde es 2015 von der Soenne-
cken eG in Overath übernommen und 
grundlegend modernisiert. Die Kunden 
erwartet auf über 1 500 Quadratmetern 
Ladenfläche alles rund um die Themen 
Schreibkultur, Papeterie, Geschenkarti-
kel, exklusive Lederwaren sowie Büro- 
und Schulbedarf.

Die Mischung ist gelungen, wie die hohe 
Anzahl der Votes von Kunden, Fans und 
Followern beweisen. Im Rennen um den 
„Kauf Lokal-Award“ zum „Kundenlieb-
ling 2021“ konnte sich Ortloff gegen an-
dere nominierte Läden in der Region 
durchsetzen und zählt damit zu den 
beliebtesten Shopping-Locations in 
Deutschland. „Die Auszeichnung zeigt 
uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
Unsere Mission: ‚Mit unserer Liebe für 
Papier, Schreiben und Kreativität ver-
schönern wir jeden Tag deine Welt.‘ 
kommt dort an, wo wir es uns gewünscht 
haben, nämlich bei unseren Kunden. De-

ren Wünsche und deren Bedürfnisse in 
ein passendes Einkaufserlebnis zu ver-
wandeln, das war und ist unser Herzens-
wunsch. Wir sind sehr stolz auf die Aus-
zeichnung und auf die Mitarbeiter in Köln, 
die das möglich gemacht haben“, freut 
sich Margit Becker, Geschäftsfeldleiterin 
Einzelhandel bei der Soennecken eG.

„Natürlich feiern wir den ‚Kauf Lokal-
Award‘ mit unseren Kunden, für die Tag 
für Tag unser Ortloff-Herz schlägt. Mit 
ihnen halten wir nicht nur im Geschäft, 
sondern auch über unsere Social Media-
Kanäle engen Kontakt, um die richtige 
Produktauswahl, den notwendigen Ser-
vice und eine vertrauenswürdige Bera-
tung gewährleisten zu können. Das 
heißt: Wir inspirieren und kommunizie-

ren dort, wo unsere Kunden sind und 
wir verkaufen dort, wo unsere Kunden 
kaufen wollen, sei es im Geschäft oder 
im Onlineshop. Ein herzliches Danke-
schön geht an alle, die für uns ge-
stimmt haben“, ergänzt Chris Wauer, 
Ladenleitung Ortloff.

Die Kampagne „Deutschland Kauf Lokal“ 
bringt seit 2020 Händler, Städte, Ge-
meinden und all diejenigen zusammen, 
die den stationären Handel stärken und 
damit die Lebendigkeit der Innenstädte 
und Ortskerne langfristig erhalten wol-
len. Die Initiative wurde von Miguel Mül-
lenbach, Vorsitzender der Geschäfts-
führung bei Galeria Karstadt Kaufhof, 
Frank Schuffelen, Sprecher des Vor-
stands der ANWR Group und Dr. Thomas 
M. Fischer, Beiratsvorsitzender der 
Brandcom Group ins Leben gerufen. 
www.ortloff.de
www.soennecken.de

„Unsere Mission: ‚Mit unserer Liebe für Papier, 

Schreiben und Kreativität verschönern wir jeden Tag 

deine Welt.‘ kommt dort an, wo wir es uns gewünscht 

haben, nämlich bei unseren Kunden“, freut sich 

Margit Becker, Geschäftsfeldleiterin Einzelhandel.

Chris Wauer, Ladenleitung Ortloff.
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PBSzene AC Mailand verliert gegen InterES
Mit seiner gewünschten Registrierung 
des AC Milan Bildzeichens für Schreibwa-
ren und Büroartikel ist der italienische 
Fußballverein aus Mailand vor dem Ge-
richt der Europäischen Union gegen die 
InterES aus Nürnberg auf ganzer Linie 
gescheitert. Die Klage des Vereins ge-
gen die Nürnberger wurde in vollem Um-
fang abgewiesen. Dem Urteil vom 10. No-
vember 2021 ging ein jahrelanger 
Rechtsstreit voraus.

Mit 18 nationalen Meistertiteln, fünf na-
tionalen Pokalsiegen, dem siebenmali-
gen Gewinn des Europapokals der Lan-
desmeister bzw. der UEFA Champions 
League, dem viermaligen Gewinn des 
Weltpokals, zwei Erfolgen im Europapo-
kal der Pokalsieger und fünf Siegen im 
UEFA Super Cup zählt der AC Milan (AC 
Mailand) zu den erfolgreichsten Fußball-
vereinen der Welt. Gegen die Handels-
mannschaft InterES – mit Wolfgang Mö-
bus als Kapitän an der Spitze – mussten 
die Italiener nun klein beigeben. Die Ver-
bundgruppe wollte sich die Rechte an 

der Eigenmarke „Milan” nicht einfach 
aus der Hand nehmen lassen.

Im Februar 2017 beantragte der italieni-
sche Fußballverein AC Milan gemäß der 
Unionsmarkenverordnung beim Amt der 
Europäischen Union für geistiges Eigen-
tum (EUIPO) eine internationale Regist-
rierung mit Benennung der Europäi-
schen Union für das Bildzeichen “AC Mi-
lan” und zwar u. a. für Schreibwaren und 
Büroartikel.

Zwei Monate später legte die InterES Wi-
derspruch gegen die beantragte Regist-
rierung ein. Zur Begründung verwies sie 
auf die bereits 1984 angemeldete und 
1988 eingetragene deutsche Wortmar-
ke „Milan”, die sich u. a. auf Waren be-
zieht, die mit den vom Antrag des AC 
Mailand erfassten Waren im Wesentli-
chen identisch sind oder ihnen ähneln. 
Das Nürnberger Unternehmen vertritt 
die Auffassung, dass die Registrierung 
der angemeldeten Marke aufgrund ihrer 
Ähnlichkeit mit der älteren Marke eine 

Gefahr der Verwechslung beim deut-
schen Publikum hervorrufen könne.

Mit Entscheidung vom 14. Februar 2020 
gab das EUIPO dem Widerspruch vollum-
fänglich statt. Gegen diese Entschei-
dung erhob der AC Mailand schließlich 
Klage beim Gericht der Europäischen 
Union. Mit seinem am 10. November 2021 
verkündeten Urteil wies das Gericht die 
Klage nun in vollem Umfang ab.

Das Gericht der Europäischen Union in 
Luxemburg bestätigte, dass das Zei-
chen, welches das Wappen des Fußball-
vereins AC Mailand darstellt, nicht Ge-
genstand einer internationalen Regist-
rierung als Marke mit Benennung der 
Europäischen Union für Schreibwaren 
und Büroartikel sein kann. Die starke 
phonetische Ähnlichkeit und die mittle-
re visuelle Ähnlichkeit dieses Zeichens 
im Vergleich zur älteren deutschen 
Wortmarke „Milan” rufen eine Gefahr der 
Verwechslung bei den Verbrauchern 
hervor, sodass nicht beide Zeichen 
gleichzeitig in der Union Schutz genie-
ßen können. Der Club der italienischen 
Serie A hatte wohl nicht mit der Hartnä-
ckigkeit einer InterES gerechnet. 
www.inter-es.de

Preisträger „Büro & Umwelt“
Wie kann man im Büro die Umwelt schüt-
zen? Ganz einfach: durch ein ressour-
censchonendes, energieeffizientes Ver-
halten und die Beachtung von Umwelt-
aspekten bei der Büroartikelbeschaf-
fung. Wie dies in der Praxis umgesetzt 
werden kann, zeigen die Preisträger des 
seit 2008 von B.A.U.M., dem Netzwerk für 
nachhaltiges Wirtschaften, ins Leben 
gerufenen Wettbewerbs „Büro und Um-
welt“ jedes Jahr erneut. In den verschie-
denen Wettbewerbskategorien wurden 
2021 folgende Gewinner 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 System-

haus 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 öffentli-
che Verwaltungsstellen und weitere 
Einrichtungen”: 1. KEK Karlsruher Ener-
gie- und Klimaschutzagentur gGmbH, 2. 
Katholische Spitalstiftung Horb.

In diesem Jahr wurden erstmals auch 
„Konzepte für Nachhaltigkeit im Homeof-
fice” in einer Sonderkategorie bewertet. 
Die Jury entschied, an vier Teilnehmer, 
eine Auszeichnung zu vergeben. Aus-
zeichnungen in der Sonderkategorie 
2021: „Konzepte für Nachhaltigkeit im 
Homeoffice”: Bergzeit GmbH, KEK Karls-

ruher Energie- und Klimaschutzagentur 
gGmbH, OmniCert Umweltgutachter 
GmbH und Projektron GmbH. 
www.buero-und-umwelt.de

Dieter Brübach, stellv. Vorsitzender von B.A.U.M. e.V



Chr. Renz 
gewinnt Award
Im schwäbischen Ostalbkreis würdigten 
die Wirschaftsjunioren Ostwürttemberg 
gemeinsam mit dem Wirtschaftsclub 
Ostwürttemberg e.V. die resilienten Fir-
men der Region. Insgesamt haben sich 16 
Firmen für den RAW.21 beworben und ge-
zeigt, dass diese mit vielen interessan-
ten Projekten das Beste aus der Krise 
gemacht haben. Resilienz ist die Fähig-
keit, schwierige Lebenssituationen ohne 
anhaltende Beeinträchtigung zu über-
stehen. Gewinner des RAW.21 Awards im 
vergangenen Jahr war die Firma Chr. 
Renz GmbH aus Heubach.

Das Unternehmen, normalerweise auf 
Stanz-, Binde- und Laminiermaschinen 
und Materialien spezialisiert, hat neue 
Produkte entwickelt, um auf die Corona-
Krise zu reagieren. Daraus ist ein kom-
plett neuer Geschäftsbereich entstan-
den: das Renz Protective Equipment. 
Bereits mit Beginn der Pandemie hat 
Renz flexibel und schnell Gesichts-
schutzschilde entwickelt und vermark-
tet. Der Anstoß für eine Reihe von Erfin-
dungen und Angeboten, um bei der Ein-
dämmung der Pandemie zu helfen. Die 
Firma wurde mit dem ersten Platz und 
einem Preisgeld von 5000 Euro bedacht.
www.renz.com

Zehn Jahre EMAS Zertifizierung 
Mit dem europäischen Umweltmanage-
mentsystem EMAS (Eco-Management 
and Audit Scheme) sind Unternehmen in 
der Lage, Ressourcen intelligent einzu-
sparen. EMAS stellt sicher, dass alle Um-
weltaspekte von Energieverbrauch bis 
zu Abfall und Emissionen rechtssicher 
und transparent umgesetzt werden. 
Unter diesen Aspekten wurde die euro-
päische Produktionsstätte von Pilot in 
Annecy/Frankreich bereits im Jahr 2011 
EMAS zertifiziert.            

„Do better with less“ – getreu diesem 
Motto setzt Pilot alles daran, um mit Pro-
dukt-Innovationen und gezielten Maß-
nahmen wie der „4R-Strategie“ (Recycle 
– Reduce- Refill – Reclaim) die eigene CO

2
-

Bilanz schrittweise immer weiter zu redu-

zieren. Eine wichtige Aufgabe, der sich die 
Schreibgerätemarke bereits vor über 15 
Jahren angenommen hat, um ihrer Ver-
antwortung als international agierendes 
Unternehmen gerecht zu werden. Dank 
diesem großen Einsatz wurde die euro-
päische Produktionsstätte in Annecy/
Frankreich bereits im Jahr 2011 EMAS zer-
tifiziert.

„Für uns ist es ein großes Privileg zu dem 
kleinen Kreis an Unternehmen zu gehö-
ren, die diese anspruchsvolle Zertifizie-
rung besitzen. Seit der Einführung von 
EMAS haben wir unsere Umweltbilanz 
kontinuierlich verbessert“, sagt Andrea 
Günther, Geschäftsführerin von Pilot 
Pen Deutschland.
www.pilotpen.de 

Seit der Einführung von EMAS hat Pilot Pen (Abb. zeigt das Werk in Annecy/Frankreich) seine Umweltbilanz 

kontinuierlich verbessert.

E D I T I O N  G O L L O N G
GLÜCKWUNSCHKARTEN POSTKARTEN

Edition Gollong GmbH   •   www.edition-gollong.de 
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Nur wenige Monate nach dem Tod des 
Gründers Carl-Wilhelm „Kuli“ Edding 
muss das Ahrensburger Unternehmen 
auch von seinem Mitgründer und kon-
genialen Partner Volker Ledermann Ab-
schied nehmen. Er ist am Nikolaustag 
mit 89 Jahren friedlich eingeschlafen.

Ein Unternehmerleben, wie es im Bu-
che steht, und zwar in einem Abenteu-
erroman und das so gefüllt war, dass 
89 Jahre dafür kaum auszureichen 
scheinen. Als Volker Ledermann 1960 
gemeinsam mit seinem Schulfreund 
Kuli Edding das Unternehmen Edding 
gründete, hatte er schon ein beweg-
tes Leben in Spanien und Südamerika 
hinter sich. Die Geschichte vom Unter-
nehmen Edding ist vielfach erzählt: 
Bei einem japanischen Geschäfts-
freund entdeckte Kuli Edding den 
„Filzschreiber“ und führte ihn mit der 
Hilfe seines Schulfreundes Volker Le-
dermann in Europa ein.

Kuli war der Entwickler und Tüftler mit 
dem untrüglichen Gespür für Produk-
te. Volker hingegen war der Vertrieb-
ler, der Menschen begeistern konnte 
und dem keine Reise abenteuerlich 
genug sein konnte, um neue Kunden 
rund um die Welt zu finden.

Als Kuli Edding 1986 mit dem Börsen-
gang ausschied, blieb Volker Leder-
mann an Bord und führte das Unter-
nehmen zu weiterem Wachstum. Ne-
ben der Lebensaufgabe bei Edding 
engagierte er sich unter anderem im 
Pferdesport und gehörte zu den Grün-
dungsvätern der Islandpferdezucht 
auf dem europäischen Kontinent.

Aber auch nach seinem Ausscheiden 
bei Edding blieb er Vollblutunterneh-
mer. Er gründete eine Hufbeschlags-

akademie, beteiligte sich an einer 
Werft in Spanien. Vor allem aber reali-
sierte er seinen Lebenstraum, ein 
Stück ursprüngliches Afrika zu erhal-
ten und schuf mit Etusis Nature Re-
serve in Namibia ein weiteres großes 
Lebensprojekt.

In einem Nachruf schreibt der Vor-
stand der Edding AG: „Mit Volker Le-
dermann verlieren wir ein Vorbild, das 
gemeinsam mit Kuli Edding die DNA 
unseres Unternehmens bis heute 
prägt. Alle, die ihn kennen, bewundern 
seine authentische Art Menschen auf 
Augenhöhe zu begegnen, – durchaus 
auch mal in Gummistiefeln und im Is-
landpullover, wenn vor einem Termin 
noch Arbeit auf dem heimischen Hof 
anstand. Vor allem aber ist seine Über-
zeugung, dass die Verantwortung von 
Unternehmen nicht bei der Bilanz en-
det, bis heute unser Leitbild. Wir ver-
missen Volker unheimlich, – so sehr wir 
auch sein Leben feiern.”
www.edding.de

EK/servicegroup 
mit „Green Friday“
Über die Bedeutung der „Black Fri-
day“-Zeit für den deutschen Einzel-
handel ist alles gesagt. Eine der um-
satzstärksten Phasen im Jahr spült 
dringend benötigte Erträge in die 
Kassen und sichert den Kunden so 
manches Schnäppchen. Eine Win-
Win-Situation, von der auf Initiative 
der EK Gruppe jetzt auch die Umwelt 
profitieren wird. Mit dem „Green Fri-
day“ hat EK eine Aktion ins Leben 
gerufen, die den Abverkauf vieler 
Artikel direkt mit der Neupflanzung 
eines Baumes verbindet.

Ziel war es, vom 20. bis 29. November 
2021 gemeinsam mit den Partnern 
aus Handel und Industrie sowie den 
Kunden vor Ort einen nachhaltigen 
Beitrag fürs Klima zu leisten. In vor-
derster Linie mitgemacht haben da-
bei die gut 60 Electroplus Küchen-
plus Händler, rund 50 Happy Baby-
Partner, die Häuser der Fachgruppe 
„Licht undConcept“ und nicht zu-
letzt die Händler, die sich unter der 
Konzept-Flagge „Starker Fachhan-
del“ in der EK Gruppe vereinigen. 

Im Elektro- und Küchenbereich wird 
für jedes Großgerät, das im Akti-
onszeitraum über die teilnehmen-
den Fachgeschäfte verkauft oder 
repariert wurde, ein Baum ge-
pflanzt. In der Babybranche zählten 
Kinderwagen und Autositze, bei 
den Lichtexperten waren es ver-
kaufte oder reparierte Leuchten. 
Die „Starken Fachhändler*innen“ 
der EK legten dann noch für jeden 
Einkauf ab 100 Euro im Aktionszeit-
raum einen weiteren Baum in die 
„Pflanzkiste“.

Über das Ergebnis freut sich EK-Vor-
stand Jochen Pohle gleich aus meh-
reren Gründen: „Natürlich erst ein-
mal für die CO

2
-Bilanz der Umwelt, 

dann für unsere Händler, die sich mit 
großer Begeisterung für die Aktion 
engagiert haben und auch für deren 
Kunden, die neben Top-Produkten 
die Gewissheit mit nach Hause neh-
men, die Welt ein kleines bisschen 
besser zu machen.“   
www.ek-servicegroup.de

Volker Ledermann †

Volker Ledermann verstorben
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Ein origineller 
und unkonventioneller Stil, 

der uns glücklich macht 
und miteinander verbindet.

Happy together

Anmeldephase angelaufen
Bis zur nächsten Insights-X in Nürnberg 
müssen sich die Besucher noch bis Ok-
tober 2022 gedulden. Um die Wartezeit 
auf das lang ersehnte Branchenevent 
zu verkürzen, rückt die Spielwarenmes-
se vom 2. bis zum 6. Februar 2022 Inno-
vationen aus dem PBS-Bereich in den 
Vordergrund und präsentiert diese auf-
merksamkeitsstark auf der Insights-X 
Area in Halle 4. 

Die geplante Sonderfläche erstreckt 
sich auf 100 Quadratmeter und bietet 
neben Informationen rund um die In-
sights-X auch eine aufmerksamkeits-
starke Präsentation von Produktneu-
heiten – 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 Bereich Papier-, Büro- und 
Schreibwaren hält der Veranstalter, die 
Spielwarenmesse eG, aber auch das gan-
ze Jahr über bereit. Ob aktuelle Markt-
entwicklungen, praktische Anregungen 
für den Point of Sale oder die neuesten 
Branchentrends – einen umfassenden 

Überblick erhalten Fachbesucherinnen 
und -besucher über den Newsbereich 
auf der Internetseite der Insights-X.

Die Insights-X bereitet sich auf den Re-
Start vor. Mit neuer Tagesfolge vom 5. 
bis zum 7. Oktober 2022 bringt die PBS-
Expo führende Markenhersteller sowie 
Anbieter jeder Größe mit Top-Händlerin-
nen und Entscheidungsträgern aus 
ganz Europa zusammen. Bereits seit 
Mitte Dezember haben interessierte 
Unternehmen die Möglichkeit, sich über 
die Webseite www.insights-x.com für 
die Veranstaltung im Nürnberger Mes-
sezentrum zu registrieren.

Die Standflächenpreise bleiben unverän-
dert. Mit Insights-X Digital schafft die 
Spielwarenmesse eG als Veranstalterin 
ein neues Angebot. Die Plattform hält für 
Industrie und Handel u. a. neue Services 
zum Netzwerken bereit und ermöglicht 
eine noch effizientere Messebeteiligung. 
„Die Vorfreude unter den Branchenteil-
nehmenden auf das persönliche Wieder-
sehen ist groß“, berichtet Christian Ulrich, 
Sprecher des Vorstands der Spielwaren-
messe eG, und versichert: „Mit ihrem maß-
geschneiderten Messekonzept bietet die 
siebte Insights-X für Aussteller sowie 
Fachbesucherinnen und -besucher wie-
der einen idealen Treffpunkt, um in ent-
spannter Networking-Atmosphäre pro-
duktive Business-Gespräche zu führen.“
www.insights-x.com

Die Insights-X startet am Mttwoch, den 5. Oktober, und endet am Freitag, den 7. Oktober 2022.
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Ohne Corona würde die Soennecken eG 
in vielen Bereichen nicht dort stehen, 
wo man sich heute befindet. Diesen Spi-
rit spürten die 118 Teilnehmer des 21. 
Lieferantentages, welche das abwechs-
lungsreiche Programm rund 210 Minu-
ten vor ihren Bildschirmen verfolgten. 
Die Soennecken präsentierte sich mit 
klaren Konzepten und konkreten Plänen 
für die Zukunft. Es wurde deutlich, an 
welchen Stellschrauben man bereits ge-
dreht hat und welche jüngst in Position 
gebracht wurden, damit alle Rädchen 
reibungslos ineinander greifen.

Mit Dr. Benedikt Erdmann übernahm der 
Vorstandsvorsitzende der Soennecken 
eG die einleitenden Worte: „Gerade weil 
sich viele von uns während der Pandemie 
nicht treffen konnten, ist der Lieferan-
tentag zum Ende eines Jahres als Positi-
onsbestimmung unglaublich wichtig. So-
ennecken ist inzwischen viel mehr als 
PBS. Wir haben den Anspruch, lebens-
werte Arbeitswelten zu gestalten. Bei 
diesem für die Zukunft zentralen Thema 
haben wir gemeinsam mit unseren Mit-
gliedern einen klaren Führungsanspruch 
im Markt“. Die bis zum Jahresende hoch-
gerechneten Umsätze für das Jahr 2021 
haben sich zufriedenstellend entwickelt. 
Mit geplanten 654 Millionen Euro liegt der 
Gesamtumsatz der Soennecken eG 0,6 
Prozent über dem Vorjahr. Die unter-
schiedliche Entwicklung der Geschäfts-
felder ist teilweise pandemiebedingt. Ei-
nen deutlichen Zuwachs von 8,3 Prozent 

auf 180 Millionen Euro verzeichnet der 
Bereich LogServe, während der Lock-
down-gebeutelte Einzelhandel Umsatz-
verluste von 7,7 Prozent auf 65 Millionen 
Euro im Vergleich zum Vorjahr hinneh-
men muss. Der gesamte Bereich der Zen-
tralregulierung reduziert sich damit um 
2,1 Prozent auf 469 Millionen Euro.

Zu den Krisengewinnern zählt die Büro-
einrichtung mit einem Plus von 2,6 Pro-
zent und der IT-Verbund Nordanex mit 
einem Plus von 3,5 Prozent. Liefer-
schwierigkeiten und der anhaltende 
Chipmangel belasten den Bereich Dru-
cken und Kopieren mit einem Minus von 
7,7 Prozent versus 2020.

In die Zukunft startet die Soennecken eG 
mit ehrgeizigen Zielen: Für das Jahr 2022 
plant die Genossenschaft ein Umsatz-
wachstum von rund sieben Prozent und 
bis zum Jahr 2025 ein Plus von 21 Prozent 
auf rund 800 Millionen Euro. „Das hört 
sich nach mehr an, als es ist. Wenn wir die 
Preiserhöhungen, die wir an den Markt 
weitergeben müssen, aus der Planung 
rausrechnen, dann erkennt man, dass wir 
sehr realistisch gerechnet haben“, erläu-
tert Dr. Benedikt Erdmann die Zahlen.

Mit der Ergebnissituation zeigte sich Dr. 
Erdmann zufrieden. „Unsere Ausschüt-
tungszusage an die Mitglieder halten 
wir – wie immer – selbstverständlich ein, 
und auch die geplante Stärkung des Ei-
genkapitals und damit der Investitions-

fähigkeit von Soennecken wird wie ge-
plant erfolgen.“

Kundenorientierung
Jens Melzer, Geschäftsfeldleiter Log-
Serve stellte die Orientierung des Ge-
schäftes an den verschiedenen Kun-
denzielgruppen in den Mittelpunkt sei-
ner Ausführungen: „Wenn man in dem 
sehr heterogenen Markt des Bürobe-
darfs wachsen möchte, dann reicht es 
nicht, sich nur über Sortimente zu profi-
lieren, sondern man sollte die verschie-
denen Marktteilnehmer genau kennen 
und die Organisation auf sie ausrichten. 
So ist nicht nur die zentrale Kunden-
gruppe unserer Mitglieder recht hetero-
gen. Es geht auch darum, neue Kunden 
für LogServe zu gewinnen.“

Um die verschiedenen Ansprüche noch 
besser bedienen zu können, wurde daher 
die Vertriebsorganisation angepasst. 
„Eine erfolgreiche Kunden- und auch 
Händlerbetreuung erfordert aber auch 
eine Digitalisierung und Automatisierung 
des Geschäfts entlang des kompletten 
Waren- und Datenflusses. Denn Prozess-
exzellenz ist heute kein Erfolgsfaktor 
mehr, sondern die notwendige Basis er-
folgreichen Handelns. Verfügbarkeit, Lie-
fertermin sowie Sendungsverfolgung in 
Echtzeit: Das ist der Marktstandard, den 
heute jeder Kunde erwartet. Damit uns 
das gelingt, sind wir sowohl beim Waren- 
und Datenfluss als auch bei gemeinsa-
men Aktionen und Schulungen auf unse-

Vernetzt in die Zukunft
Wie die Soennecken eG die Chancen der Pandemie genutzt hat und mit welchen Projekten man in 
die Zukunft startet, waren die Themen des 21. Lieferantentages, der erneut in den virtuellen 
Raum verlegt werden musste. Das tat der Stimmung aber keinen Abbruch.
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re Lieferanten angewiesen“, betonte Ka-
tharina Tuttas, Leiterin Vertriebsent-
wicklung LogServe.

Moderne Arbeitswelten
Über die Bereiche Digitalisierung und 
New Work sprach Soennecken-Vorstand 
Georg Mersmann: „Der klassische Büro-
bedarf ist ein Verdrängungs- und kein 
Wachstumsmarkt. Die Soennecken hat 
sich aber vorgenommen, von dieser 
Marktkonsolidierung zu profitieren.“

Der auch für die IT verantwortliche Vor-
stand präsentierte ehrgeizige Pläne für 
die technologische Ausrichtung des Un-
ternehmens. „Über die Erneuerung der 
ERP- Software, der Implementierung 
von neuen E-Commerce-Systemen so-
wie der Nutzung von Business Intelli-
gence sowie KI werden wir durch opera-
tive Exzellenz und Kompetenz überzeu-
gen. Das gilt auch für den Bereich der 
Ökologie, den wir bereits seit sechs Jah-
ren konsequent vorantreiben.“

Georg Mersmann betonte, wie wichtig 
es für die Zukunft sei, die Digitalisierung 
der Arbeit auch in den Geschäftsmodel-
len der Genossenschaften abzubilden. 
Ein wichtiger Partner in diesem Zusam-
menhang ist der im Jahr 2018 zugekauf-
te IT- Verbund Nordanex. Zu den 500 So-
ennecken-Mitgliedern kamen dadurch 
300 IT- Systemhäuser. Welche Vorteile 
das für die Soennecken hat, erläuterte 
Christian Weiss, Geschäftsführer der 
Nordanex: „Mit der Nordanex decken wir 
die gesamte Breite des IT-Marktes ab. 
Wir erleben bereits heute, welchen Stel-
lenwert IT in unserer Arbeitswelt ein-
nimmt. Sie ist damit ein integraler Be-
standteil des Arbeitsplatzes – egal, ob im 
Büro, zuhause oder unterwegs. Durch die 
Vernetzung der Märkte, Angebote und 
Unternehmen versetzen wir Soenne-
cken-Mitglieder in die Lage von der Digi-
talisierung zu profitieren.“

Erlebnisorientierter Einkauf im Handel
Für den Einzelhandel war das Jahr 2021 
recht schwierig. Dennoch sind viele Mit-
glieder der Soennecken über sich hinaus-
gewachsen und haben über kreative 
Konzepte neue Ertragsquellen generiert. 
Margit Becker, Geschäftsfeldleiterin Ein-

zelhandel der Soennecken eG erläuterte: 
„Unsere Mitglieder sind bisher gut durch 
die Pandemie gekommen. Selbst wäh-
rend des Lockdowns wurde beispielswei-
se das Schulranzengeschäft hervorra-
gend gemeistert und auch das Weih-
nachtsgeschäft ist gut gestartet.“

Um den Kunden mit möglichst vielen Im-
pulsen anzusprechen, wird es immer 
wichtiger, den USP des Handels heraus-
zuarbeiten. Die Soennecken hat dafür ein 
umfassendes Maßnahmenpaket entwi-
ckelt, wie Nicole Gries, Leiterin Marketing 
Einzelhandel bei der Soennecken eG er-
läuterte: „Damit unsere Mitglieder mit 
ihrem Angebot vom Endkunden wahrge-
nommen werden, müssen sie über mög-
lichst viele Kanäle kommunizieren. Mit 
unseren 360 Grad-Kampagnen liefern wir 
den passenden Content. Wird dieser ge-
nutzt und an den richtigen Stellen einge-
setzt, lässt sich die Anzahl der Kunden-
kontakte deutlich erhöhen.“

Die Pandemie hat im Handel einen hohen 
Veränderungsdruck ausgelöst, berichte-
te im Anschluss Nic Horlitz, Leiterin Lie-
ferantenmanagement Einzelhandel bei 
der Soennecken eG im Gespräch mit Mar-
git Becker: „Die Händler haben aufgrund 
geschlossener Ladenlokale andere Wege 
der Kommunikation gefunden und mit 
ihren Kunden digital Informationen oder 
Käufe abgewickelt. Darauf wird auch zu-
künftig niemand verzichten wollen.“ Ne-
ben den Einschränkungen durch Corona, 
sorgen auch Lieferengpässe für Schwie-
rigkeiten. Der Handel muss mehr denn je 
in Alternativen denken und auf verän-
derte Preise reagieren. „Wir wissen, wo 
wir anpacken müssen und wo wir das 
Geschehen beeinflussen können. Wir 
haben richtig gute Händler, die sich 
nicht unterkriegen lassen“, ist sich Mar-
git Becker sicher.

Das bestätigte Dr. Benedikt Erdmann in 
seinem Fazit: „Wir sollten mit Optimis-
mus auf das Jahresendgeschäft schau-
en. Und auch für die Zukunft sehen wir 
viele Chancen, gemeinsam mit unseren 
Mitgliedern unsere marktführende Posi-
tion bei der Gestaltung moderner Ar-
beitswelten auszubauen.“
www.soennecken.de 

(v.l.): Moderator Prof. Dr. Andreas Kaapke mit Dr. Benedikt Erdmann, 

Vorstandsvorsitzender Soennecken eG; Nic Horlitz, Lieferanten-Manage-

ment, und Margit Becker, Geschäftsfeldleiterin Einzelhandel sowie Christian 

Weiss, Geschäftsführer Nordanex, und Georg Mersmann, Vorstand.

facebook.com/AMCGlobalNotes
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Zusammenarbeit haben die Anschluss-
häuser der RGF ab sofort Zugriff auf das 
komplette Dienstleistungsportfolio der 
Haaner Genossenschaft. Im Gegenzug 
bekommen die Mitglieder der Büroring 
eG und hier speziell die Teilnehmer der 
Marketinggruppe Büroprint Zugang zum 
Segment Light Production Printing (LPP) 
der RGF. In Zeiten wachsender wirt-
schaftlicher Globalisierung, zunehmen-
der Verdrängung durch den Onlinehan-
del, uneingeschränkter Produkt- und 
Preis-Transparenz sowie erhöhten Mar-
gendrucks werden Kooperationen und 
damit die Nutzung von Synergieeffek-
ten immer wichtiger. Die Stärkung der 
einzelnen Verbundgruppen steht dabei 
ebenso im Fokus wie die Förderung des 
mittelständischen Fachhandels.

Axel Hennemann, Vorstand der Büroring 
eG, weiß um die immensen Vorzüge einer 
unternehmensübergreifenden Zusam-
menarbeit: „Man muss nicht alles selber 
machen, man muss nur wissen, wer es 
perfekt kann. Mit der RGF haben wir einen 
Partner gefunden, der in den Themenbe-
reichen Druck und visuelle Kommunikation 
zu den ausgewiesenen Spezialisten auf 
dem deutschen Markt zählt. Darüber hin-
aus kennt Kollege Meurers das Verbund-
gruppengeschäft aus dem Effeff und 
weiß, wie unsere Fachhändler ticken. Um-
gekehrt profitieren aber auch die RGF An-
schlusshäuser vom deutlich breiteren 
Dienstleistungsportfolio der Büroring eG.“

Thomas Meurers, Geschäftsführer der 
RGF GmbH, unterstreicht den hohen 
Stellenwert und betont: „Unsere Stär-
ken liegen ganz klar im überregionalen 
Vertrieb und Marketing sowie im Tech-
nologietransfer und Informationsaus-
tausch. Wir sehen uns selber als Binde-
glied zwischen Industrie und Handel. 
Durch die neue Kooperation mit der Bü-
roring eG können wir für unsere Mitglie-
der das Leistungsportfolio um ein Viel-

Thomas Meurers, Geschäftsführer der RGF, GmbH und Axel Hennemann, Vorstand der Büroring eG, (v.l.) be-

siegeln in Zons am Rhein (mittig zwischen Haan und Köln gelegen) mit dem sprichwörtlichen Handschlag die 

neu geschaffene Kooperation der Verbundgruppen Büroring und RGF.

Kooperation mit Verbundgruppe
Die Büroring eG und der Ring Grafischer Fachhändler (RGF) haben eine enge Zusammenarbeit 
vereinbart. Konvergente Ziele und ein effektives Maßnahmenpaket waren für die Entscheidung 
zum zukünftigen Schulterschluss ausschlaggebend.

Über die RGF GmbH
Im Jahr 1985 als eingetragener Verein „Ring Grafischer Fachhändler“ von seinerzeit elf 
Fachhändlern gegründet hat der RGF die Digitalisierung der Grafischen Industrie von den 
ersten Anfängen an begleitet. Über die Jahrzehnte hat sich seine Rolle gewandelt, aber 
auch stark erweitert. So fungiert er heute unter dem Label RGF – Die Multiplikatoren als 
zentrale Marketingagentur und verhandelt und administriert im Namen der mittlerweile 
40 Fachhandelsbetriebe zahlreiche Lieferverträge mit namhaften Herstellern. Mit der 
Übernahme der GmbH durch Thomas Meurers im Jahr 2009 wurden zahlreiche neue Ak-
zente gesetzt. Zum einen öffnete sich der RGF für unabhängige Berater, von denen mitt-
lerweile sechs zur Mitgliedschaft zählen, und setzt dadurch noch stärker auf hersteller-
unabhängige Kompetenz. Zudem reagierte der RGF auf die technologischen Entwicklun-
gen in der Druckindustrie mit dem Aufbau sogenannter Specialty Printing Cluster. Hier 
werden schlüssige Lösungsangebote bestehend aus Hardware, Software, Verbrauchs-
material und Fachkompetenz für Spezialanwendungen entwickelt.

faches erweitern. Sei es der Zugang zum 
Zentrallager in Haan inklusive der eige-
nen Logistik für den direkten Warenbe-
zug oder die vielseitigen Finanzdienst-
leistungen bis hin zur Rechtsberatung 
oder dem Fahrzeugleasing – mit dem 
Angebot der Haaner Kollegen schaffen 
wir eine serviceseitige Komplettversor-
gung für unsere Partner.“

„Gemeinsam“, da sind sich Hennemann 
und Meurers einig, „sind unsere Mitglie-
der und auch unsere jeweilige Verbund-

gruppe noch besser für die Zukunft ge-
rüstet. Die Marktbearbeitung wird si-
cherlich nicht einfacher, und in unserer 
neuen Konstellation gibt es ausschließ-
lich Gewinner. Mit der Bündelung unse-
rer Stärken erhöhen wir unsere Leis-
tung und unsere Marktbedeutung. Wir 
freuen uns auf eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit und blicken sehr zufrie-
den einer partnerschaftlich geprägten 
Zukunft entgegen.“
www.bueroring.de
www.rgf.de
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Zehn Jahre Weiterbildung 
„Zertifizierter Fachberater PBS“
Der „Fachberater PBS“ feierte Ende des 
vergangenen Jahres seinen 10. Geburts-
tag. Der in 2021 abgeschlossene Kurs zum 
„Zertifizierten Fachberater PBS“ fand nicht 
unter den einfachsten Rahmenbedingun-
gen statt. Aufgrund der sich ständig wech-
selnden Corona-Lage war Flexibilität so-
wohl seitens der Teilnehmer als auch der 
Lehrgangsleiterin Martina Kobabe und der 
Assistentin Malgorzata Torandt gefragt. 
Dementsprechend groß war auf beiden 
Seiten die Freude, dass das letzte Lehrmo-
dul „Drucken und Nachhaltigkeit“ in Prä-
senz in der Aula der Fachschule des Möbel-
handels (MöFa) unter coronakonformen 
Bedingungen erfolgen konnte. Alle Teil-
nehmer haben den Kurs erfolgreich absol-
viert. Die Zertifikate sollen im Rahmen der 
„Paperworld“ 2022 in Frankfurt den Absol-
venten in feierlicher Atmosphäre über-
reicht werden. Der nächste Lehrgang be-
ginnt am 19. Januar 2022.

Vor zehn Jahre ging der erste Kurs in Ei-
genregie durch den Handelsverband Büro 
und Schreibkultur (HBS) an den Start. Da-
mals wie heute erfolgt die Ausbildung 
zum „Zertifizierten PBS-Fachberater“ in 
enger Zusammenarbeit mit dem Verband 
Schweizer Papeterien (VSP) und wird ex-
klusiv für Deutschland nur vom HBS ange-
boten. Seitdem wurden elf Lehrgänge 
erfolgreich abgehalten. Während das 
Kursangebot in der Schweiz im Wesentli-
chen für junge Auszubildende entwickelt 
wurde, liegt der Schwerpunkt in Deutsch-
land im Bereich der Erwachsenenbildung. 
Gerade auch als ideale Methode für Wie-
der- und Quereinsteiger, die sich im Be-
reich PBS-Warenkunde und Verkaufstrai-
ning weiterbilden möchten. Damit be-
durfte es einer intensiven Anpassung 
des Konzepts an den Deutschen Weiter-
bildungsmarkt. Weitere Optimierungen 
erfolgten insbesondere hinsichtlich der 
Zielgruppenansprache, der Produktbe-
zeichnungen sowie einzelner Warengrup-
pen. Eine gute Mischung aus Jung und Alt 
bereichert den Kurs immer wieder aufs 
Neue und damit das Verständnis für un-
terschiedliche Generationen, was am 

Ende wieder in die Verkaufserfahrung im 
Umgang mit den Kunden fließt.

Neben dem regelmäßigen Teilnehmer-
feedback und dem Dialog mit den Unter-
nehmen war schnell klar, dass sich ein 
eng an die tägliche Praxis orientiertes 
Kurskonzept auch regelmäßig auf Verän-
derungen, Branchentrends und Marktge-
gebenheiten einstellen muss. Damit ent-
wickelte sich ein lebendiges Kurskonzept, 
was sich durch ständige Verbesserung 
und Anpassungsfähigkeit auszeichne-
tet. Sukzessive wurde der Kurs immer 
stärker im Bereich des Verkaufstrainings 
sowie der Methoden- und Sozialkompe-
tenz ausgebaut und ergänzt, bis schließ-
lich das Kurskonzept sowohl für das La-
dengeschäft als auch für den Strecken-
handel entwickelt war. Der letzte tief-
greifende Kursrelaunch erfolgte im Jahr 
2017, wo die Dauer des Kurses von 1,5 
Jahren auf elf Monate verkürzt sowie die 
Teilnehmerkosten reduziert wurden. Eine 
regelmäßige Teilnehmerbefragung sowie 
der Austausch mit Händlern und den 
Kurspartnerfirmen Büroring, Casio, Du-
rable, Edding, Ergobag, Lamy, Legamas-
ter, Pelikan, Prisma, Soennecken, Schnei-
der Schreibgeräte, Staedtler, Stabilo, 
Troika, Hama, Tesa und Veloflex zeichnet 
ein modernes und interaktives Kurskon-
zept aus, welches von der Staatlichen 
Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) an-
erkannt und zertifiziert ist. 
www.hwb.online

Malgorzata Torandt, Assistentin, und Martina 

Kobabe, Lehrgangsleiterin (von links).
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AutoStore im Soennecken-Logistikzentrum Melsdorf

„Wir sind schneller und 
nachhaltiger bei den Kunden“
Seit inzwischen zwei Jahren betreibt die Soennecken eG das Logistikzentrum Melsdorf in der 
Nähe von Kiel. Die Rechnung für die Mitglieder ging auf. Mit dem neuen Standort im Norden 
entlastet die Genossenschaft nicht nur das Lager in Overath, sondern auch die Umwelt.

Es ist das Wesen einer genossenschaft-
lichen Vereinigung, nah am Mitglied und 
damit nah am Kunden zu sein. Auch der 
zweite Logistikstandort der Soenne-
cken eG in Melsdorf/Kiel, der 2019 in Be-
trieb genommen wurde, dient dieser 
Zielsetzung. Nachdem das Logistikzent-
rum in Overath an seine Kapazitätsgren-
zen stieß, entschied man sich für einen 
zweiten Standort im Norden Deutsch-

lands, um näher an den dort beheimate-
ten Mitgliedern und deren Kunden sein 
zu können. Bei kontinuierlich verstopf-
ten Fracht- und Verkehrsnetzen, spart 
das nicht nur Zeit, sondern auch Geld 
und Energie.

„Ursprünglich hatten wir uns die Auto-
bahn A2 als unsere logistische Grenze 
zwischen den beiden Standorten ge-
dacht. Inzwischen haben wir festgestellt, 
dass unser Verteilungsgebiet größer ist, 
als wir ursprünglich angenommen hat-
ten. Derzeit beliefern wir auch den Osten 
und ein paar Kunden südlich der A2“, be-
richtet Jens Melzer, Bereichsleiter LogS-
erve bei der Soennecken eG.

Die Zahlen sprechen für sich: Indem 
Ware von Melsdorf und nicht von Ove-
rath aus versendet wurde, konnten in 
den ersten neun Monaten dieses Jahres 
bei den Paketen rund 11 Millionen Kilo-
meter und bei den Paletten rund 
500.000 Kilometer Fahrtstrecke einge-
spart werden. Damit leistet die Soenne-
cken über das Lager in Melsdorf einen 

wesentlichen Beitrag zur Reduzierung 
von CO

2
-Emissionen.

„Man darf nicht vergessen, dass wir 
durch diesen neuen Logistikstandort im 
Norden auch in der LS2-Belieferung  - 
Ware wird nach Kundenauftrag vorkom-
missioniert und zum Mitglied geliefert - 
schneller und nachhaltiger geworden 
sind. Die Paletten erreichen nun unsere 

Jens Melzer, Bereichsleiter LogServe bei der 

Soennecken eG.

Klaus Schneider, Bereichsleiter Logistik Nord/Ost 

bei der Soennecken eG.
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Mitglieder auf deutlich kürzeren Wegen. 
Das ermöglicht eine unkomplizierte 
Face-to- face-Zustellung ohne andere 
Paketdienstleister in Anspruch nehmen 
zu müssen“, ergänzt Klaus Schneider, 
Bereichsleiter Logistik Nord/Ost bei der 
Soennecken eG.

Modernste Technik
Basierend auf der in Overath gewonne-
nen Erfahrung im Bereich Logistik, in-
vestierte Soennecken in moderne La-
gertechnik und ging im Jahr 2019 an den 
Start. „Das Lager hat kurz nach Inbe-
triebnahme gut funktioniert. Da konn-
ten wir natürlich von unseren Erfahrun-
gen in Overath profitieren. Nach einem 
Testlauf mit einigen norddeutschen 
Kunden haben wir innerhalb weniger 
Wochen den Betrieb hochgefahren“, er-
innert sich Klaus Schneider.

In Sachen Software greift man in Mels-
dorf auf bestehende Soennecken-Sys-
teme zurück. Ob Technik, Prozesssteue-
rung oder Personalplanung, die wesent-
lichen Grundlagen stammen aus Ove-
rath und sind damit erprobt. Inzwischen 
laufen die beiden Lagerstandorte hin-
sichtlich der Qualität, der Verfügbarkeit 
und der Lagerbewirtschaftungskosten 
auf einheitlichem Niveau.

Bei der Kommissionierung hat man in 
Melsdorf einen weiteren Schritt Rich-
tung Zukunft getan. Das roboterge-
stützte Lagersystem AutoStore er-
leichtert den Mitarbeitern die Zusam-
menstellung der Pakete. Auf einer ergo-
nomischen Greifhöhe von 85 
Zentimetern werden die Produkte in Bo-
xen angeliefert, so dass der Mitarbeiter 
alle notwendigen Arbeitsschritte in ei-

nem Bereich von rund zehn Quadratme-
tern erledigen kann.

„Gerade in den vergangenen Monaten 
hat sich herauskristallisiert, wie hilfreich 
und effizient AutoStore besonders bei 
der Abwicklung von E-Commerce-Be-
stellungen sein kann. Und das Schöne 
dabei ist, dass ein Roboter lediglich ge-
nauso viel Strom wie ein Staubsauger 
verbraucht“, erläutert Jens Melzer.

Starke Leistung
Eindrucksvoll sind in Melsdorf auch die 
Fakten: Auf einer Lagergrundfläche von 
rund 7.700 Quadratmetern sind rund 
48.000 – teilweise bis zu vierfach geteil-
te Behälter im AutoStore- Einsatz. Bei 
dem derzeitigen Arbeitszeitmodell las-
sen sich rund 10.000 Auftragspositio-
nen pro Tag kommissionieren. Bestel-
lungen in das Versandgebiet von Mels-
dorf bis 17 Uhr können innerhalb von 24 
Stunden ausgeliefert werden. Die Rekla-
mationsquote aufgrund logistischer 
Fehler liegt lediglich unter 0,3 Prozent.

All das sind Fakten, auf die man in Mels-
dorf stolz ist, aber es gibt noch Luft nach 
oben: „Das Lager ist in Betrieb, funktio-
niert, aber ist nicht noch nicht voll ausge-
lastet. Das heißt wir können weiter wach-
sen. Daher freuen wir uns über jedes 
neue Mitglied und jeden neuen Kunden, 
der über unsere Mitglieder den Weg zu 
uns findet. Und wer sich einmal vor Ort 
von unserer Logistik überzeugen möch-
te, ist herzlich eingeladen. Denn inzwi-
schen haben wir endlich wieder die Gele-
genheit, das Lager interessierten Kun-
den oder Mitgliedern persönlich zeigen 
zu können“, berichtet Jens Melzer.
www.soennecken.de
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100 Jahre und kein bisschen leise
Der Ursprung der Unternehmensgruppe Hofmann + Zeiher geht bis in das Jahr 1922 zurück. Seit 
dem vergangenen Jahr ist der Pfungstädter Großhändler Teil der europaweit tätigen PBS Hol-
ding. Schon vor der Pandemie startete das Unternehmen die digitale Transformation. 

Hofmann + Zeiher versteht sich heute 
als Zentrallagerlogistiker für den statio-
nären Schreibwareneinzelhandel und 
den gewerblich orientierten Strecken-
händler. Das qualifizierte Sortiment von 
über 40 000 Artikeln - davon rund 8 000 
Grußkarten - bildet deshalb nicht nur die 
vielbesagten „Butter-und-Brot-Produk-
te“ ab, sondern bietet ständig neue und 
attraktive Profilsortimente aus dem Be-
reich Papeterie und Geschenke. Matthi-
as Zeiher, Geschäftsführer bei Hofmann 
+ Zeiher, unterstreicht: „Das Leitmotto 
des Hauses ‚PBS in guten Händen‘ ver-
pflichtet uns zu einem umfassenden 
Portfolio an unterstützenden Leistun-

gen für den Handel“. Dazu zählen 
deutschlandweit erprobte Marketing-
maßnahmen, ausgefeilte Software-Lö-
sungen, zuverlässige Direktbelieferung 
und der 24-Stunden-Versandservice, 
der dem Fachhandel dabei hilft, Kosten 
zu optimieren und die Position am Markt 
zu stärken. Nicht zuletzt hat der Ex-
press-Sonderbeschaffungsservice für 
„ausgefallene“ Kundenwünsche das 
Unternehmen zu einem kompetenten 
Partner für den Fachhandel gemacht. 

Das Vertriebsgebiet umfasse mittlerweile 
das gesamte Bundesgebiet und angren-
zende Nachbarländer, erklärt Matthias 
Zeiher, der als Vertragslieferant bei So-
ennecken, Prisma, Büroring, Büroforum 
2000, Vedes, Idee + Spiel und der  EK/
Servicegroup gelistet ist. „Unsere Lie-
ferquote liegt bei über 98 Prozent“, sagt 
Matthias Zeiher und „außerdem bieten 
wir einen Schulanfangs-Sonderservcie 
sowie unkomplizierte Retouren an.“ 
Nicht erst seit Beginn der Pandemie hat 
Hofmann + Zeiher seine Aktivitäten in 
Richtung E-Commerce ausgebaut. Hier 
stehen den H+Z-Kunden neben einem 
professionellen Onlineshop alle Instru-
mente zur Marktbearbeitung zur Verfü-
gung - so u. a. einen Print-Katalog mit 
8 000 Artikeln. „Wir sehen unsere Auf-
gabe darin, dem Handel dabei zu helfen, 
sich der digitalen Welt zu öffnen“, er-

gänzt Zeiher. Der Großhändler bietet 
dazu die gesamte Bandbreite der heute 
zur Verfügung stehenden Mittel. „Bei 
unserem Endkundenshop müssen sich 
die Händler*innen um gar nichts mehr 
kümmern. So kann jeder ohne großen 
Aufwand mit seinem stationären Ge-
schäft auch online sichtbar werden.“ In 
der Zeit des ersten Lockdowns 2020 in-
formierte H+Z seine Kunden laufend 
über die Corona-Maßnahmen und unter-
stützte mit zahlreichen „digitalen“ 
Ideen die Ladengeschäfte, die von der 
Schließung betroffen waren und sorgte 
so für einen Digitalisierungsbooster in 
der PBS-Branche.  

Hofmann + Zeiher hat die Zeit auch ge-
nutzt, die seit vielen Jahren beliebte 
Schulkiste, gefüllt mit vielen nützlichen 
Produkten, neu zu erfinden. Das Ergeb-
nis ist die interaktive „Wimmelkiste“. Sie 
zeigt eine alltägliche Situation aus dem 
schulischen Umfeld. Der renommierte Il-
lustrator Ivo Kircheis hat die Szene aus 
einem erhöhten Standpunkt gezeichnet 
und mit vielen liebevollen und lustigen 
Details versehen. Somit kann der kindli-
che Blick über das bunte „Gewimmel“ 
schweifen und hat immer wieder neue 
Details zu entdecken. Das Besondere an 
der Schulkiste ist, dass die Kinder in Ver-
bindung mit einem Smartphone ge-
meinsam mit den Eltern „Augmented 

Die Logistik und Verwaltung von Hofmann + Zeiher im hessischen Pfungstadt. Hier werden ebenso jährlich zwei Hausmessen (trend&office) ausgerichtet.

Matthias Zeiher, Geschäftsführer Hofmann + Zeiher
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Reality“ erleben können. Damit wird die 
„Wimmelkiste“ mit interaktiven Inhalten 
sozusagen „zum Leben“ erweckt.

Wirtschaftlich habe sich sein Unterneh-
men, berichtet Matthias Zeiher weiter, 
nach einem anfänglichen Minus im ers-
ten Halbjahr, dann bis Dezember 2021 
wieder mit einem leichten Plus positiv 
entwickelt. Für das bereits laufende 
Jahr plane der H+Z-Geschäftsführer 
ebenfalls mit „leichten Zuwächsen“ - 
diese seien allerdings erst einmal auf 
die Preiserhöhungen zurückzuführen. 

Der Ursprung der heutigen Unterneh-
mensgruppe reicht bis in das Jahr 1922 
zurück. Im Jahre 1958 übernahm Dietrich 
Zeiher, der Vater von Matthias Zeiher, 
von seinem damaligen Lehrherrn die 
heutige Schreibwarengroßhandlung. 
Zehn Jahre später fusionierte das Un-
ternehmen mit der Firma Ernst Hof-
mann. Später entstand aus dem Zusam-
menschluss von drei Darmstädter Pa-
pier-und Schreibwarengroßhändlern 
schließlich das Unternehmen Hofmann + 
Zeiher GmbH & Co.KG. 

Um auch dem PBS-Fachhandel in den 
neuen Bundesländern einen kompeten-
ten Service und die attraktiven Dienst-
leistungen bieten zu können, erfolgte 
direkt nach der Wende die Gründung der 
Tochterfirma Hofmann + Zeiher Schreib-
waren-Großhandels-GmbH im thüringi-
schen Erfurt-Kühnhausen. Nach konti-
nuierlicher Expansion der Unterneh-
mung wurde 1997 die heutige Hofmann + 

Zeiher GmbH Mitglied der Paperware-
Gruppe und gleichzeitig Prisma-Service-
Center. Seit über 50 Jahren ist das Groß-
handelsunternehmen Mitglieder der In-
terES. Um die Leistungsfähigkeit noch 
weiter auszubauen, hat sich H+Z Anfang 
2005 der PaperCompetence-Gruppe an-

geschlossen. Das Unternehmen zählt 
aktuell 100 Mitarbeitende - davon 12 
Auszubildende. Seit dem vergangenen 
Jahr ist Hofmann + Zeiher Teil der euro-
paweit tätigen Unternehmensgruppe 
PBS Holding in Wels.
www.hz-pbs.de
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Creativeworld Academy: Die Messebesucher müssen sich nun ein weiteres Jahr 

gedulden, um in Frankfurt wieder gemeisam kreativ zu sein und die neuesten 

Techniken live vor Ort umsetzen. Foto: Messe Frankfurt/Jean-Luc Valentin

Konsumgütermessen abgesagt
Angesichts der Verschlechterung der Pandemielage Anfang des Jahres weltweit und damit 
einhergehenden verschärften Reise- und Kontaktregelungen wurden die Christmasworld, 
Paperworld, Creativeworld sowie die Ambiente abgesagt.  

Die noch im Dezember erhoffte Ent-
spannung der Pandemiesituation war 
Anfang des neuen Jahres nicht mehr in 
Sicht. Vielmehr verschlechterte sich die 
Lage weltweit täglich mit einer enor-
men, nicht vorhersehbaren Dynamik. 
Diese extreme Zuspitzung aufgrund der 
Verbreitung der Omikron-Variante in 
Europa und Deutschland machte es für 
die Messe Frankfurt als Veranstalterin 
der international ausgerichteten Leit-
messen Christmasworld, Paperworld 
und Creativeworld sowie der Ambiente 
zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, de-
ren Termine in Frankfurt Ende Januar 
sowie Mitte Februar 2022 zu halten.

Die vier Veranstaltungen, bestehend 
aus der Christmasworld mit ihrem Fo-
kus auf saisonale Dekoration und Fest-
schmuck, der Paperworld und der 
Creativeworld mit ihren Produktange-
boten rund um Papier, Bürobedarf, 
Schreibwaren sowie Hobby-, Bastel- 
und Künstlerbedarf und der Ambiente 
mit ihrem branchenübergreifenden 
Angebot an Produkten rund um den 
gedeckten Tisch, Küche und Hausrat, 
Einrichtungs- und Dekorationsacces-
soires, Wohnkonzepte, Geschenkarti-
kel und modische Accessoires  sind die 
anerkannten Leitmessen in ihren 
Branchen und eröffnen jeweils das 
Handelsjahr in ihren Segmenten. Auch 
in zahlenmäßig verkleinerter Form wä-
ren die vier Fachmessen immer noch 
die weltweiten Leitveranstaltungen 
für ihre jeweiligen Angebotsbereiche 
gewesen.

Die in kürzester Zeit weltweit expo-
nentiell angestiegenen Infektionszah-
len und damit einhergehende Vielzahl 
an Entwicklungen und Beschlüssen, 
die klar außerhalb der Einflusssphäre 
des Veranstalters liegen, führten zu 
einer signifikanten Verschlechterung 
der Rahmenbedingungen und notwen-
digen Voraussetzungen für die Durch-
führung der vier Leitmessen als Groß-
veranstaltungen von internationaler 

Relevanz Ende Januar respektive Mit-
te Februar 2022. Zu diesen Entwicklun-
gen zählte unter anderem die Einstu-
fung Deutschlands als Hochrisikoge-
biet und die damit verknüpften Reise-
warnungen und internationalen sowie 
interkontinentalen Reiserestriktionen 
unter anderem in Indien, Japan und 
den Vereinigten Staaten sowie ent-
sprechende Quarantänepflichten.

Ebenso ins Gewicht fielen die weiter 
stetig steigenden Infektionszahlen 
und der damit einhergehende ein-
dringliche Appell, unter anderem des 
Robert-Koch-Instituts und des Exper-
tenrats der Bundesregierung, weiter-
hin Kontakte auf ein Minimum zu redu-
zieren und alle größeren Veranstal-
tungen abzusagen. Zum Zeitpunkt der 
Absage bestanden zusätzlich sogar 
international weitergehende Befürch-
tungen zur Nicht-Aufrechterhaltung 
der kritischen Infrastruktur aufgrund 
der hochansteckenden Omikron-Vari-
ante. Auf diese Gesamtlage reagierte 
ein Großteil der ausstellenden und be-
suchenden Unternehmen der Christ-
masworld, Paperworld und Creative-
world sowie der Ambiente mit Reise- 
und Messebesuchsverboten aus Grün-
den der Fürsorgepflicht gegenüber 
ihren Mitarbeitenden zum Schutz vor 
gesundheitlichen Risiken. Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt
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So sah die Planung für das Paperworld-Areal „Future of Work Academy“ aus. Bild: Messe Frankfurt/fairconstruction

„Diese Entscheidung ist uns alles andere 
als leicht gefallen. Abgestimmt mit wei-
ten Teilen der auf den Messen vertrete-
nen Branchen ist es aber unsere Verant-
wortung, diesen schweren Schritt zu 
gehen. Die letzten Monate waren ge-
prägt von Optimismus, Tat- und Ideen-
kraft, um der Christmasworld, der Pa-
perworld und der Creativeworld sowie 
der Ambiente nach der Zwangspause in 
2021 nun einen gelungenen Neustart zu 
ermöglichen“, sagte Detlef Braun, Ge-
schäftsführer der Messe Frankfurt. „Un-
ser Dank gilt daher all unseren Partnern 
aus der Konsumgüterbranche, seien es 
Aussteller, Besucher, Verbände oder 
Medien, die zusammen mit uns bis zu-
letzt an den Präsenzmessen gearbeitet 
und wie wir Herzblut, Energie und Lei-
denschaft in deren Durchführung ge-
steckt haben.“

Eine Verschiebung der Veranstaltung 
sei nicht geplant. Braun erläutert dazu 
weiter: „Da die trendorientierten Order-
zyklen der internationalen Konsumgü-
terbranche eine jährliche Veranstaltung 
zu Anfang des Jahres erfordern, würde 
eine Verschiebung in die zweite Jahres-
hälfte den Bedürfnissen der ausstellen-
den Unternehmen und Besuchern nicht 
gerecht werden.“

Digitale Plattformen der Messe Frank-
furt für den geschäftlichen Erfolg
Bereits seit 2019 bietet die Messe Frank-
furt mit Nextrade, als erste Order- und 
Datenmanagementplattform der Home- 
und Living-Branche, und Conzoom Solu-
tions, als Informationsplattform für die 
globale Konsumgüterbranche, aktive 
Hilfe zur Selbsthilfe für den Handel. „Ein 
zweites Jahr ohne entsprechende Or-

der-, Inspirations- und Networking-For-
mate stellt den Handel weltweit vor er-
hebliche und partiell existenzbedrohen-
de Herausforderungen“, erläuterte  Det-
lef Braun. „Mit unseren digitalen 
Angeboten unterstützen wir in dieser 
volatilen Situation gezielt unsere Part-
ner in Industrie und Handel. Zudem set-
zen wir uns auch weiterhin mit ganzer 
Kraft und viel Optimismus für sichere 
und erfolgversprechende Messen ein. 
Denn die Begegnung im echten Leben 
ist durch nichts zu ersetzen.“ Informati-
onen zur Planung der Frankfurter Kon-
sumgütermessen für das Jahr 2023 sol-
len Anfang Februar 2022 bekannt gege-
ben werden.
paperworld.messefrankfurt.com
christmasworld.messefrankfurt.com
creativeworld.messefrankfurt.com
ambiente.messefrankfurt.com
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Die EK/servicegroup (Bielefeld) und die 
InterES Handels- und Dienstleistungs 
GmbH & Co. KG, Einkaufs- und Marketing-
verband im Bereich PBS mit Sitz in Nürn-
berg, arbeiten zukünftig eng zusam-
men. Nach einstimmigem Beschluss der 
außerordentlichen InterES-Gesellschaf-
terversammlung am 1. Dezember 2021 
haben die  Ostwestfalen zu Beginn des 
Jahres 75,1 Prozent der Anteile an der 
Nürnberger Gruppe übernommen, die 
2020 einen Zentralumsatz von rund 98 
Mllionen Euro erzielt hat.

Das eindeutige Votum bildet eine ideale 
Grundlage für das gemeinsame Anliegen 
beider Verbundgruppen, Das Leistungs-
portfolio der InterES sowohl für Groß- 
und Filialhandel als auch für den Stre-
ckenhandel soll künftig weiter ausgebaut 
und damit für alle Akteure inklusive der 
Industriepartner noch attraktiver ge-
macht werden. Ziel der Partner ist es, auf 
allen Ebenen profitable Wertschöpfungs-
potenziale für den gesamten PBS-Handel 
zu schaffen. Die EK/servicegroup hat sich 
mit diesem Schachzug, einer Mehrheits-
beteiligung an der InterES, mit einem 

Wolfgang Möbus, InterES-Geschäftsführer, Matthias Zeiher, InterES-Beiratsvorsitzender und Michael Cor-

des, neuer InterES-Geschäftsführer (von links): Die Verbundgruppe bleibt langfristig auf der EK Plattform 

für die Mitglieder mit bestehenden und neuen Leistungen erhalten. Die KG wird fortgeführt und die InterES-

Gesellschafter bleiben neben der EK (75,1 Prozent) weiterhin Kommandidisten. 

Wertschöpfungspotenziale für 
den gesamten PBS-Handel
Die Ek/servicegroup ist seit Anfang Januar Mehrheitsgesellschafter in der InterES. Damit soll die 
Verbundgruppe gestärkt und das Leistungsportfolio deutlich erweitert werden. Die Verantwort-
lichen zeichnen das Bild einer prosperierenden Zukunft mit einer starken Rolle des Großhandels. 

Schlag einen bedeutenden Anteil am PBS-
Großhandelskuchen gesichert und das 
damit verbundene Know-how erworben. 

Die EK/servicegroup eG, oder kurz EK - 
1925 von drei Eisenwarenhändler ge-
gründet, zählt heute zu den größten 
Handelskooperationen Europas. Ihr ge-
hören über 3 800 (2020) selbstständige, 
mittelständische Handelsunternehmen 
(Fachgeschäfte, Fachmärkte sowie 
Kauf- und Warenhäuser) in zehn euro-
päischen Ländern an, teilweise mit eige-
nen Tochtergesellschaften wie EK 
France, EK Austria oder Euretco in den 
Niederlanden. Zu den Mitgliedern zählen 
u. a. bekannte Namen wie Rofu, Stolz, 
Müller, Otto oder mytoys - aber auch Ko-
operationen mit Verbundgruppen wer-
den genannt wie die Büroring eG oder 
die Prisma AG. Die EK erwirtschaftete 
zuletzt einen Außenumsatz von etwa 
4,5 Milliarden Euro und einen Zentralum-
satz von jährlich etwa 2,3 Milliarden Euro 

(Stand 2021). Das Ausschüttungsvolu-
men lag 2020 bei 22 Millionen Euro, die 
Eigenkapitalquote bei knapp unter 20 
Prozent der Bilanzsumme.

Zu den wesentlichen Sortimenten ge-
hören neben Haushaltswaren, Ge-
schenkartikel, weiße Ware, Glas, Por-
zellan, Keramik, Spielwaren, Babyaus-
stattung, Bücher, Mode, Schreibwaren 
sowie Sport und Möbel. Sitz des als 
Genossenschaft organisierten Unter-
nehmens ist Bielefeld. Vorstandsvor-
sitzender ist Franz-Josef Hasebrink, 
Aufsichtsratsvorsitzender ist Hannes 
Versloot. Das Unternehmen beschäf-
tigt etwa 700 Mitarbeiter. Die EK ver-
fügt über ein eigenes Großhandelsla-
ger in Eisenach mit fast 20 000 Arti-
keln quer über alle Sortimente und 
zählt aktuell rund 6 000 Vertragsliefe-
ranten. Weiter unterhält die EK Mes-
sezentren in Bielefeld, Hoevelaken 
und Amsterdam.

Wolfgang Möbus: „Durch den Zugang zum EK Zentral-

lager und weiteren Warenbereichen wie z. B. Spielwa-

ren, Lederwaren oder Living können die InterES-Ge-

sellschafter ihre Sortimente vor Ort erweitern.“
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Auch InterES-Geschäftsführer Wolf-
gang Möbus ist vom Nutzen der neuen 
Kooperation überzeugt. „Als interna-
tionaler Mehrbranchenverbund mit 
ausgewiesener Expertise auch im 
PBS-Bereich verfügt die EK über große 
Kompetenz in zentraler Lagerhaltung 
und Logistik sowie bei marktnahen 
Dienstleistungen. Davon werden unse-
re Gesellschafter und deren Kunden in 
hohem Maße profitieren.“

Der InterES-Geschäftsführer wird zu-
künftig vom EK Bereichsleiter Special 
Accounts, Michael Cordes, in der Ge-
schäftsführung unterstützt. Er ist mit 
Wirkung zum 1. Januar 2022 in die Ge-
schäftsführung der InterES eingetreten 
und wird zusammen mit Wolfgang Mö-
bus die anstehenden Jahresgespräche 
mit den Lieferanten führen. 

Mit EK und InterES treffen aber auch 
zwei Verbundgruppen zusammen, für 
die das Thema Mitbestimmung der Mit-
glieder den größten Stellenwert hat. Im 
neuen Beirat, der sich im Januar unter 
Vorsitz von Franz-Josef Hasebrink kons-
tituieren wird, sollen je zwei Vertreter 
von EK und InterES die Neuausrichtung 
der gemeinsamen Gesellschaft unter-
stützen. Für die teils langjährigen Mit-
arbeitenden der InterES ändert sich al-
lerdings nichts. Sie bleiben bei der Ge-
staltung des operativen Geschäfts wei-
terhin gesetzt und werden nach der 
mittelfristig geplanten Verlegung der 
Unternehmenszentrale nach Bielefeld 
im Homeoffice tätig sein.

Wolfgang Möbus: „Mit diesem Schritt 
konnten wir die Zukunftschancen für 
unsere Mitglieder in Summe nochmals 

deutlich verbessern und den stetig 
wachsenden Anforderungen unserer 
unterschiedlichen Mitgliederstrukturen 
gerecht werden. Die Marktbereinigun-
gen auf allen Ebenen werden sich weiter 
fortsetzen und die agierenden Markt-
teilnehmer bilden unaufhaltsam größe-
re Einheiten.“

Zwischen den beiden neuen Partnern 
bestand wie Michael Cordes bestätigte 
schon immer eine Verbindung. „Die Ge-
spräche, die nun zur Mehrzeitsbeteili-
gung führten, begannen bereits vor ei-
nem Jahr. Die Kernleistungen belassen 
wir bei der InterES, wobei diese ab so-
fort Zugriff auf unsere Dienstleistun-
gen haben“, sagte Michael Cordes an-
lässlich einer Pressekonferenz in Pfung-
stadt, wo auch das InterES-Mitglied Hof-
mann + Zeiher seinen Sitz hat. 

Wie schnell die Kooperation zum Lau-
fen gebracht werden konnte, zeigt al-
lein schon die Tatsache, dass mit eini-
gen Händlern bereits Projekte wie bei-
spielsweise die Implementierung einer 
neuen Warenwirtschaft angestoßen 
wurde. „Wir freuen uns, dass wir unser 
Know-how hier schnell in die richtige 
Richtung transportieren können“, er-
gänzte Cordes, der bereits die ersten 
InterES-Mitglieder besucht habe und in 
Kürze weitere, der insgesamt 20 Gesell-
schafter, kennenlernen wolle.  Die „EK 
Live Messen“ in Bielefeld bieten eine 
weitere Möglichkeit, die Synergien auf 
beiden Seiten zu ergründen.

„Wir wollen mit der InterES künftig wei-
ter wachsen“, sagte Michael Cordes. Da-
bei hat der neue InterES-Geschäftsfüh-
rer sowohl neue Mitglieder als auch Lie-

feranten fest im Blick. Dass seine Argu-
menten  dabei auf fruchtbaren Boden 
fallen, scheint einkalkuliert, denn allein 
das Portfolio der EK bietet nicht nur 
„starke Kompetenz“ bei Dienstleistun-
gen, sondern eine ganze Reihe an Sorti-
mentsmodulen, die  ihresgleichen sucht. 
Zu den namhaften Marken gesellt sich 
nun noch ein weiterer wohlklingender 
Name hinzu, der bisher nur dem PBS-
Großhandel vorbehalten war. Die InterES 
bringt nämlich eine der bekanntesten 
Eigenmarken der Schreibwarenbranche 
als „Juwel“ mit in die Kooperation ein. 
Das unter dem Namen „Milan“ bekannte 
Schreibwarensortiment mit bis zu 350 
Artikeln stehe damit vor ganz neuen 
Möglichkeiten. Die InterES, die seit den 
1980er Jahren für die Schutzrechte ge-
kämpft und dies überwacht hat, konnte 
zuletzt den AC Milan in die Schranken 
weisen, der ebenfalls Schreibwaren-
produkte unter der Bezeichnung „Mi-
lan“ auf den Markt bringen wollte. „Mit 
Milan können wir in Zusammenarbeit 
mit der EK noch gutes Geld verdienen, 
wenn wir in Zukunft wieder höhere Auf-
lagen in den einzelnen Produktberei-
chen erzielen und mehr Verkaufspunk-
te dazugewinnen können“, erklärte 
Wolfgang Möbus. Er selbst werde noch 
bis zum 30. Juni dieses Jahres als Ge-
schäftsführer in der Zentrale in Nürn-
berg an Bord bleiben, bevor er sich nach 
50 Berufsjahren in den Ruhestand ver-
abschiede. „Für mich schließt sich da-
mit ein Kreis“, sagt Wolfgang Möbus, 
der seit 2014 Geschäftsführer der 
Großhändler-Kooperation InterES ist 
und diese nun in guten Händen weiß.
www.inter-es.de
www.ek-servicegroup.de
www.ek-messen.de

Die Ek/servicegroup wird Mehrheitsgesellschafter in der InterES. Damit wird die InterES zum Vorteil der Mitglieder gestärkt und das bisherige Leistungsportfolio 

deutlich erweitert. Die InterES bleibt als eigenständige GmbH und Tochter der EK/servicegroup am Markt bestehen, die Zentralregulierung mit Delkrederehaftung 

verbleibt weiterhin bei der InterAval.
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Zeiten gelungen
Mit einem Umsatzwachstum von gut zwei Prozent auf 623,2 Millionen Euro gelang der Unterneh-
mensgruppe Schwan-Stabilo im Geschäftsjahr 2020/21 der Turnaround. Maßgeblich dazu beige-
tragen haben die Teilkonzerne Stabilo und Outdoor, die trotz der Pandemie wachsen konnten.

Bei aller Krisen-Erfahrung bleiben die Ri-
siken auch im laufenden Geschäftsjahr 
hoch. „Denn“, so Sebastian Schwanhäu-
ßer, „die Krise dauert noch immer an. Wir 
kämpfen Tag für Tag mit hohen Preisen 
für Rohstoffe und Transport, wir haben 
noch immer stark betroffene Märkte in 
Weltregionen wie Südostasien und Süd-
amerika — und an unseren deutschen 
Produktionsstandorten beschäftigt uns 
aktuell die nächste Corona-Welle.“ 

Mit Blick auf die politische Lage hoffe 
Sebastian Schwanhäußer als langfristig 
orientiertes Familienunternehmen auf 
schnelle und klare Entscheidungen, „die 
uns die globalen Nachhaltigkeitsziele 
auch wirklich erreichen lässt. Unser Ge-
schäftsjahr ist gut gestartet. Und wenn 

die Kauflaune für unsere Produkte an-
hält, gehen wir als Prognose von einem 
erneuten leichten Wachstum aus.“

In der Erfolgsgeschichte des Teilkon-
zerns Stabilo wurde im Geschäftsjahr 
2020/21 das nächste Kapitel geschrie-
ben. So kann der Schreibgeräteherstel-
ler das beste Geschäftsjahr in seiner 
Unternehmensgeschichte vorweisen. 
Der Umsatz stieg um 7,8 Prozent – von 
194,1 Millionen Euro auf 209,3 Millionen 
Euro. Damit wurde erstmals die 200-Mil-
lionen-Euro-Marke überschritten. In der 
Gesamtentwicklung der letzten Jahre 
liegt Stabilo damit deutlich über dem 
Branchendurchschnitt: Während der 
Markt wertmäßig seit 2017 um fast acht 
Prozent gesunken ist, legte Stabilo um 

17,5 Prozent zu. Beim Marktanteil wurde 
im vergangenen Jahr ein markanter Mei-
lenstein erreicht. So hat Stabilo europa-
weit die Spitzenposition im Segment 
Schreibgeräte errungen.  

Trotz Schulschließungen und Lock-
downs wuchsen die Produktsegmente 
Leuchtmarkieren und Malen/Zeichnen 
überdurchschnittlich. Erfolgsgarant ist 
weiterhin der Stabilo Boss Original, der 
im vergangenen Jahr seinen 50. Ge-
burtstag feierte. Seit Beginn der Pro-
duktion im mittel-fränkischen Werk Wei-
ßenburg wurden über 2,6 Milliarden 
Stück hergestellt 

Auch bei den Themen Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit hat Stabilo ambitionierte 
Ziele. Mit der unternehmensweiten 
Nachhaltigkeitsinitiative „Stabilo toge-
ther“ will man bis 2025 klimaneutral wer-
den. Bereits heute sind 100 Prozent der 
produzierten holzgefassten Stifte aus 
zertifiziertem Holz; in Stabilo-Produk-
ten werden 150 000 Kilogramm recycel-
ter Kunststoff verarbeitet; die Tinten 
basieren zu 97,5 Prozent auf Wasser. 
„Wir arbeiten intensiv daran, in den Be-
reichen Produktion, Verpackung und 
Transport unseren Fußabdruck zu ver-
kleinern“, davon ist Horst Brinkmann, 
Geschäftsführer der Stabilo Internatio-
nal GmbH, überzeugt.
www.stabilo.com Sebastian Schwanhäußer, Chief Executive Officer Horst Brinkmann, Geschäftsführer, Stabilo International
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Bürobedar f  & Papier

Schreibgeräte  
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Gesundheit  & Ergonomie  

Bürotechnik & Zubehör

Jetzt bewerben!

Sie haben nachhaltige Produkte im Angebot, die Sie für absolut preiswürdig 
halten? Dann reichen Sie diese doch beim 3. PBS Report Green Award 2023 ein.

Bis zum 30. Juni 2022  
können Sie sich in den 
folgenden Kategorien bewerben:

Zarbock Media GmbH & Co. KG * Sontraer Straße 6 * 60386 Frankfurt/M. * Weitere Informationen zum PBS Report Green Award unter www.pbs-green-award.de oder www.pbsreport.de

1. Bürobedarf & Papier
2. Schreiben
3. Papeterie & Lifestyle
4. Gesundheit & Ergonomie 
5. Bürotechnik & Zubehör

Nachhaltig handeln 
und darüber erzählen! 

Ihre Story im PBS Report.  
Rufen Sie uns an: 

 069/42 09 03-55.

Unsere hochkarätig besetzte Fachjury mit Vertretern  
aus Handel und Institutionen freut sich auf Ihre 

 Einsendungen. Fordern Sie die Bewerbungsunterlagen an:  
anmeldung@pbsreport-green-award.de

Die nominierten Produkte werden in der  
PBS Report-Ausgabe August 2022 veröffentlicht. 

Die Bekanntgabe der Gewinner und die Auszeichnung der 
Siegerprodukte erfolgt im Januar 2023 im Rahmen der 
internationalen Fachmesse für Papier, Bürobedarf und 
Schreibwaren, der Paperworld in Frankfurt am Main. 

... präsentieren wir Ihnen in dieser Ausgabe ab Seite 48.  

Bleiben Sie nachhaltig informiert. Besuchen Sie unsere Internet-
seite www.pbsreport.de oder abbonieren Sie unseren Newsletter. 

 

Die Gewinner 2022

Anmeldestart 
 15. April 2022
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Herr Shah, was hat Sie dazu inspiriert, 
Ihr Unternehmen zu gründen?
Shah: Während meines Studiums an der 
Universität Southampton im Jahr 2015 
besuchte ich einmal die Paperworld in 
Frankfurt. Ich war dabei schockiert 
über das mangelnde Angebot an nach-
haltigen Papierprodukten und gleich-
zeitig beunruhigt über die von der In-
dustrie verursachte Abholzung. Zurück 
in London las ich einen nachdenklich 
stimmenden Artikel über die Plastik-
verschmutzung im Meer. Es müsste 
eine Alternative zu holzhaltigem Papier 
und Einwegplastik geschaffen werden. 
Ich dachte dabei sofort an die landwirt-
schaftlichen Abfälle in Indien, die nach 
dem Anbau verbrannt werden und die 
sich in hochwertige Druck- und Verpa-
ckungsprodukte umwandeln ließen. Ich 
rief meinen Vater an und stellte ihm 
meine Idee vor. Am Ende des Gesprächs 
war er überzeugt, und der Rest ist Ge-
schichte. 

Natürlich machte ich mir die Erfahrun-
gen meiner Familie in der Papierpro-
duktion zunutze und begann sofort 
damit, Abfallprodukte als Grundlage für 
die Verpackungsherstellung zu testen 

- wobei ich mich auf Bagasse konzent-
rierte. Als Bagasse bezeichnet man die 
faserigen, gemahlenen Überreste, die 
bei der Zuckerfabrikation nach dem 
Auspressen von Zuckerrohr oder bei 
der Gewinnung von Sirup aus Zucker-
hirse zurückbleiben. In Indien werden 
davon jährlich rund 6,5 Millionen Tonnen 

verbrannt und das trägt zum Smog bei, 
der die Großstädte heimsucht. Schließ-
lich erfüllte das neue Produkt alle Qua-
litätsstandards. Noch während meines 
Studiums habe ich Envopap in London 
gegründet. Seit Januar 2021 haben wir 
mit Envopap Deutschland auch eine 
Vertretung in Frankfurt. 

„4 000 Blatt Papier retten 
einen Baum vor dem Fällen“
Das Ziel von Envopap ist es, nachhaltige Produkte auf Zuckerrohrbasis herzustellen, die den 
Planeten nicht weiter schädigen. Wir haben dazu mit CEO und Gründer von Envopap, Kaushal 
Shah sowie Stephan Gutowski, Managing Director bei Envopap Deutschland gesprochen.

Stephan Gutowski, Managing Director, Envopap Deutschland (l.) und Kaushal Shah, Gründer und CEO von Envopap: 

„Wir kultivieren eine Second- Life-Kultur für landwirtschaftliche Abfälle. Ich glaube, dass alles, was heute mit fossilen 

oder holzbasierten Materialien hergestellt wird, morgen aus Abfallstoffen hergestellt werden kann.“
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Welche Auswirkungen hat die Verwen-
dung von Produkten aus Zuckerrohrba-
sis auf die Umwelt?
Shah: Ich habe das Unternehmen 
schließlich gegründet, um die reichlich 
vorhandenen Zuckerrohrabfälle besser 
zu nutzen, um hochwertige, umwelt-
freundliche und ökologisch tragfähige 
Druck- und Verpackungsprodukte her-
zustellen. Mit einem einzigen Abfallma-
terial können wir heute viele verschie-
dene Produkte herstellen, Plastikmüll 
reduzieren und die Abholzung verlang-
samen. Kurz gesagt, wir bieten eine Lö-
sung für mehrere miteinander verbun-
dene Probleme. Unser Ziel ist es, die 
Standards für nachhaltige Verpackun-
gen und Papiere zu erhöhen und sowohl 
wirtschaftlich als auch gesellschaftlich 
etwas zu bewirken. Wir sind von der In-
tertek Group PLC als biologisch abbau-
bar, kompostierbar und wiederverwert-
bar zertifiziert und sind offizieller Part-
ner von Cool Earth - einer Initiative zur 
Eindämmung der globalen Abholzung. 
Des Weiteren unterstützen wir die UN-
Nachhaltigkeitsziele und sind Teil der 
Initiative „1 % for the planet“. Unsere 
Lieferketten sind vollständig zurück 
verfolgbar. Wir arbeiten ausschließlich 
mit bäuerlichen Genossenschaften zu-
sammen.

Konventionelles Papier wird bekanntlich 
aus 100 Prozent frischen Holzfasern 
hergestellt, die durch Abholzung ge-
wonnen werden. Mit unserem Papier be-
kämpfen wir die Abholzung, reduzieren 
die Luftverschmutzung und garantie-
ren gleichzeitig eine gute Bedruckbar-

keit. Alleine acht Pakete mit jeweils 500 
Blättern unseres A4-Kopierpapiers ret-
ten einen Baum vor dem Fällen. 2083 Pa-
kete helfen, einen Hektar Wald zu ret-
ten. Unsere Papiere tragen auch keine 
FSC Zertifizierung, weil wir zur Herstel-
lung frische Fasern aus Zuckerrohr ver-
wenden. Das FSC Recycled-Kennzeichen 
steht bekanntlich für Produkte, die Re-
cyclingmaterial beinhalten

Wir haben natürlich ebenso eine Ökobi-
lanz durchgeführt, um unsere Druck- 
und Verpackungsmaterialien mit Holz 
und recycelten Fasern zu vergleichen. 
Dabei haben wir herausgefunden, dass 
unsere Materialien einen Wert von 1,23 
Kilogramm CO

2
 erreichen, im Vergleich 

zum herkömmlichen Papier, das 1,71 Kilo-
gramm CO

2
 erzeugt. Selbst wenn wir den 

Transport des Rohstoffs aus Indien be-
rücksichtigen, sind wir also immer noch 
umweltfreundlicher. Für die Zukunft 
planen wir als weiteren Schritt Abfall-
materialien aus unseren regionalen Ver-
triebsgebieten in den Produktionsab-
lauf einzubeziehen.

Und wie sieht es mit dem Papier auf Zu-
ckerrohrbasis auf der Kostenseite aus?
Shah: Wir bieten partnerschaftliche 
Möglichkeiten für maßgeschneiderte 
Lösungen, die es einem Unternehmen 
ermöglichen, den eigenen CO2-Fußab-
druck sofort zu reduzieren und damit 
die Produkte weitaus wettbewerbsfähi-
ger zu machen als alle anderen Papier-
produkte, die auf dem Markt erhältlich 
sind. Wir liefern unseren Kunden damit 
einen wertvollen Mehrwert. Und dabei 

sehe das Potenzial von Abfallmateriali-
en bei der Papierherstellung längst 
noch nicht ausgeschöpft. Ich glaube, 
dass alles, was heute mit fossilen oder 
holzbasierten Materialien hergestellt 
wird, morgen aus Abfallstoffen herge-
stellt werden kann. Damit werden auch 
die Kosten weiter sinken. Zurzeit befin-
den wir uns noch auf der Preisstufe von 
hochwertigen Recyclingpapieren.

Welche Produktrange bieten Sie aktuell 
in Deutschland an?
Gutowski: Wir produzieren Verpa-
ckungsmaterialien wie Kartonagen so-
wie Versand- und Tragetaschen und 
Briefumschläge. Und wir stellen das 
wohl umweltfreundlichste Papier der 
Welt her: „envoCopy“ und „envoOffset“. 
Sie eignen sich perfekt für alle Druckan-
forderungen im Office, Homeoffice und 
für den professionellen Einsatz in Dru-
ckereien.

Welche Vertriebsstrategie verfolgen 
Sie und wo können interessierte Händ-
ler oder Papierverarbeiter ihre Produkte 
kaufen?
Gutowski: Wir arbeiten bei der individu-
ellen Herstellung von Verpackungen di-
rekt mit Unternehmen oder Agenturen 
zusammen. Bei Büro- und Offsetpapie-
ren, Briefumschlägen, Versandtaschen 
sowie Kartonagen setzen wir auf den in-
direkten Vertrieb und kooperieren mit 
Distributoren. So haben wir u. a. gerade 
Vertriebsvereinbarungen mit europäi-
schen Unternehmen unterzeichnet. 
Unsere Produkte können somit direkt in 
die Lieferkette integriert werden. Wir 
bieten dazu die richtigen Verpackungs-
lösungen, die Nachhaltigkeit als Norm 
definiert.

Shah: Alle, die sich für unser innovatives 
Büropapier aus Zuckerrohr interessie-
ren, können diese zukünftig beim Pa-
piergroßhändler Inapa für Deutschland 
und Österreich beziehen. Briefumschlä-
ge und Versandtaschen sind über unse-
ren Partner Steinmetz verfügbar. Darü-
ber hinaus stehen wir für Fragen gerne 
zur Verfügung, um unsere nachhaltigen 
Produkte noch besser kennenzulernen. 

Herr Shah, Herr Gutowski, vielen Dank.
www.envopap.de

Neben „envoCopy“-Papier fürs Büro bietet Envopap bereits eine breite Palette an Papierprodukten an, alle 

gefertigt aus landwirtschaftlichen Resten - hauptsächlich aus gepresstem Zuckerrohr (Abb. links). 



30 pbsreport 

U
nternehm

en und Profi
le

Die Krise als Chance genutzt
Mit Beginn der Pandemie hat die Firma Chr. Renz GmbH flexibel und schnell Gesichtsschilde 
entwickelt und vermarktet. Das war der Anstoß für eine Reihe an Erfindungen und Angebote, um 
bei der Eindämmung der Pandemie zu helfen. Entstanden ist daraus ein ganz neues Geschäftsfeld.

Seit mehr als einem Jahrhundert steht 
der Name Renz für höchste Qualität im 
Bereich Stanz-, Binde- und Laminiersys-
teme. Und nach wie vor zählt dieser Be-
reich zum Kerngeschäft des mittelstän-
dischen Unternehmens mit Sitz in Heu-
bach. Im Segment Drahtkammbindung 
ist Renz mit dem Produkt „Renz Ring 
Wire“ sogar Weltmarktführer. „Unsere 
Kunden sind große Offset- und Digital-
drucker, Buchbindereien, Copyshops 
und Büros, die mit Renz-Bindesystemen 
aus losen Papierbündeln hochwertig ge-
bundene Kalender, Blöcke, Präsentatio-
nen und vieles mehr entstehen lassen“, 
erklärt Renz-Geschäftsführer Michael 
Schubert. Zum Produktspektrum zählen 
hier neben den Maschinen auch das Ver-
brauchsmaterial für Drahtkamm-, Spiral- 

und Plastikbindungen. Das Unternehmen 
bietet außerdem Laminiersysteme und 
die dazu passenden Laminierfolien an. 
Kontinuierliche Weiterentwicklung der 
Fertigungsverfahren gehören für den 
schwäbischen Hersteller zu täglichen 
Herausforderung. „Wir betreuen heute 
Kunden in über 80 Ländern auf der gan-
zen Welt“, ergänzt Michael Schubert.

Innovation und Kreativität
Die Jahre 2020 und 2021 brachten für alle 
besondere Herausforderungen. Kinder 
konnten nicht in die Schule oder den Kin-
dergarten gehen, viele Menschen muss-
ten im Homeoffice arbeiten, Restaurants 
und Hotels blieben geschlossen. Nudeln, 
Mehl und Toilettenpapier gehörten im 
Supermarkt zur Mangelware, ebenso wie 

Schutzausrüstungen in Krankenhäu-
sern, Pflegeheimen und bei Ärzten. 

Diese Herausforderung hat das Heuba-
cher Unternehmen gleich zu Beginn des 
ersten Lockdowns (2020) sofort ange-
nommen. Mit transparenten Deckblät-
tern, die im Sortiment vorhanden waren 
und  normalerweise für den Abschluss 
einer Bindung benötigt werden, wurden 
in kürzester Zeit Gesichtsschutzschilde 
(Face Shield) produziert. Sie wurden 
überall dankend angenommen und 
zeichnen sich durch die Wiederver-
wendbarkeit mit einem Klick-System als 
nachhaltig aus. Zudem wurden Sie nach 
EN 166:2001 zertifiziert. 

Motiviert von der erfolgreich umgesetz-
ten Idee, kamen rasch weitere Produktin-
novationen auf den Tisch. Mund-Nasen-
Schild hieß das nächste Projekt; Masken-
halter gegen wunde Stellen an den Ohren 
und ein Multi-Hygiene-Haken mit dem Na-
men ‚Buddy‘. Dank des neu gewonnen 
Flows und der Präsenz auf dem Markt 
habe das Unternehmen schnell auf die 
sich ändernden Regelungen der Corona-
Maßnahmen reagieren und auch entspre-
chende Lösungen anbieten können. So 
wurde das Produktportfolio bereits im Mai 
2020 z. B. um Desinfektionsmittel und 
-spender und weiteren Produkten zum 
Schutz und der Hygiene erweitert. Ein Teil der Produkte die im neuen Geschäftsfeld „Protective Equipment“ zusammengefasst wurden.
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Kreativität und Ideenreichtum erreich-
ten in der Konstruktionsabteilung im 
Sommer 2020 schließlich einen weiteren 
Höhepunkt. Mit der Umsetzung einer so-
genannten CO

2
 -Ampel, dem „Air2Color“, 

wurde ein völlig neues Produktfeld aus 
der Taufe gehoben. Höchste Priorität 
hatte hier der Ansatz, die Ansteckungs-
gefahr durch regelmäßiges Lüften zu 
minimieren. Michael Schubert: „Die An-
wendungsgebiete sehen wir vor allem in 
Schulen, Kindergärten, aber auch in Bü-
ros, Arztpraxen und Besprechungsräu-
men. Zu viel Kohlendioxid in der Raum-
luft beeinträchtigt unsere Konzentrati-
on, unser körperliches Wohlbefinden 
und unsere Gesundheit.“

Der „Air2Color“, ein kleines Gerät, das 
überall aufgestellt werden kann, misst 
in kurzen Abständen die CO

2
-Konzentra-

tion und gibt mit einem 360° umlaufen-
den Lichtband, in den leicht verständli-
chen Ampelfarben „grün“, „gelb“ und 
„rot“, eine Empfehlung an die Personen 
im Raum ab, ob und wann gelüftet wer-
den sollte. „Dank der Ampel ist nun für 
alle nachvollziehbar, wann die Fenster 
geöffnet werden sollten; keiner muss 
dauerhaft frieren und die Energiekosten 
werden nicht ausgereizt. Erfreulicher-
weise wurde unser Gerät von der Stif-
tung Warentest mit dem Urteil (GUT) 
und als ‚Beste Ampelanzeige für Klas-
senzimmer und Büros‘  bewertet“, freut 
sich der Renz-Geschäftsführer, „der Ab-

satz der Geräte und das positive Feed-
back unserer Kunden bestätigt unseren 
Ideenreichtum.“

Thomas Reinhard fügt weiter hinzu: „Da 
es Anwender gibt, die gerne mehr Infor-
mationen über die Raumluft, insbeson-
dere den gesundheitsschädlichen Fein-
staub, erfahren möchten, kam im April 
des vergangenen Jahres eine zweite 
Version des ‚Air2Color‘ auf den Markt - 
ein Luftqualitätsmesser mit integrier-
ter CO

2
-Ampel.“ Der „Air2Color Pro“ be-

wertet die vier wichtigsten Indikatoren 
der Luftqualität: CO

2
-Gehalt, Feinstaub, 

Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Ein 
Leuchtbalken-Aufsatz der, wie beim 
„Air2Color“ von allen Seiten gut sichtbar 
ist, kann durch eine Leucht-Weltkarte 
aus Plexiglas ersetzt werden. So ent-
stand - ausgelöst durch die Pandemie - 
ein komplett neuer Geschäftsbereich, 
den das Unternehmen als „Renz Protec-
tive Equipment“ bezeichnet. 

Resilienz
Die Wirschaftsjunioren Ostwürttemberg 
und der Wirtschaftsclub Ostwürttem-
berg e.V. hatten im Herbst des vergan-
genen Jahres resiliente Firmen der Re-
gion dazu eingeladen, sich für den 
„RAW.21“ zu bewerben. Insgesamt 16 Fir-
men stellten ihre interessanten Projek-
te, mit denen sie das Beste aus der Krise 
gemacht haben. Gewinner des „RAW.21“- 
Awards war schließlich die Firma Renz 
(www.resilience-award.com). „Resilienz 
ist die Fähigkeit, schwierige Lebenssi-
tuationen ohne anhaltende Beein-
trächtigung zu überstehen. Dies war 
lange Zeit vor allem Psychologen ein 
bekannter Begriff. Seit der Pandemie 
ist der Begriff Resilienz in aller Munde. 
Zur Widerstandsfähigkeit gehören vie-
le Faktoren, aber vor allem eine von 
Grund auf positive Einstellung, ein gu-
tes Miteinander, gute Ideen und natür-
lich auch ein Quäntchen Glück“, sagt 
Michael Schubert. 

Wer glaubt, das schwäbische Unterneh-
men hätte damit seine Kapazitäten be-
reits ausgereizt, liegt falsch. Ein weite-
rer neuer Geschäftsbereich wächst ge-
rade heran. „Es handelt sich um extrava-
gante Wallboxen, mit zuverlässiger und 

sicherer Ladetechnik. Entwickelt wur-
den wetterbeständige Modelle aus 
Edelstahl, „Power2Car Steel“, als schicke 
Alternative zu den handelsüblichen 
Wallboxen. Eine ausgefallene Retro-Va-
riante im Benzinkanister-Look, das Mo-
dell „Power2Car Fuel“ steht ebenfalls im 
Programm. Frei nach dem Motto: Verbin-
den Sie den Spirit der Vergangenheit mit 
der Technik der Zukunft. „Wir freuen 
uns, das Beste aus der Krise gemacht zu 
haben und gemeinsam mit einem tollen 
Mitarbeiterteam viele neue Ideen und 
Projekte umgesetzt zu haben“, hebt Mi-
chael Schubert abschließend hervor, 
„wir schauen – trotz Pandemie – zuver-
sichtlich und positiv in die Zukunft.“
www.renz.com
www.renzwallbox.com

Michael Schubert, Geschäftsführer der Firma 

Chr. Renz GmbH in Heubach.
Thomas Reinhard, Leiter Geschäftsfeld Office bei 

der Chr. Renz GmbH.

Die neuen Wallboxen „Power2Car“ von Chr. Renz.
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Eine komplett neue Auflage der 
Studie „Branchen-REPORT Papier, 
Bürobedarf und Schreibwaren 2022“ 
erscheint in Kürze und zeigt die ak-
tuellen markttreibenden Trends, 
liefert Fakten und Umsatzzahlen 
für die PBS-Branche in Deutschland. 
Mit fundierten Markt- und Ver-
triebsszenarien bis zum Jahr 2030 
ist die Expertenstudie eine wichti-
ge Orientierungshilfe für alle Markt-
akteure. Der neue Branchenreport ist 
ab Ende Januar erhältlich und zum 
Preis von 850 Euro zzgl. MwSt. zu be-
ziehen unter www.marketmedia24.de/
shop/buerowirtschaft.php.

Fürs Homeoffice wird beim 
Möbelhandel eingekauft
Corona hat für den Durchbruch am Arbeitsmarkt gesorgt und die Europäer*innen haben sich 
ihre Arbeitsplätze zu Hause eingerichtet. Das untermauert eine - von Marketmedia24 in Köln 
in Auftrag gegebene - repräsentative internationale Befragung, 

Im vergangenen Jahr hat die Anschaf-
fungsneigung der privaten  Konsumen t* 
innen die Corona-bedingten Ausfälle der 
gewerblichen Kund*innen abgemildert. 
Zwar wurde das Wachstum bei den Büro-
möbeln halbiert, aber das Marktvolumen 
legte trotzdem noch um 1,3 Prozent zu. 
Detaillierte Informationen über das 
Kaufverhalten der Homeoffice-Arbeiter 
gibt die jetzt im „Branchen-REPORT Bü-
romöbel 2021“ veröffentlichte Konsu- 
men t*innen-Befragung. Dafür inter-
viewte das Technologieunternehmen 
BitBurst GmbH, Monheim am Rhein, ins-
gesamt 2 876 Personen ab 18 Jahren in 
sechs Ländern rund um das Thema Bü-
romöbel. Die Antworten geben nicht nur 
tiefe Einblicke in das länderspezifische 
Kaufverhalten, sondern auch in die Moti-
ve und Pläne der nach Geschlechtern, 
Alters-, Einkommensklassen, Haushalts-
größen und Wohnsituation spezifizier-
ten Zielgruppen. 

In der aktuellen Studie von Marketme-
dia24 nennen zum Beispiel 41,5 Prozent 
der Briten eine verstärkte Homeoffice-
Nutzung als Kaufgrund für neue Büro-
möbel. Für die Mehrheit der  Konsumen t* 
innen in Großbritannien, Deutschland, 
Österreich, der Schweiz, Italien und 
Frankreich jedoch gab  die erneuerungs-
würdige Alt-Ausstattung den Ausschlag 

zur Neuanschaffung. Interessante Ab-
weichungen je Land und Zielgruppe er-
gaben die Antworten auf die Fragen 
nach den verschiedenen Kaufgründen, 
zu Kaufkriterien sowie zu bevorzugten 
Shopping-Kanälen. Darüber hinaus sind 
die konkreten Anschaffungspläne für 
Drehstühle, Schreibtische, Büroschrän-
ke und Regale vielversprechend. 

Vor diesem Hintergrund bescheinigt das 
Forscherteam von Marketmedia24 der 
deutschen Büromöbelbranche mit ei-
nem Datenbasierten Blick bis zum Jahr 
2028 eine positive Zukunft. So wird der 
Büromöbelumsatz bei einer raschen 
Rückkehr zur Normalität um 14 Prozent 
zulegen. Bleibt es bei länger wirkenden 
Corona-Einschränkungen wird sich der 
Zuwachs auf elf Prozent belaufen.

Zwar ist für alle Europäer der Preis mit 
das wichtigste Kaufkriterium, aber bei-
spielsweise bei der Mehrheit der Öster-
reicher*innen ab 35 Jahren überwiegt 
die Optik eines Produktes vor dem 
Preisargument. Aus Frankreich kommt 
die prozentual höchste Zustimmung 
zum Aspekt der Nachhaltigkeit. Und in 
der Schweiz kaufen über 34 Prozent der 
Senioren über 66 Jahren ihre Büroaus-
stattung im Internet. Dass der deut-
sche Möbelhandel mit seinem Büromö-
bel-Sortiment 2020 ein Umsatzplus 
schreiben konnte, dafür haben auch die 
Kunden mit Homeoffice gesorgt. Tat-
sächlich verfügt der Möbelhandel bei 
der Mehrheit der Endverbraucher*in-
nen in ganz Europa über eine nahezu 
unangefochtene Marktführerschaft 
bei Büromöbeln.

Durch die Corona-Pandemie sind konkre-
te Vorhersagen über die zukünftige Ent-
wicklung schwierig geworden. Denn gän-
gige und gelernte Vorhersagemodelle 

greifen nicht mehr, Planungen erfolgen 
mit großer Vorsicht, da die Vorausschau 
auf die längerfristigen Marktentwick-
lungen mit einem Rückblick auf die 
Vergangenheit beginnt. Der neue 
„Branchen-REPORT Büromöbel 2021“ 
(Fokus Europa)“ umfasst 130 Seiten 
mit 72 Charts und ist zum Preis von 
1 450 Euro zzgl. MwSt. zu beziehen  
unter www.marketmedia24.de/shop/ 
Bueromoebel-Europa-2021.
www.marketmedia24.de

Unser Tipp 
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Sigel startet durch ins Jubiläumsjahr
Das Jahr 2022 ist für Sigel in Mertingen 
ein ganz besonderes Jahr. Das Unter-
nehmen feiert Jubiläum und wird 75 
Jahre alt. Götz Stamm, Geschäftsfüh-
rer Sigel: „1947, das Jahr der Firmen-
gründung, war eine Zeit der Not, aber 
auch eine Zeit großer Chancen und fro-
hen Mutes. Diesen Geist des Aufbruchs, 
die Kraft, anzupacken und den Willen, 
die Welt der Arbeit positiv zu gestalten, 
haben wir uns immer bewahrt. Deshalb 
starten wir in unser Jubiläumsjahr mit 
einem positiven Zeichen. Wir präsen-
tieren frische Ideen und alte Stärken 
und schreiten mutig in die Zukunft. 

Außerdem freuen wir uns darauf zu zei-
gen, woran unsere Teams gerade arbei-
ten und was wir der PBS-Branche in die-
sem Jahr über all unsere Produktwel-
ten hinweg zu bieten haben. Ich per-
sönlich freue mich - auch anlässlich 
unseres 75-jährigen Bestehens - dar-
auf, in diesem Jahr wieder in Präsenz-
veranstaltungen, Face to Face-Kontak-
te und spontane Treffen zu erleben.“ 

Der Kontakt mit Kunden und Partnern 
habe für den Sigel-Geschäftsführer ei-
nen sehr hohen Stellenwert.
www.sigel.de Götz Stamm, Geschäftsführer Sigel, Mertingen

Neue Impulse im Kreativsegment
Unter dem Kampagnen-Motto „Ready 2 
DIY“ zeigte Pilot im vergangenen Jahr 
einmal mehr, dass mit den Pintor Markern 
und einfachen Schritt-für-Schritt-Anlei-
tungen jeder individuelle Deko-, Acces-
soires-, und Geschenk-Ideen kreieren 
kann. Passend dazu hatte die Schreibge-
rätemarke jede Menge neuer Anwen-
dungsinspirationen im Gepäck, die so-
wohl bei DIY-Profis als auch bei Anfän-
gern sehr gut ankommen. Mit aufmerk-
samkeitsstarken Posts und Ads auf 
Social Media sowie Influencer-Koopera-

tionen spricht Pilot vor allem die jünge-
ren DIY-Fans an. Advertorials mit pas-
senden DIY-Anleitungen in Kreativme-
dien richten sich gezielt an die erwach-
sene Zielgruppe. Mit allen Maßnahmen 
zur Kampagne wurden so knapp 100 
Millionen Kontakte erreicht.

„Das positive Feedback auf unsere neu-
en Kreativ-Inspirationen hat gezeigt, 
dass der Easy-Selfmade-Trend anhält. 
Es gibt von jung bis alt eine große Ziel-
gruppe, die Lust auf kreatives Arbeiten 

hat, aber es dabei möglichst unkompli-
ziert haben möchte“, berichtet Filia 
Tzanidakis, Marketingleiterin bei Pilot 
Pen Deutschland. „Genau hier haben 
wir mit `Ready 2 DIY` angesetzt und un-
sere Ansprache insbesondere auch an 
Shopper gerichtet, die sich bisher nicht 
getraut haben, verschiedene Materiali-
en selbst zu gestalten. Mit unseren 
einfachen Schritt-für-Schritt-Anlei-
tungen als Bildstrecke oder Video bis 
hin zum Rundumsorglospaket in Form 
der neuen Pintor DIY-Sets bieten wir 
hier sowohl für Anfänger als auch Fort-
geschrittene eine große Bandbreite an 
originellen DIY-Ideen für Mode, Einrich-
tung und vieles mehr.“

Die neuen Pintor DIY-Sets sind nicht 
nur tolle Geschenkideen, sie sorgen für 
zusätzliche Impulse und sind beson-
ders praktisch für DIY-Anfänger, da sie 
bereits alle nötigen Materialien bein-
halten, um ohne viel Vorbereitung di-
rekt kreativ loszulegen. Ein weiteres 
Highlight sind die sechs neuen Pintor 
Neontöne. Sie sind ideal, um angesagte 
Sommertrends umzusetzen, aber kom-
biniert mit gedeckten Farben auch ein 
frischer Kontrast und Blickfang an trü-
ben Wintertagen.
www.pilotpen.dePilot punktet bei DIY-Zielgruppe mit Mitmach-Kampagne „Ready 2 DIY.
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Herr Meier, Anfang Oktober 2021 gab 
der Firmengründer Hans-Albert Kuffe-
rath bekannt, das Unternehmen Artoz 
Papier, an die nächste Unternehmer-
generation weiterzugeben. In diesem 
Zusammenhang wurden Sie zum neu-
en Hauptaktionär berufen. Wie lief die 
Übernahme des Unternehmens?
Meier: Wir haben mit der Inhaberschaft 
und dem Verwaltungsrat schon längere 
Zeit über diese Möglichkeit gespro-
chen. Es ging dabei nicht nur um recht-
liche Themen der Übernahme, sondern 
auch um Vision und Strategie des Un-
ternehmens und um die langfristige 
Ausrichtung von Artoz Papier. Dieser 
Punkt war für Hans-Albert Kufferath 
und seine Frau Doris sehr zentral. Für 
mich persönlich war es darüber hinaus 
wichtig, dass wir als Management-
Team zusammenbleiben und auch die 
anderen drei Mitglieder sich am Unter-
nehmen beteiligen konnten. Wir sind 
ein sehr gut funktionierendes Team 
und wollen auch die für unsere Kunden 
wichtige Konstanz im Unternehmen 
und in der Organisation sicherstellen. 
Da alles sehr gut vorbereitet war, war 
es für uns alle ein schöner, entspann-
ter und unvergesslicher Tag der Über-
nahme.

Mit der Unternehmensübernahme er-
folgten auch einige Änderungen im 
Unternehmen. Würden Sie diese für 
uns ein wenig ausführen und uns einen 
Einblick gewähren, was es damit auf 
sich hat?
Meier: Eigentlich hat sich allein auf-
grund der Übernahme sehr wenig geän-
dert. Für Hans-Albert Kufferath und den 
Verwaltungsrat war es wichtig, dass wir 
den erfolgreich eingeschlagenen Weg 
weiter gehen und möglichst viel Ruhe 
und Kontinuität einkehrt. Deshalb ha-
ben wir zum Beispiel auch den Verwal-
tungsrat in der bestehenden Konstella-
tion belassen (mit Ausnahme der Erwei-
terung durch mich). Viele Änderungen 
wie Prozess- und Kostenoptimierungen 
oder die Überarbeitung der Marktleis-
tung haben wir in den letzten drei Jah-
ren intensiv vorangetrieben. Konstanz 
ist uns sehr wichtig. Unsere Kunden ha-
ben mich in vielen Gesprächen immer 
wieder darauf hingewiesen, dass es Zei-
ten gab, wo sich bei Artoz zu schnell und 
zu oft etwas verändert hat. Diesen Hin-
weis nehmen wir sehr ernst. Der Haupt-
fokus liegt bei unseren Kunden. Für sie 
entwickeln wir innovative und trendige 
Lösungen, welche sie stärken und mit 
denen sie Wachstum erzielen können.

Ein Unternehmen zu leiten ist gerade 
durch Faktoren wie Wirtschaftswandel, 
Umstrukturierungen und personeller 
Wandel nicht immer von Erfolg gekrönt. 
Wie sehen Sie diese Herausforderun-
gen, und wie gehen Sie mit diesen um?
Meier: Diese Faktoren sind natürlich Re-
alität. Das hat uns gerade die Corona 
Pandemie gezeigt. Entscheidend ist die 
Tatsache, dass man Veränderungen ide-
alerweise frühzeitig erkennt. Was aber 

Mit Visionen und kundenorientiert 
in die Zukunft 
Im Oktober 2021 wechselte die Artoz Papier AG ihre Eigentümer. Firmengründer Hans-Albert 
Kufferath übergab die Nachfolge an den bisherigen Geschäftsführer Domenic Meier. Im Inter-
view erläutert der neue Hauptaktionär, wie er in die Zukunft von Artoz gestalten möchte.

Domenic Meier, CEO bei Artoz: „Wir begleiten unsere 

Handelspartner auch weiterhin als verlässliche Partner 

und richten uns nach deren Bedürfnissen aus.“

Das neue POS-Konzept verspricht im Fachhandel Entlastung in der Beratung und ein höheres Cross-Selling-Potenzial. 
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heute am wichtigsten ist: dass man so 
aufgestellt ist, dass man sehr schnell 
darauf reagieren kann.

Aus meiner Sicht am wichtigsten ist 
aber eine gesamtheitliche Unterneh-
menssicht. Umstrukturierungen oder 
Kosteneinsparungsprogramme bringen 
nur wenig, wenn auf der anderen Seite 
die Marktleistung nicht stimmt. Oder 
natürlich auch umgekehrt. Ich bin je-
mand, der das Unternehmen ganzheit-
lich betrachtet. Sowohl aus Sicht eines 
Finanzers als auch als Sicht eines Mar-
keters. Wenn ich eine Möglichkeit sehe, 
Kosten einzusparen, dann realisiere ich 
das sehr schnell. Gleichzeitig überlege 
ich mir aber auch: Was kann ich mit dem 
eingesparten Geld machen, damit wir 
unsere Position und die Zufriedenheit 
unserer Kunden weiter verbessern kön-
nen. Nur „Sparen“ oder nur „Geld ausge-
ben“, sind meistens keine (langfristigen) 
Erfolgsmodelle.

Wird der jetzige Standort in Lenzburg 
erhalten bleiben, oder ist in absehbarer 
Zeit ein Umzug geplant?
Meier: Wir werden mittelfristig den 
Standort wechseln. Wir haben das Land, 
auf dem unser Gebäude steht, in die-
sem Frühjahr verkauft. Das Gebäude ist 
zu alt und es erfüllt die zukünftigen An-
forderungen an eine moderne Leis-
tungserbringung nur noch bedingt. 
Auch die Bürolandschaft möchten wir 
verändern. Wir wollen ein trendiges und 
innovatives Unternehmen sein. Wenn 
sich unsere Mitarbeitenden auch in ei-
nem entsprechend kreativen Umfeld 
bewegen können, welches sie inspiriert 
und wo sie mit Freude und Leidenschaft 

arbeiten können, unterstützt das unse-
re Vision. Wann wir genau zügeln wer-
den, ist jedoch noch nicht abschließend 
definiert. Wir können bis maximal am 31. 
Dezember 2025 am jetzigen Standort 
bleiben und haben somit Zeit in aller 
Ruhe etwas Passendes suchen.

Das Unternehmen besteht nun schon 
seit über 40 Jahren. In einer solchen 
Zeitspanne entwickelt man doch be-
stimmt viele Prinzipien, die ein fester 
Bestandteil der Unternehmensphiloso-
phie werden. Worauf achten Sie bei der 
Unternehmensführung und bei Ihrem 
alltäglichen Geschäft besonders?
Meier: Ja, das stimmt. Im Positiven wie 
auch im Negativen. Ich bewege mich mit 
meinen Gedanken sehr wenig in der Ver-
gangenheit und da ich erst vor drei Jah-
ren bei Artoz gestartet bin, war ich we-
nig geprägt von den sehr erfolgreichen 
Zeiten, aber auch nicht von den durch 
verändertes Konsumverhalten hervor-
gerufenen schwierigeren Zeiten. Für 
mich ist es entscheidend: Was brauchen 
unsere Kunden und was wollen die Kun-

den unserer Kunden. Nach diesen Be-
dürfnissen richten wir uns aus. Wie be-
reits erwähnt, wünschen sich unsere 
Kunden einen verlässlichen Partner, mit 
dem sie langfristig zusammenarbeiten 
können. Dafür braucht es Konstanz und 
Vertrauen. Aber auch Ideen und Lösun-
gen, mit denen sich die Partnerschaft 
langfristig wirtschaftlich positiv entwi-
ckeln kann. Das sind für mich die wich-
tigsten Pfeiler unserer Unternehmens-
philosophie.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft 
des Unternehmens, und was ist Ihnen 
persönlich diesbezüglich wichtig?
Meier: Es gibt zwei Dinge, die in meiner 
Wunschliste ganz klar an oberster Stelle 
stehen: Begeisterte Kunden und Mitar-
beitende, welche mit Leidenschaft ar-
beiten. Beides kriegt man nicht von heu-
te auf morgen hin. Diese Woche hat mir 
ein Kunde in Deutschland gesagt, dass 
er mit Freude die positiven Veränderun-
gen bei Artoz wahrnimmt. Für mich gibt 
es nichts Schöneres als solche Kompli-
mente. Im Oktober und November hat-
ten wir eine sehr intensive Zeit bei uns. 
Wir hatten viele Bestellungen und neue 
POS-Wände, die in kurzer Zeit ausgelie-
fert werden mussten. Die Logistik hat in 
dieser Zeit zusätzlich zu den sonst 
schon langen Arbeitstagen auch noch 
am Samstag gearbeitet. Spontan haben 
sich einige Büromitarbeitende bereit er-
klärt, an den Samstagen die Logistik mit 
zu unterstützen. Zusammen haben wir 
dann Drehständer bestückt oder neue 
POS-Wände ausgerüstet. Solche Mo-
mente sind für mich unbezahlbar.
www.artoz.ch 

Zu den Neuheiten zählt das Konzept „Wiesenzauber“. Hier steht die wunderbare Welt der Trockenblumen 

im Fokus. Die neue, jüngere Designsprache zeigt auf, in welche Richtung es bei Artoz zukünftig gehen wird. 

Der Arotz Papier AG-Firmensitz in Lenzburg, Schweiz.
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Herr Janssen, der vierte AVG-Award „Die 
Goldene Grußkarte 2022“ ist in vollem 
Gange. Wie ist die diesjährige Resonanz?
Janssen: Wie auch im vergangenen Jahr 
konnten wir uns über zahlreiche Anmel-
dungen freuen. Besonders schön ist es, 
dass rund 20 Prozent der Verlage neue 
Teilnehmer sind. Trotzdem müssen wir 
uns bewusst sein, dass Corona die Kapa-
zitäten der Verlage immer noch sehr 
stark bindet und wir daher hinter unse-
ren Erwartungen zurückliegen. Wir dan-
ken deshalb allen teilnehmenden Verla-
gen und freuen uns auf die Beurteilung 
der Einreichungen durch unsere Fachju-
ry. In diesem Jahr ist sie so gut besetzt 
wie noch nie. Aus allen Bereichen des 
Marktes konnten Jurymitglieder gewon-
nen werden. 

In diesem Jahr feiert die AVG ihr 50-jäh-
riges Jubiläum. Wie möchten Sie es 
schaffen, den Grußkartenmarkt auch 
weiterhin zu stärken und zu fördern?
Janssen: Aufgrund unserer Aktivitäten 
konnten wir in 2021 mit den Verlagen 
Cactus GmbH und der Gutsch GmbH & 

Co. KG zwei neue renommierte Mitglie-
der gewinnen. Jeder Mitgliederzuwachs 
bedeutet für uns mehr Möglichkeiten. 
Der Fokus liegt derzeit darauf, unseren 
Mitgliedern mehr Informationen und 
Entwicklungspotenziale anzubieten, 
denn starke Marktteilnehmer bedeu-
ten auch ein starkes Entwicklungspo-
tenzial des Marktes. Das AVG-Forum, 
der große Branchenwettbewerb „Gol-
dene Grußkarte“ und gemeinsam mit 
anderen Branchenverbänden geplante 
Aktivitäten wie Workshops oder Umfra-
gen zu aktuellen Themen sind die Basis 
unserer Arbeit.

Nun haben Sie bereits das AVG-Forum, 
das in 2022 zum ersten Mal stattfindet, 
angesprochen. Welches neue Format 
steckt dahinter?
Janssen: Das AVG-Forum wird künftig 
Themen, die unsere Branche bewegen, 
so aufgreifen, dass jeder Teilnehmer 
daraus einen Mehrwert ziehen kann. 
Im ersten Jahr steht es unter dem 
Motto „Tradition trifft auf Digitalisie-
rung“ und wird professionell von dem 

bekannten Keynote-Speaker Sanjay 
Sauldie moderiert.

Welche Ziele und Pläne haben Sie noch 
als neuer Vorsitzender der AVG?
Janssen: Wir möchten die Branche 
möglichst unkompliziert zum gemein-
samen Austausch zusammenzubrin-
gen. Dabei richtet sich der Blick auf 
die gesamte Bandbreite, d. h. Verle-
ger, Handelspartner und Lieferanten 
sind gleichermaßen willkommen. Zu 
diesem Zwecke lassen wir unsere Voll-
mitgliederversammlung, den AVG-Mit-
gliederabend, das AVG-Forum und die 
Galaveranstaltung der „Goldenen 
Grußkarte“ an zwei aufeinanderfol-
genden Tagen stattfinden. Am 18 und 
19. Mai 2022 ist es soweit. Nicht zu-
letzt der AVG-Mitgliederabend ist bei 
unseren Mitgliedern sehr beliebt, da 
man in offener und ausgelassener At-
mosphäre intensive Gespräche füh-
ren kann. Dieser Abend ist unseren 
Mitgliedern vorbehalten, steht jedoch 
am Verband interessieren Personen 
offen. 

„Tradition trifft auf Digitalisierung“
Der vierte AVG Award „Die Goldene Grußkarte 2022“ steht in den Startlöchern. Wir sprachen mit 
dem AVG-Vorsitzenden Mathias Janssen über die Ausrichtung und Ziele des Verbandes, der 
1972 in München gegründet wurde. Im Mittelpunkt steht dabei auch das neue AVG-Forum.

Verleger Mathias Janssen (Verlag Dominique GmbH) ist seit April 2021 Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Hersteller und Verleger von Glückwunschkarten (AVG). 
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Welche Ziele verfolgt die AVG, um auch 
zukünftig ein wichtiger Partner für Han-
del und Industrie zu sein?
Janssen: Kernstück unserer Strategie 
ist der eben erwähnte jährliche, kom-
pakt veranstaltete Event, denn wir sind 
der Überzeugung, dass das Miteinan-
derreden und -lachen in unserer digita-
len Welt den Handel und die Industrie 
vereint und somit langfristig sichert. 

Herr Janssen, vielen Dank für Ihre Aus-
führungen.
www.avgcard.de

Arbeitsgemeinschaft der Hersteller und Verleger von Glückwunschkarten

Die AVG ist eine freiwillige Arbeitsgemeinschaft der wichtigsten Hersteller und Verleger 
von Glückwunschkarten in Deutschland. Sie wurde 1972 in München in der Rechtsform ei-
nes nicht eingetragenen Vereins gegründet. Die AVG vertreibt selbst keine Ware, sondern 
übernimmt für die Mitgliedsfirmen Aufgaben, welche diese allein gar nicht oder nur 
schwierig lösen können. Dazu gehören u. a. Marktforschung, Werbung, die Vertretung der 
Branche bei Behörden und Messegesellschaften sowie die Förderung der Glückwunsch-
karte in jeder Weise. Der Verband vertritt die deutschen Glückwunschkartenhersteller 
und Verleger in einem internationalen Arbeitskreis, dem die Länder: USA, Kanada, Großbri-
tannien, Frankreich, Niederlande, Schweiz, Israel, Australien, Neuseeland und weitere an-
gehören. Die AVG versteht sich auch als die Sprecherin des deutschen Glückwunschkar-
tenmarktes und als Ansprechpartnerin für andere - darin tätigen - Gruppen. Wünsche von 
außen an die AVG herangetragen werden jeweils an die Mitgliedsfirmen weitergeleitet.

Am 10. Juni 2021 wurden die Sieger des großen AVG Card Awards „Die Goldene Grußkarte 2021“ in einer glamourösen und spannenden digitalen Verleihung gekürt. 

Mathias M. Janssen und Matthias Hanfstingl (Stellv. Vorsitzender des AVG) überreichten gemeinsam mit TV-Moderatorin Kathi Wörndl die Preise.
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Premiumlieferanten ermittelt
Eine Würdigung im Rahmen eines Lieferanten-Workshops in Präsenzveranstaltung fiel aufgrund 
der Pandemie im vergangenen Jahr erneut aus. Für 2022 erhalten insgesamt 51 Firmen, die sich 
für den Premium-Status qualifiziert haben, von PBS Network eine Urkunde für ihr Engagement. 

Die Pandemie hat auch vor der PBS Net-
work nicht halt gemacht. Während das 
Geschäft mit den Daten auf der E-Busi-
ness-Plattform eher problemlos weiter-
lief, vermissten auch die Stuttgarter den 
persönlichen Kontakt zu Hersteller, Dis-
tributoren und Händlern. Und fast unbe-
merkt von der Öffentlichkeit feierte die 
PBS Network, einst von vier deutschen 
Lieferanten der PBS-Branche als Non-
Profit-Unternehmen gegründete, im ver-
gangenen Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. 
PBSeasy ist das wohl bekannteste Pro-
dukt aus dem Hause PBS Network, das 
die manuelle Datenverarbeitung für die 
Branche obsolet gemacht hat.

Da der beliebte Lieferanten-Workshop 
coronabedingt weder in 2020 noch im 
vergangenen Jahr als Präsenzveranstal-
tung ausgerichtet werden konnte, wird 
dieser vorerst als Online-Variante abge-
halten. In diesem Rahmen werden auch 
die Lieferanten ausgezeichnet, die sich 
durch eine besondere Qualität ihrer Pro-
duktdaten hervorgetan haben.  

„Da die Pandemie aktuell eine Präsenz-
veranstaltung nicht zulässt, wollen wir 
die Unternehmen, die unsere PBSeasy 
Premiumkriterien erfüllt haben, auf die-
sem Wege sowie mit einer Anerkennung 
in Form einer Urkunde würdigen“, sagt 
Jerg Luetkens, Geschäftsführer der PBS 
Network. Insgesamt haben sich in diesem 
Jahr 51 Unternehmen für den Status des 
Premium-Lieferanten qualifiziert (siehe 
Seite gegenüber). Zu den Kriterien für die 
Bewertung gehören beispielsweise die 
fristgerechte und korrekte Bereitstel-
lung der kundenindividuellen Preise, die 
Abbildung von Verkaufsaktionen sowie 
Bilder mit einer entsprechenden Min-
destauflösung. Erforderlich sei außer-
dem eine Klassifizierung nach „ECLASS“. 
Alle lieferbaren Artikel  müssen in vollem 
Umfang, das heißt mit Bildern und Fremd-

sprachentexten versehen werden. Im 
Rahmen der Packungshierarchie sei so-
wohl die Angabe der Maße als auch die 
des Gewichts gefordert. Auch die Zollta-
rifnummern, das Ursprungsland und die 
Verpackungsart sowie viele andere 
Punkte dürfen dabei nicht fehlen. 

Jerg Luetkens erläuterte, dass zu der 
fristgerechten und korrekten Bereitstel-
lung der kundenindividuellen Preise und 
Daten auch die laufende Beobachtung 
während des Bewertungsjahres komme. 
Zu den Premiumkriterien für nächstes 
Jahr gehöre die Mindestanforderung 
„ECLASS 10.1“ und die Richtlinieninhalte 
zu GHS, ADR, WEEE, Energieeffizienz und 
Batteriegesetz. Der PBS Network-Ge-
schäftsführer kündigte an, dass die An-
forderungen in Zukunft weiter steigen. 
Dazu gehöre u. a. die Bereitstellung von 
Daten zu nachhaltigen Produkten. Aktu-
ell beraten mehrere Arbeitsgruppen mit 
Teilnehmern aus Handel und Industrie 
über dieses Thema, um zeitnah entspre-
chende Vorschläge zu unterbreiten. „Für 
den Handel werden diese Daten zuneh-
mend wichtiger im Tagesgeschäft“, stellt 
Jerg Luetkens fest.

Hintergrund zum Premiumverfahren der 
PBS Network sei, „dass der Handel gute 
Daten für den Abverkauf seiner Produkte 
benötigt“, erklärt Luetkens. Nach Mög-
lichkeit sollen die von der Industrie gelie-
ferten Daten ohne weitere Nachbearbei-
tung für die Befüllung von Printmedien 
und den E-Commerce einsetzbar sein. Die 
Datenqualität im Markt variiere allerdings 
immer noch stark von Hersteller zu Her-
steller. „Die Zielsetzung hinter dem Pre-
miumverfahren ist es, die Lieferanten 
mit den besseren Dateninhalten von den 
anderen Lieferanten abzuheben.“

In anderen Worten: Dem Handel solle 
eine Datenbasis in ausreichend guter 

Datenqualität zur Verfügung gestellt 
werden. „Deshalb geben wir jedes Jahr 
basierend auf den aktuellen Marktfor-
derungen und abgestimmt mit der Ar-
beitsgruppe Industrie angepasste Pre-
miumkriterien vor. Erfüllt ein Lieferant 
diese Kriterien zum Stichtag 1. Novem-
ber, dann wird er für das komplette Fol-
gejahr Premiumlieferant. Somit liefert 
ein Premiumlieferant dem Handel ent-
sprechend inhaltlich besser gefüllte Da-
ten als ein Standardlieferant“, hebt Lu-
etkens hervor.

„Ein Premiumlieferant kann sich besser 
im Markt positionieren, gewünschte In-
halte den eigenen Anforderungen nach 
platzieren und er wird in der Listung be-
vorzugt. Die Daten sind also an sich ein 
Selbstzweck des Lieferanten geworden“, 
ergänzt der PBS Network-Geschäftsfüh-
rer. Nicht zuletzt profitiere ein Premium-
lieferant von geringeren Gebühren in der 
Datenverteilung über PBSeasy und wer-
de gegenüber dem Handel mit einem 
Premiumstern im PBSeasy-Shop ent-
sprechend ausgewiesen.
www.pbsnetwork.eu

Jerg Luetkens, Geschäftsführer, PBS Network GmbH
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URKUNDE 
PBSeasy® Premium Lieferant für außerordentliche Datenqualität 

erfüllt die PBSeasy® Premiumkriterien für das Jahr 2022. 

Dazu gehören unter anderem: 

• Deutscher Langtext, Kurztext und Überschrift vorhanden (90%)
• Aufbau deutscher Artikeltexte gemäß Mediendatenstandard
• Klassifizierung nach ECLASS 6.2, 7.1, 9.1 oder 10.l (100%)
• Alle Pflichtmerkmale in einer Version gepflegt (98%)
• Merkmalswerte im ECLASS Format (Boolean, String, Date, Integer, Real)
• Kennzeichnung (ja/nein) grundpreispflichtiger Artikel (100%)
• Pflege der Marke und Kennzeichnen der Ersatzteile (100%)
• Alle Bilder & Dokumente sind physikalisch vorhanden (98%)
• PBSeasy®-Bild und EBD für alle lieferbareren Basisartikel (98%)
• Bilder Mindestauflösung für neue Artikel ab dem 01.11.2018

o 2048px für 2:95% allerEBD, der Rest mind. 1280px
o 1280px für 100% allerDET, AAB, PAB, KAB, DIS

• Bilder Mindestauflösung für Artikel vor dem 01.11.2018
o 640px Mindestauflösung für 100% aller DET, AAB, PAB, KAB, DIS, EBD

• Abbildung der Packungshierarchie (100%), der Maße und Gewichte (98%)
• Gültige Zolltarifnummern, Ursprungsland und Verpackungsart (100%)
• Nettofüllmenge und Inhaltsmenge samt Einheit (100%)
• Korrekte Abwicklung des Datenlieferungs- und QS-Prozesses
• Rückmeldung bei QS-Fragen binnen 5 Tagen
• Vollständigkeit der Daten

o Fristgerechte und vollständige Bereitstellung kundenindividueller Preise
o Abbildung von Verkaufsaktionen über PBSeasy®
o Bereitstellung aller Artikel der aktuellen Fachhandelspreisliste
o Inklusive der individuellen Artikel

Anette Günther I Datenqualität Jerg Luetkens I Geschäftsführer 

a UFP group company

3M Deutchland 

 3M Österreich  
Leitz Acco Brands  

Despec Supplies  

Bong 

Baier & Schneider 

BIC Deutschland  

BIC Austria

Avery Zweckform (D) 

Avery Zweckform (AT) 

Durable   

Edding Vertrieb  Eberhard Faber Falken Fellowes  A.W. Faber Castell Vertrieb  

A.W. Faber Castell Austria
Franken

Gutenberg  Hailo Werk Rudolf Loh Hamelin HAN Bürogeräte  
helit innovative 

Büroprodukte
Herma 

Holtz Office Support HSM  Krug & Priester   Legamaster Jakob Maul  Mayer Network  

NWL Germany  

NWL Austria
Pagna

Pelikan Deutschland 

Pelikan Austria
Pentel Bürobedarf RNK Verlag Schneider Novus Vertrieb

Sigel  
Stabilo Int. Deutchland 

Stabilo Int. Austria Staedtler Deutschland 

Staedtler Austria

Stewo International  styro Tarifold T3L Group

tesa  UHU Deutschland 

UHU Austria
Werner Dorsch  Zettler Kalender 

URKUNDE 
PBSeasy® Premium Lieferant für außerordentliche Datenqualität 

erfüllt die PBSeasy® Premiumkriterien für das Jahr 2022. 

Dazu gehören unter anderem: 

• Deutscher Langtext, Kurztext und Überschrift vorhanden (90%)
• Aufbau deutscher Artikeltexte gemäß Mediendatenstandard
• Klassifizierung nach ECLASS 6.2, 7.1, 9.1 oder 10.l (100%)
• Alle Pflichtmerkmale in einer Version gepflegt (98%)
• Merkmalswerte im ECLASS Format (Boolean, String, Date, Integer, Real)
• Kennzeichnung (ja/nein) grundpreispflichtiger Artikel (100%)
• Pflege der Marke und Kennzeichnen der Ersatzteile (100%)
• Alle Bilder & Dokumente sind physikalisch vorhanden (98%)
• PBSeasy®-Bild und EBD für alle lieferbareren Basisartikel (98%)
• Bilder Mindestauflösung für neue Artikel ab dem 01.11.2018

o 2048px für 2:95% allerEBD, der Rest mind. 1280px
o 1280px für 100% allerDET, AAB, PAB, KAB, DIS

• Bilder Mindestauflösung für Artikel vor dem 01.11.2018
o 640px Mindestauflösung für 100% aller DET, AAB, PAB, KAB, DIS, EBD

• Abbildung der Packungshierarchie (100%), der Maße und Gewichte (98%)
• Gültige Zolltarifnummern, Ursprungsland und Verpackungsart (100%)
• Nettofüllmenge und Inhaltsmenge samt Einheit (100%)
• Korrekte Abwicklung des Datenlieferungs- und QS-Prozesses
• Rückmeldung bei QS-Fragen binnen 5 Tagen
• Vollständigkeit der Daten

o Fristgerechte und vollständige Bereitstellung kundenindividueller Preise
o Abbildung von Verkaufsaktionen über PBSeasy®
o Bereitstellung aller Artikel der aktuellen Fachhandelspreisliste
o Inklusive der individuellen Artikel

Anette Günther I Datenqualität Jerg Luetkens I Geschäftsführer 
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Es war der heimische Schreibtisch und 
nicht wie bei so vielen innovativen IT-
Unternehmen die Garage, in der die 
Geschichte der Nordanex vor 15 Jahren 
begann. Eine Gruppe von zukunftsge-
richteten IT-Systemhäusern in einem 
Verbund zusammenzufassen, um de-
ren Kompetenzen zu bündeln, das war 
der Grundgedanke, der Ralph Warm-
bold dazu bewegte, sein eigenes Un-
ternehmen zu gründen. Andreas 
Kirchner, Leiter Partnerbetreuung 
und langjähriger Mitarbeiter bei Nord-
anex erinnert sich: „Mein Arbeitsplatz 
war damals tatsächlich im Wintergar-
ten in einem kleinen Bungalow – es 
fühlte sich an wie ein kleines Wohn-
zimmer!“. Das sollte nicht lange so 
bleiben, denn schnell war das erste 
Dutzend Partner gefunden. 

Einige wurden damals als Gesellschaf-
ter beteiligt und viele sind bis heute 
noch dabei. Einer davon ist Peter Feige, 
TechnoSoft Consulting GmbH aus Buch-
holz in der Nordheide: „Es ist, als wäre 
es gestern gewesen. Und doch sind wir 
schon so lange ein Teil des Nordanex 
Verbundes. Die Nordanex hat mich und 
mein Unternehmen bis heute begleitet 
und tut es weiterhin. Die durchgehend 
gute und vertrauensvolle Unterstüt-

zung seit so vielen Jahren ist für uns 
sehr wertvoll.“

Das Wissen von Spezialisten zu vernetz-
ten, um gemeinsame Antworten auf 
vielseitige Kundenanforderungen zu 
finden, das war und ist die Kernkompe-
tenz von Nordanex. Um dies bestmög-
lich über eine bundesweit einheitliche 
Servicequalität zu gewährleisten, 
schlossen sich 14 herausragende, inno-
vative IT-Systemhäuser im Jahr 2007 zu 
dem strategischen Verbund der Nord-
anex Qualified Partner zusammen. Mitt-
lerweile vereinen sich über 20 Qualified 
Partner und insgesamt 300 IT-System-
häuser in dem Kompetenz-Netzwerk 
der Nordanex.

Der intensive Erfahrungsaustausch er-
weitert das Leistungsportfolio eines je-
den Einzelnen und versetzt das gesam-
te Netzwerk in die Lage, IT-Leistungen 
jenseits des eigenen Kompetenzberei-
ches anzubieten. Die Vorteile liegen auf 
der Hand: Je umfassender das Angebot, 
desto größer der Ertrag.

Damit das funktioniert, werden regel-
mäßige Treffen von der Nordanex zent-
ral organisiert – je nach Bedarf als Prä-
senzveranstaltung oder in der Online-

Community. Neben allgemeinen IT- The-
men stehen dabei auch Strukturen für 
den Einkauf, Informationen zu Zertifizie-
rungen und Angebote zur Weiterbildung 
und Unternehmensentwicklung auf der 
Tagesordnung.

Der Wandel in der IT und die Anforderun-
gen an Systemhäuser nehmen stetig 
zu. Als Antwort darauf hat Nordanex ge-
meinsam mit einigen Systemhauspart-
nern bereits im Jahr 2016 das

„Nordanex Managed IT Service“ (NMS) 
als langfristiges Programm zur Ge-
schäftsmodellentwicklung gestartet. 
Bei der auf drei Jahre ausgelegten ex-
klusiven Ausbildung zum Managed Ser-
vice Provider nehmen derzeit 20 Sys-
temhäuser aus dem Verbund teil. Auf-
grund der laufenden Weiterentwicklung 
des Programms sind auch die Teilneh-
mer der ersten Stunde weiter an Bord.

Das Programm bündelt Know-how und 
die Gesamtheit der Zukunftsthemen im 
Managed Service Bereich und unter-
stützt die teilnehmenden Partner bei 
der Schaffung von Strukturen und Rah-
menbedingungen für erfolgreiche Ma-
naged-Service-Provider. Dadurch kön-
nen sich die teilnehmenden Unterneh-

Netzwerk mit dem X-Faktor
Der IT-Systemhausverbund Nordanex blickt auf 15 Jahre Unternehmensgeschichte zurück. Das 
heute rund 300 Partner umfassende Netzwerk, wurde 2006 von Martina und Ralph Warmbold 
gegründet und 2018 von der Soennecken eG übernommen. Nach einer Übergangszeit von zwei 
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 Das heute rund 300 Partner umfassende 

Netzwerk (Abb. ganz links zeigt ein Teil der 

Mitglieder), wurde 2006 von Martina und Ralph 

Warmbold gegründet und 2018 von der 

Soennecken eG übernommen. Nach einer 

Übergangszeit von zwei Jahren hat Christian 

Weiss (Abb. links, erste Reihe, zweiter von 

rechts), die Nachfolge in der Geschäftsführung 

angetreten.

men auf den Aufbau ihrer Fokusthemen 
und den Wandel ihres Unternehmens 
und Geschäftsmodells hin zu Managed-
Services konzentrieren

Von Beginn an starten die NMS-Teilneh-
mer mit den zentral bereitgestellten 
Unterlagen für Vertrieb, Marketing und 
natürlich geprüften Vertragswerken 
nebst Leistungsbeschreibungen. Er-
gänzt wird dies durch ein intensives On-
boarding und unterjährige Updates zu 
juristischen uns strategischen Frage-
stellungen. Die ausgewählten Lieferan-
ten und Lösungsanbieter unterstützen 
die Systemhäuser mit attraktiven Be-
zugskonditionen, Sonderleistungen, 
Zertifizierungen sowie Projekt- und Ver-
triebssupport.

„Indem jedes angeschlossene IT-Sys-
temhaus seinen Teil zum gesamten 
Prozess beiträgt, profitieren alle von 
dem gemeinsamen, professionellen 
und zugleich praxisnahen Know-how. 
Das heißt: Aus Wettbewerbern werden 
Partner. Das ist ein guter strategischer 
Zug und verschafft einem jeden von 
uns große Vorteile“, ist sich Marc Hur-
relmann, Midland IT sicher.

Noch mehr Verbund! Ein neuer Be-
standteil der Soennecken
Im Jahr 2018 entschieden sich Martina 
und Ralph Warmbold gemeinsam mit 
der Soennecken dazu, dass sie dort 
eine neue Heimat findet. Für die Fir-
mengründer war es dabei wichtig, das 
Lebenswerk in guten Händen zu wis-
sen. Es gab viele gute Gründe, die für 

diese Entscheidung sprachen: Nord-
anex lebt wie die Soennecken von der 
Gemeinschaft. Bei beiden ist die Ver-
bundenheit mit den Mitgliedern bezie-
hungsweise Partnern, deren Betreu-
ung und die gemeinsame Weiterent-
wicklung von Stärken sowie Know-how 
Grundlage für erfolgreiches Handeln.

Zwei Jahre lang nahm man sich Zeit, um 
die Mitglieder, die Strukturen, den 
Markt, die Lieferanten sowie die tag-
tägliche Zusammenarbeit kennenzu-
lernen. Als man sich darüber klar  war, 
dass es einen Weg gibt, die Zukunft er-
folgreich zu gestalten, wurde die Nach-
folgeregelung im Jahr 2020 vollzogen 
und Christian Weiss zum neuen Ge-
schäftsführer ernannt: „Ich bin sehr 
stolz auf die Entwicklung der Nordanex 
und das Zusammenspiel mit der Soen-
necken. Beide Unternehmen profitie-
ren gegenseitig von Synergien und ha-
ben gewissermaßen dieselbe DNA. Die 
intensive Betreuung, Nähe und Ver-
bundenheit zu den Mitgliedern und 
Partnern sind für beide Verbünde un-
erlässlich für den Erfolg und die Ge-
meinschaft.“

Inzwischen nehmen auch rund 30 So-
ennecken-Mitglieder das übergreifen-
de IT- Leistungsspektrum der Nord-
anex in Anspruch, so dass die Zusam-
menarbeit bereits nach kurzer Zeit ers-
te Früchte trägt. Ein exklusives 
Angebot versetzt dabei die Soenne-
cken- Mitglieder in die Lage, an der Digi-
talisierung ihrer Kunden und deren Bü-
ros teilzuhaben.

Als Rüstzeug bietet die Nordanex nicht 
nur ein erweitertes Lieferantenportfo-
lio über einen einfachen, vordefinierten 
Zugang zum Technik- und IT-Markt mit 
neuen Sortimenten, sondern auch eine 
individuelle Begleitung der Prozesse 
durch erfahrene Mitarbeiter aus der Ko-
operation und Vernetzung mit etablier-
ten IT-Systemhäusern.

„Der Weg zur weiteren Digitalisierung 
unserer Bürolandschaft ist unausweich-
lich. Als langjähriges Soennecken-Mit-
glied wissen wir um diese Entwicklung. 
Die Nordanex versetzt uns in die Lage, 
über vordefinierte Tools und Prozesse in 
diesem hochkomplexen IT-Channel aktiv 
zu sein, ohne das eigene Tagesgeschäft 
dabei vernachlässigen zu müssen“, 
freut sich Markus Schlaffner, ckw Com-
puter & Büro GmbH.

Auch in Zukunft hat die Nordanex ge-
meinsam mit ihren Partnern einiges vor. 
Die Anforderungen an Lösungsmodelle 
zur Bewältigung komplexer IT-Struktu-
ren und Kundenanforderungen werden 
immer anspruchsvoller und erfordern 
schnelles, effizientes Handeln. Diejeni-
gen Mitglieder, die bisher wenig mit die-
sem Bereich zu tun hatten, in die Lage 
zu versetzen, an dem digitalen Wandel 
teilzuhaben sowie aktuelle Transforma-
tionen über das Partnerschafts-Netz-
werk kontinuierlich mitzugestalten, das 
ist und bleibt das Erfolgsmodell der 
Nordanex – und das auch mindestens 
für die kommenden 15 Jahre.
www.nordanex.de
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Der Geschäftsführer und Hauptgesell-
schafter der Systemhaus Cramer GmbH, 
Christian Cramer, hat seine Firmenan-
teile an die Managed-IT-Services Grup-
pe von Mehrheitsgesellschafter Harald 
Quandt Industriebeteiligungen (HQIB) 
und Cadence Growth Capital (CGC) ver-
kauft und sich gleichzeitig über eine 
Rückbeteiligung der überregional täti-
gen IT-Dienstleistungsgruppe ange-
schlossen. Darüber hinaus übernimmt 
Christian Cramer die Rolle des CEO. Als 
Geschäftsführer der Standorte Münster 
und Hamm bleibt der 48-Jährige auch 
beim Systemhaus Cramer weiterhin 
operativ an Bord.

Durch den Zukauf der Systemhaus Cra-
mer setzen HQIB und CGC ihre Wachs-
tumsstrategie im Markt für IT-Services 
konsequent weiter fort. Zuletzt hatten 
die langfristig ausgerichtete Industrie-
holding HQIB und der Technologieinves-
tor CGC bereits Beteiligungen am Sys-
temhaus Horn & Cosifan Computersyste-
me sowie am Outputmanagement-Spe-
zialisten PK Office bekanntgegeben. Im 
Mittelpunkt des Portfolios stehen Ma-
naged-IT- und Print-Services sowie 
branchenspezifische Hard- und Soft-
ware-Lösungen. Mit der Zusammenfüh-

rung der personellen und fachlichen 
Ressourcen wächst der neue IT-Dienst-
leister auf über 270 Mitarbeiter an sechs 
Standorten. Alle Niederlassungen und 
Marken der Einzelunternehmen werden 
erhalten bleiben, alle Geschäftsabtei-
lungen bleiben ebenfalls bestehen. „Als 
neue Unternehmensgruppe sind wir in 
der Lage, Projekte mit deutlich größe-
rem Volumen und höherer geographi-
scher Reichweite umzusetzen, als es die 
Einzelunternehmen bisher vermoch-
ten“, sagt Christian Cramer. 

Die Unternehmensgruppe will weiterhin 
wachsen, sowohl organisch als auch an-
organisch. Dabei sei es allerdings wich-
tig, die Geschwindigkeit richtig zu dosie-
ren, wie Christian Cramer betont: „Die 
Konsolidierung im Systemhaus-Markt 
schreitet weiter rasant voran.“ Immer 
mehr Beispiele zeigten jedoch, dass er-
folgreiches und nachhaltiges Wachstum 
nicht allein durch ein möglichst hohes 
Tempo und maximales Volumen gelänge. 
„Wir denken langfristig und werden uns 
die Zeit nehmen, insbesondere Neuak-
quisitionen tief in die Unternehmens-
gruppe, ihre Prozesse und das gemein-
same Portfolio zu integrieren, bevor wir 

den nächsten Schritt machen.“ Überge-
ordnetes Ziel bleibe, so Cramer, die Kun-
denzufriedenheit in den Mittelpunkt zu 
stellen und eine langfristige Kundenbe-
ziehung zu etablieren.

Mit dem Verkauf seiner Anteile am Sys-
temhaus Cramer schlägt Christian Cra-
mer auch persönlich ein neues Kapitel 
auf: „Mir war es wichtig, einerseits die 
Weichen für eine erfolgreiche Zukunft 
unseres Unternehmens zu stellen, das 
ich vor fast 30 Jahren gegründet habe, 
und andererseits den weiteren Weg ak-
tiv mitgestalten zu können.“

„Das Systemhaus Cramer passt mit sei-
nem Produkt- und Leistungsportfolio 
ideal in unsere Strategie, eine führende 
Unternehmensgruppe für Managed-IT-
Services im Mittelstand aufzubauen. 
Darüber hinaus freuen wir uns, mit 
Christian Cramer den CEO für die Unter-
nehmensgruppe gefunden zu haben, 
der sich mit dem aktuellen Management 
Team sehr gut ergänzt“, sagt Christian 
Kaufmann, Prokurist bei HQIB. Über Ein-
zelheiten der Transaktion haben die 
Parteien Stillschweigen vereinbart.
www.systemhaus-cramer.de

Der Hauptsitz des Systemhaus Cramer in Hamm. Das IT-Unternehmen ist mit seinem deutschlandweiten 

Verbundnetz an den Standorten Hamm, Köln, Kassel sowiie Münster.

Weichen für Zukunft gestellt
Das Systemhaus Cramer in Hamm wird Mitglied der Managed-IT-Services Gruppe der Harald 
Quandt Industriebeteiligungen. Christian Cramer, Geschäftsführer und Hauptgesellschafter, hat 
seine Firmenanteile verkauft und sich gleichzeitig der IT-Dienstleistungsgruppe angeschlossen.

Christian Cramer, Geschäftsführer der Systemhaus 

Cramer GmbH: „Als neue Unternehmensgruppe 

sind wir in der Lage, Projekte mit deutlich größerem 

Volumen und höherer geographischer Reichweite 

umzusetzen.“ Foto: Systemhaus Cramer



43pbsreport 

Stempelspezialist an SoProcure 
Services angeschlossen
Der Stempellieferant Amos wurde im 
Herbst des vergangenen Jahres mit sei-
nem aktuellen Stempelshop an die So-
Procure Services Plattform der Soenne-
cken eG angeschlossen. Mit einem über-

sichtlichen Kernsortiment der Marken 
Trodat und Colop möchte das Unterneh-
men damit den Soennecken-Mitgliedern 
eine Poleposition im Stempel-Online-
markt verschaffen.

„Der Stempelmarkt hat sich verändert”, 
sagt Geschäftsführer Jan Pemöller, „der 
Stempelumsatz stagniert bzw. sinkt - 
preisbereinigt - bei vielen klassischen 
Bürofachhändlern seit Jahren.”

Große Gewinner seien daher nur noch 
die Händler und Stempelhersteller, die 
im Internet sehr aktiv agierten. „Durch 
die Kooperation mit SoProcure Services 
bieten wir den Soennecken Fachhänd-
lern aufgrund der stark optimierten Pro-
zesse eine großartige Möglichkeit, hier 
schneller, besser und günstiger im In-
ternet das Produkt Stempel anzubie-
ten”, beschreibt Jan Pemöller die neue 
Zusammenarbeit mit Soennecken.

Mit Rücksicht auf die Soennecken-Mit-
glieder habe Amos bisher keinen eige-
nen Endkunden-Stempelshop mit kon-
kurrenzfähigen Onlinepreisen eröffnet. 
Damit sei Amos einer der letzten Stem-
pelhersteller, der dem Fachhandel die 
Treue halte, ergänzt der Amos-Ge-
schäftsführer.
www.amos-stempel.de 

Amos-Stempelshop kooperiert mit der 

SoProcure Service Plattform von 

Soennecken.

 

Amazon UK will keine Kreditkarten mehr akzeptieren
„Die Ankündigung von Amazon zu Be-
ginn des Jahres 2022 keine VISA-Kre-
ditkarten in UK mehr zu akzeptieren, 
sieht nach einem wohlkalkulierten Kon-
flikt aus. Wer wäre besser geeignet, 
Visa herauszufordern, als ein anderer 
Gigant wie Amazon? Es ist gut, dass das 
Thema Kreditkartengebühren in der 
Branchenöffentlichkeit diskutiert wird, 
aber es sollte nicht dazu führen, dass 
Amazon jetzt nur für sich Sonderkondi-
tionen heraushandelt, vielmehr sollte 
die ganze Branche etwas davon haben. 
Genauer betrachtet spielen Kreditkar-
ten immer noch eine wichtige Rolle: 
kein anderes Zahlungsmittel ist so glo-
bal verwendbar und in so vielen Bran-
chen etabliert wie die Kreditkarte. Auch 
die Akzeptanz- und Issuing-Netzwerke 

sind so umfassend wie sonst nirgends, 
das hat eine große Bedeutung für 
Händler wie für Konsumenten.

Debitkarten sind in den nächsten fünf 
bis zehn Jahren noch kein adäquater 
Ersatz, da die globalen Standards feh-
len“, sagt Ralf Gladis, Geschäftsführer 
von Computop in einem Kommentar.
www.computop.com

Ralf Gladis ist Mitgründer und Geschäftsführer des 

internationalen Payment Service Providers 

Computop – the payment people. Außerdem ist er 

als Non-Executive Director der Computop Inc, New 

York tätig. Vor der Gründung von Computop 

entwickelte Ralf Gladis Datenbank-Lösungen und 

verfasste Bücher und Beiträge für namhafte 

IT-Verlage. 1993 gründete er mit seinem 

Kommilitonen Frank Arnoldt das erste Unterneh-

men und stieg 1997 mit der Gründung von 

Computop in den E-Commerce ein.  
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Immer bestrebt, seinen Kunden passen-
de Lösungen anzubieten, hat HSM auch 
im 50. Jahr des Bestehens, das Produkt-
portfolio angepasst und erweitert. 
Jüngster Neuzugang im Sortiment der 
Aktenvernichter mit automatischem 
Papiereinzug ist der HSM Securio AF350.  
Dieser schließt mit 350 Blatt Kapazität 
und der verschließbaren Kassette mit 
Lock-and-Go Funktion die Lücke zwi-

schen den Geräten HSM Securio AF300 
und AF500. Der Vorteil der Autofeed-Ak-
tenvernichter liegt auf der Hand – durch 
die automatische Vernichtung ganzer 
Papierstapel spart man wertvolle Zeit. 
Speziell entwickelte Transportwalzen 
ziehen den Papierstapel Blatt für Blatt 
sicher ein. So muss man nicht neben 
dem Aktenvernichter stehen bleiben, 
während er das Shreddern sicher, leise 

und zuverlässig erledigt. Wie die kom-
plette AF-Serie ist auch der HSM Securio 
AF350 mit unempfindlichen Vollstahl-
Schneidwellen ausgestattet, dank denen 
Heft- und Büroklammern vorab nicht ein-
mal entfernt werden müssen. Gleichzei-
tig ermöglichen sie eine hohe Langlebig-
keit. Hat der Aktenvernichter seine Ar-
beit erledigt, stoppt er auch wieder von 
selbst. Datenschutzkonform ist der HSM 

Erweiterte Produktlinie
HSM, der Hersteller und Spezialist für Aktenvernichter, hat das Jubiläumsjahr genutzt, um die 
Produktpalette für seine Kunden weiter zu entwickeln. Im Mittelpunkt stehen dabei Aktenver-
nichter der Serie Securio und Pure sowie ein Medienvernichter der Serie StoreEx.

Die Medienvernichter HSM StoreEx (Abb. zeigt das Modell 230) 

schreddern digitale Datenträger in kleinste Partikel. Eine Wiederher-

stellung ist dadurch fast unmöglich. Gerade bei der Entsorgung von 

digitalen Datenträgern ist Vorsicht geboten. 

granulat verarbeitet. 
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Heute werden in den drei HSM-Werken 

Salem, Frickingen (Foto) und Reichen-

bach jährlich rund 10 000 Tonnen Stahl 

und über 500 Tonnen Kunststoff- 

granulat verarbeitet. 

Securio AF350 in diversen Schnittvarian-
ten ab Sicherheitsstufe P-4 erhältlich.

Nach oben hin erweitert wurde die Pro-
duktlinie HSM Pure mit dem HSM Pure 
940. Das Gerät ergänzt mit einem kraft-
vollen Antrieb, 165 Liter Auffangvolu-
men und einer Eingabebreite von 400 
Millimetern das Angebot der Geräte, die 
sich besonders für den Einsatz in Groß-
raumbüros und Abteilungen eignen. 

Zum Jahresanfang präsentiert HSM den 
überarbeiteten Medienvernichter HSM 
StoreEx 230. Dieser wurde mit Hinblick auf 
die Bediener- und Wartungsfreundlich-
keit völlig neu designt und ist mit  gerin-
gerem Platzbedarf in zwei Varianten er-

hältlich. Die Sammlung der in der Sicher-
heitsstufe H-4 oder H-5 vernichteten 
Festplatten oder anderer Datenträger wie 
Magnetbänder, CDs und DVDs ist in einer 
integrierten Schublade oder wie beim 
Vorgängermodell über einen Austrag mit-
tels Förderband möglich. Auf Rollen fahr-
bar können damit digitale Datenträger de-
zentral dort, wo es nötig ist, in kleine Parti-
kel geschreddert werden – sicher, daten-
schutzkonform und wirtschaftlich.

Das gesamte HSM-Team freut sich auch 
in 2022 ein zuverlässiger Partner für den 
Bürofachhandel zu sein und bietet u. a. 
mit einer Gutscheinaktion umfangrei-
chen Marketing-Support.
www.hsm.eu

Die Produktlinie 

HSM Pure wurde 

um das Modell 940 

erweitert, das sich 

für den Einsatz in 

Großraumbüros 

eignet. 

Fortsetzung Seite 46
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Sie haben das Unternehmen im Jahre 
1971 nach Ihrer Ausbildung gegründet 
und haben es zu seiner heutigen Grö-
ße und weltweiten Bedeutung geführt. 
Welche Chancen sehen Sie für HSM im 
Markt mit Blick auf das Produktportfolio 
und das damit verbundene Know-how?
Schwelling: In den 50 Jahren der Firmen-
geschichte gab es immer wieder Verände-
rungen am Markt, neue Herausforderun-
gen denen man begegnen muss und Ent-
wicklungen, die wir zum großen Teil mitge-
staltet haben. Im Augenblick sind es vor 
allem die Pandemie und die steigenden 
Materialpreise bei verknapptem Angebot. 

Als Familienunternehmen genießen wir 
die Freiheit, Entscheidungen schnell zu 
treffen und Strategien langfristig aus-
zurichten. Wir setzen weiterhin konse-
quent auf höchste Produktqualität 
„Made in Germany“. Mit unserer Ent-
wicklungskompetenz und der Produkti-
on in den drei Werken in Deutschland 
können wir agil auf sich ändernde Märk-
te reagieren. Das besonders breite Pro-
duktportfolio, das neben den Aktenver-
nichtern weitere Lösungen, wie z. B. die 
Verpackungspolstermaschinen HSM 
ProfiPack, den Medienvernichter HSM 
StoreEx und auch ein die komplette 
Bandbreite von Ballenpressen beinhal-
tet, gibt uns zudem eine solide Basis 

„Wir werden den Erfolgs- und 
Wachstumskurs weiter fortsetzen“

den Veränderungen in den Märkten zu 
begegnen.

Im Jubiläumsjahr erfolgten auch einige 
Änderungen im Unternehmen. Würden 
Sie uns diese ein wenig ausführen und 
einen Einblick gewähren, wie die Aufga-
ben verteilt sind?
Schwelling: Um die Erfolgsgeschichte 
von HSM auch in Zukunft fortzuschrei-
ben, wurde die Geschäftsleitung Anfang 
2021 erweitert. Wir konnten dafür zwei 
langjährige Bereichsleiter gewinnen, für 
die das Wohl des Unternehmens und der 
Mitarbeiter im Vordergrund steht.

Zusätzlich zu mir als Hauptgeschäfts-
führer ist mein Sohn Harald Schwelling 
für die Geschäftsführung der Bereiche 
Technik, Bestandsprodukte, Produkti-
on, Logistik und Gebäude zuständig. 
Jan-Peter Krupczynski, der seit 15 Jah-
ren bei HSM beschäftigt ist und zuletzt 
die Bereichsleitung für den Vertrieb 
Umwelttechnik und das Produktma-
nagement innehatte, führt die Berei-
che Vertrieb und Marketing, Kunden-
service und die Tochtergesellschaften. 
Ich bin sicher, dass mit der erweiterten 
Führungsspitze der Weg bereitet ist, 
den Erfolgs- und Wachstumskurs der 
vergangenen 50 Jahre auch in Zukunft 
fortzusetzen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft 
Ihres Unternehmens und was ist Ihnen 
persönlich noch wichtig?
Schwelling: Als ich das Unternehmen vor 
50 Jahren gegründet habe, ahnte ich 
wenig von dem Aufstieg, den es erleben 
würde. Was mir aber von Anfang wichtig 
war, war unabhängig zu sein und meine 
Ideen zielstrebig zu verfolgen. Dabei 
spielen unsere Unternehmenswerte 
eine zentrale Rolle: Qualität, Flexibilität 
und soziale Verantwortung gehören 
dazu. Die Werte werden seit jeher von 
allen Mitarbeitern gelebt. 

Genau das ist es, was ich mir für die Zu-
kunft wünsche, dass das Unternehmen 
mit den „Tugenden“, die unseren bishe-
rigen Erfolg begründen, also Entwick-
lungseifer und Wissensdrang, das klare 
Bekenntnis zum Standort Deutschland 
und das konsequente Streben nach 
Qualität und passenden Lösungen für 
unsere Kunden auch weiterhin für eine 
positive Entwicklung in allen Bereichen 
garantieren.

Abschließend noch die Frage, welche 
Botschaft richten Sie als Unternehmer, 
der über einen über 50-jährigen Erfah-
rungsschatz verfügt, an die PBS-Branche?
Schwelling: Erfolgreich und unabhän-
gig kann nur der sein, der eigene Visio-
nen hat – und diese auch zielstrebig 
umsetzt.                                                        

Herr Schwelling, vielen Dank.
www.hsm.eu

Gründer und Geschäftsführer Hermann Schwelling (Mitte) zusammen mit den Gesellschaftern Christina 

Schwelling und Harald Schwelling sowie Geschäftsführer Jan-Peter Krupczynski.

Hermann Schwelling, HSM-Hauptgeschäftsführer: 

„Meine Vision lebt! Durch unsere Mitarbeiter, unsere 

Strategie und unser kundenorientiertes Handeln.“
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Green Aw
ard

Tesa

Verpackungsband 
mit Maisstärke 

Um das Verpackungserlebnis von Pake-
ten und Kartons noch nachhaltiger und 
umweltfreundlicher zu gestalten und 
unsere Herzen für die Umwelt höher-
schlagen zu lassen, hat Tesa das neue 
„tesapack Bio & Strong“ entwickelt. Für 
das neue  Verpackungsband setzt Tesa 
Maisstärke als Basisrohstoff ein und 
erreicht mit dieser neuartigen Folie aus 
PLA eine messbare CO

2
 Ersparnis im 

Vergleich zu konventionellen Paket-
Klebebändern aus PVC oder PP. Zusam-
men mit der Klebemasse aus Naturkau-
tschuk hat das Produkt insgesamt ei-
nen Bio-Anteil von 98 Prozent. Dabei 
besticht das transparente Tape aus 
dem „tesa ecoLogo“ Sortiment gleich-
zeitig durch hohe Klebkräfte und ver-
schließt problemlos auch schwere Pa-
kete bis zu einem Gewicht von 30 Kilo-
gramm.
www.tesa.com/de-de

Edding

Textmarker aus nach-
wachsendem Rohstoff 

Der Textmarker „edding 24 Ecoline“ ver-
fügt über herausragende, umwelt-
freundliche Eigenschaften: Kappe und 
Schaft des Markers bestehen zu min-
destens 90 Prozent aus nachwachsen-
den Rohstoffen (Zuckerrohr}, das 
Mundstück und die Filterfasern fast 
vollständig aus recyceltem Material. 
Zudem ist der Marker nachfüllbar, wo-
durch die Lebensdauer erheblich ver-
längert werden kann und Abfall vermie-
den wird. Der „edding 24 Ecoline“ wur-
de mit dem „Blauen Engel“ ausgezeich-
net. Zur Auswahl stehen fünf 
leuchtstarke Neonfarben für fast alle 
Papierarten. Der Textmarker gehört zur 
klimaneutralen Produktserie Ecoline, 
die mit dem Bundespreis „ecodesign 
2020“ in der Kategorie Produkt ausge-
zeichnet wurde sowie zum vierten Mal 
in Folge als Green Brand Germany. 
www.edding.de

Das sind unsere 
Gewinner 2022
Unsere Fachjury hat Mitte Dezember 
2021 die Gewinner des „2. PBS Report 
Green Award“ in fünf Kategorien ermit-
telt. Prämiert wurden - nach Meinung 
der Jury - die nachhaltigssten Produk-
te. 33 Unternehmen aus der PBS-Bran-
che hatten zur zweiten Runde des 
Nachhaltigkeitspreises ihre Produkte 
eingereicht.

Nachhaltigkeit, Umweltschutz und 
ökologisches Handeln haben sich zu 
Kernthemen in der PBS-Branche entwi-
ckelt. Mit dem „2. PBS Report Green 
Award” möchte Zarbock Media das „grü-
ne Büro“ weiter thematisieren und 
nachhaltigen Produktlösungen eine 
breite Plattform bieten.

„Wir wollen mit diesem Preis Anreize für 
nachhaltiges und umweltbewusstes 
Handeln schaffen, denn Nachhaltigkeit 
ist nicht nur ein Trend, sondern eine un-
ternehmerische Haltung“, erklärt Zar-
bock Media-Geschäftsführer Ralf Zar-
bock seine Intension.

Die Experten-Jury setzt sich aus Ver-
tretern des Handels und Fachinstituti-
onen zusammen. Wir bedanken uns 
ganz herzlich für Ihr Engagement bei:

Dieter Brübach, Mitglied des Vorstands, 
B.A.U.M. e.V.; Olaf Dubbert, QSS Manager, 
Lyreco Deutschland; Ayhan Güzel, Busi-
ness Development Manager & Strate-
gie, Büroring eG; Christian Haeser, Ge-
schäftsführer, Handelsverband Woh-
nen und Büro (HBS/HWB); Nicole Horlitz, 
Lieferanten-Management, Soennecken 
eG; Volker Jungeblut, Geschäftsführer, 
PBS-Markenindustrie; Ute Papenfuß, 
Referentin Öffentlichkeitsarbeit, Fach-
agentur nachwachsende Rohstoffe e.V. 
(FNR); Christian Schmidt, Vorstand, Pris-
ma AG; Cornelia Schambeck, Nachhaltig-
keitscoachin, Schambeck Consulting 
CSR und Henning Scholtz, Leiter RAL 
Umwelt, RAL gemeinnützige GmbH.

Wir gratulieren allen Gewinnern, die im 
PBS-Report, Ausgabe März, ausführlich 
vorgestellt werden. Die Preisverleihung 
auf der Paperworld fällt auch dieses 
Jahr coronabedingt aus. 
www.pbsreport.de
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Skorpion 

Glückwunschkarten 
aus Zuckerrohrpapier

Die nachhaltige Produktlinie „GreenLine“ 
des Skorpion Glückwunschkartenver-
lags umfasst eine breite Vielfalt an 
Grußkarten und Geschenktaschen, ge-
druckt auf 100 Prozent baumfreiem 
Material: einem natürlichen Zucker-
rohrpapier. Es wird aus recycelter Zu-
ckerrohrfaser, die als Rückstand bei der 
Zuckerherstellung übrig bleibt, herge-
stellt. Dabei lässt die holzfreie Alterna-
tive viel Freiraum für kreatives Design. 
Die Grußkarten sind mit Blumen- und 
Kräutersamentütchen, ohne Tütchen, 
hochwertig veredelt und sogar folien-
frei mit einer Banderole aus Zucker-
rohrpapier einzeln und im Drehständer 
erhältlich. Die Geschenktaschen sind 
ebenfalls ein wahrer Hingucker und für 
unterschiedliche Anlässe vielseitig ein-
setzbar. So macht Schenken doch 
gleich doppelt Freude.
www.skorpion-online.de

Step by Step

Schulranzen aus 
Meeresplastik 

Der „Cloud Ocean“ ist mit knapp 990 
Gramm nicht nur ein Leichtgewicht, 
sondern auch der weltweit erste Schul-
ranzen aus recyceltem Meeresplastik. 
Zusammen mit der Seaqual Initiative, 
Fischern, NGOs und Ocean Clean-Up 
Programmen werden für jedes Schul-
ranzen-Set rund ein Kilogramm Plastik-
müll aus den Weltmeeren gefischt und 
so weit wie möglich wiederverwertet. 
Der „Cloud Ocean“ ist nicht nur im Hin-
blick auf die verwendeten Materialien 
nachhaltig. Der Schulranzen wächst 
dank dem „Easy Grow“ System von der 
1. bis zur 4. Klasse mit. So passt der 
Schulranzen über mehrere Jahre und 
sorgt durch seine Langlebigkeit für ei-
nen verantwortungsbewussten Um-
gang mit Ressourcen. Die wechselba-
ren Motive „Magic Mags“ bestehen aus 
recyceltem PET. 
www.stepbystep-schulranzen.com

HSM

Verpackungspolster-
maschine 

Warum neues Verpackungsmaterial 
kaufen, wenn die alten Kartons noch 
vorhanden sind? Mit der Verpackungs-
polstermaschine „HSM ProfiPack“ wird 
aus altem Karton hochwertiges Verpa-
ckungs- und Füllmaterial und das alles 
wirtschaftlich und nachhaltig. Der „HSM 
ProfiPack P425“ polstert gebrauchte 
Kartonagen auf und macht daraus uni-
versell einsetzbares Verpackungsma-
terial. Das spart nicht nur Kosten, son-
dern ist durch die Wiederverwertung 
auch nachhaltig. Das entstandene Ver-
packungspolster ist vielseitig einsetz-
bar und schützt die unterschiedlichs-
ten Gegenstände optimal, ob als Pols-
termatte, Polsterwickel oder zum Auf-
füllen von Hohlräumen. Somit sind die 
Geräte eine perfekte Lösung für alle 
Versand- und Lagerbereiche. 
www.hsm.eu
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Papeterie und Lifestyle

Überraschend vielseitig
Mit einem stetig wachsenden Sortiment an Haftnotizen und selbstklebenden Produkten unter-
stützt Global Notes, ein Geschäftsbereich der AMC AG, den Alltag im Büro oder im Homeoffice seit 
über 30 Jahren mit vielseitigen Alltagshelfern. Dabei steht das Thema Nachhaltigkeit im Fokus.

Unter der Marke „inFO Notes“ vertreibt 
das norddeutsche Unternehmen eine 
Vielzahl von Produkten, die die Planung 
und Organisation im Arbeitsalltag er-
leichtern. Neben klassischen Haftnoti-
zen umfasst das Sortiment auch Haft-
marker und Produkte für das agile Pro-
jektmanagement.

Als Weltneuheit und für noch mehr Um-
weltfreundlichkeit hat Global Notes eine 
innovative Verpackungslösung für Haft-
notizen entwickelt. Die beliebten All-
tagshelfer werden ab dem Frühjahr in 
einer hochtransparenten Papierverpa-
ckung angeboten. Dabei wird nicht nur 
komplett auf Folie verzichtet, sondern 
auch Verpackungsmaterial eingespart, 
indem die einzelnen Blöcke nicht sepa-
rat verpackt sind. Die Haftnotizen selbst 
sind aus FSC-zertifizierten Papieren und 
mit einem hauseigenen lösemittelfreien 
und wasserbasierenden Kleber herge-
stellt. Das Verpackungspapier ist genau 
wie die Haftnotizen vollständig recycel-
bar und kann problemlos im Altpapier 
entsorgt werden.

Mit den „InFO Nature Notes“ bietet Glo-
bal Notes außerdem Haftnotizen aus 

100 Prozent Recyclingpapier an, die 
komplett plastikfrei in einem umwelt-
freundlichen Karton verpackt werden 
und mit dem „Blauen Engel“ zertifiziert 
sind. Auch in diesem Jahr soll die Nature 
Notes Familie weiterwachsen und um 
den ansprechenden Recycling-Haftno-
tizwürfel und Haftmarkern in neuen Far-
ben erweitert werden. 

Zusätzlich bringt Global Notes nun eine 
eigene Serie von Notizbüchern heraus. 
Die „inFO Books“ sind als Softcover, 
Hardcover oder mit geprägtem Einband 

erhältlich und bieten auf 100 gepunk-
teten Blättern reichlich Platz für Noti-
zen, spontane Ideen, Skizzen und vieles 
mehr. Jedes Buch kommt mit einer 
praktischen Haftnotizkarte, die dank 
einer Faltkante immer griffbereit an 
beliebiger Stelle im Buch platziert wer-
den kann.

Die bunte Welt der Haftnotizen mit ab-
wechslungsreichen Produkten für jeden 
Tag werden von Global Notes übrigens 
auch als Eigenmarke angeboten.
www.globalnotes.de

Für noch mehr Umweltfreundlichkeit hat Global Notes eine innovative Verpackungslösung entwickelt - die Haftnotizen im Papiereinschlag.

Die neuen „inFO Books - Notizbücher“ bieten mit den Haftnotizkarten einen praktischen Zusatznutzen.
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Im Sortiment der „Zenith“-Produkte bil-
den die Klammerentferner zweifelsohne 
ein wichtiger Bestandteil. Der Klammer-
entferner „Zenith“ 580, der Stammvater 
der Serie, ist einer der am häufigsten ko-
pierten Produkte der „Zenith“-Linie in 
Italien und im Ausland. Er besticht durch 
seine Einzigartigkeit aufgrund seiner 
technischen und ästhetischen Perfekti-
on, der sorgfältigen Verarbeitung, des 
besonders gut durchdachten Griffs und 
des hohen Verarbeitungsgrads. Die 
Stahlkonstruktion der Teile, die die Heft-
klammer direkt herausziehen, d.h. die 
keilförmige Spitze und die gekerbte Plat-
te sorgen für einen perfekten Einsatz. 
Der „Zenith“ 580 entfernt somit mühelos 
Heftklammern verschiedener Größen. 

Das „Zenith“-Schreibtischwerkzeug art. 
585 ist für alle gedacht, die Schönes und 
Nützliches lieben. Es vereint Klammerent-
ferner und Brieföffner in einem Objekt - 

Zeitlose Stücke zum Verlieben 

auch in einer „Gold“-Version erhältlich. Der 
Heftklammerentferner „Zenith“ Art. 586 
im Taschenformat sorgt trotz seiner ge-
ringen Abmessungen für eine hohe Leis-
tung. Um den hohen Qualitätsstandard 
aller „Zenith“-Produkte aufrechtzuerhal-
ten, wird jeder „Zenith“-Klammerentfer-

ner einzeln getestet und erhält eine le-
benslange Garanatie gegen Herstellungs-
fehler. Alle „Zenith“-Produkte sind seit 
1924 „Made in Italy“ hergestellt - auch 
wenn die Klammerentferner heute voll-
automatisch hergestellt werden.
www.zenithbc.com

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

Mit dem Klammerentferner „Zenith“ art. 580 (links)  

lassen sich geschlossene Heftklammern einfach  

und sicher unterfassen, öffnen und aus dem Papier ziehen. 

Schreibtischwerkzeug „Zenith“ art. 585 (Mitte) und der 

Klammerentferner „Zenith“ art. 586.
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„Uns war es wichtig, verstärkt positive 
und lebensfrohe Akzente zu setzen, die 
hervorragend in unser vorhandenes 
Post- und Grußkartenprogramm pas-
sen“, sagt Catrin von Malotky, Ge-
schäftsführerin des Gutsch Verlages. 

„Die ersten Reaktionen unserer Ge-
schäftspartner:innen waren außeror-
dentlich vielversprechend“, ergänzt 
Vertriebsleiter Volker Zacharias. „Jetzt 
hoffen wir auf einen überzeugenden 
Start im Handel.“ Der Gutsch Verlag ist 
trotz Pandemie-Bedingungen zufrie-
den mit dem Jahresergebnis. „Unser 
Team hat in dieser Zeit nie den Mut ver-
loren, nach vorne zu schauen und alles 
geleistet, für die Kunden:innen und mit 
ihnen zusammen das Beste herauszu-
holen. Unser Dank gilt deshalb vor allem 
auch unseren Kunden:innen und Ge-
schäftspartnerinnen und -partnern für 

die vertrauensvolle und tolle Zusam-
menarbeit“.

Für 2022 hat der Gutsch Verlag zielstre-
big daran gearbeitet, auch seinen Kun-
den:innen mit weniger Verkaufsfläche 
einen echten Mehrwert zu bieten. Das 
Kreativteam um Ariane Gutsch kann nun 
im Ergebnis dessen ein neues Karten-
ständerkonzept vorstellen, das auf nur 
einem Kartenständer über das Jahr ver-
teilt alle wichtigen Anlässe in seiner 
Vielfalt abdeckt: Segenswünsche, Os-
tern,  Hochzeit, Geburtstag und Schul-
beginn bis hin zu Weihnachten mit Ad-
ventskalenderkarten und Teelicht-
Leuchten Mit diesem neuen Modell 
kommt der Gutsch Verlag dem Wunsch 
kleinerer Geschäfte nach einer platz-
sparenden, flexiblen Präsentation ohne 
Angebotseinbußen nach.
www.gutschverlag.de

Mit der Serie „Midoro“ beginnt das 

neue Jahr besonders farbenfroh.

Auf weniger Fläche will der 

Gutsch-Verlag seinen Kunden 

künftig mehr Auswahl bieten.

Das Beste für die Kunden
Mit der besonders farbenfrohen und modernen, neuen Serie Midoro –  
bestehend aus 56 Grußkarten mit Umschlag und 20 Postkarten im extra 
großen Format – startet der Berliner Gutsch Verlag in das neue Jahr. 
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Vorboten des Frühlings
Es ist ein ganz besonderer Blumenzauber, der den Produkten der Edition Gollong einen 
besonderen Charme verleiht. Zum Repertoire zählen wunderschöne Kartenkreationen wie 
auch eine große Auswahl an nachhaltig produzierten Papeterieartikeln.

An den frühlingshaften Motiven der 
Edition Gollong kommt keiner vorbei. 
Mit der besonderen Auswahl an liebe-
voll illustrierten Grußkarten findet man 
zu jeder Gelegenheit das passende Mo-
tiv. Gestaltet in brillanten und früh-
lingshaften Farben und getragen von 
einer positiven Stimmung verbreiten 
die neuen Motive einfach gute Laune 
und machen Lust auf Frühling. 

Wie bereits in der Vergangenheit be-
kennt sich die Edition Gollong zum 
Standort Deutschland. „Wir verfolgen 
eine langfristige Perspektive, und somit 
sind alle Karten in Deutschland produ-
ziert. Aufgrund der kurzen Transport-
wege sparen wir wichtige Ressourcen“, 

sind sich die  Geschäftsführerinnen Me-
lanie Gollong und Aika Gollong-Knecht 
einig. Das kompetent nachhaltige Wirt-
schaften und das Entwickeln umweltbe-
wusster Produkte sind bei der Edition 
Gollong wichtige Themen. Aufgrund der 
großen Nachfrage wurde das Programm 
der nachhaltigen Karten massiv ausge-
baut und zudem um nachhaltige Mini-
karten erweitert. „Der Gewinn der Gol-
denen Grußkarte 2021 in drei verschie-
denen Kategorien hat uns gezeigt, dass 
wir mit unseren Ökokarten auf dem rich-
tigen Weg sind. Das dafür verwendete 
Papier ist komplett baumfrei, die Cello-
phanhülle besteht aus nachwachsen-
den Rohstoffen und das Kuvert aus Re-
cyclingpapier“, sagt Melanie Gollong.

Bei den illustrierten Motiven wartet 
die Edition Gollong mit einer einzigar-
tigen Vielfalt auf. Deshalb hat das 
Kartenlabel auch in 2022 viele neue 
Motive von Mila Marquis, Carola Pabst, 
Nina Chen und Kerstin Heß exklusiv im 
Programm. Auch die zauberhafte 
Herzkartenkollektion, ebenfalls Ge-
winner bei der Goldenen Grußkarte 
2021, wurde um weitere Motive und 
um ein Miniformat erweitert. Beide 
sind auf Naturpapier gedruckt und 
mit Heißfolie veredelt. Alle Motive 
werden im Thekendisplay präsen-
tiert. Lassen auch Sie sich von den 
besonderen Kreationen der Edition 
Gollong inspirieren.
www.edition-gollong.de 

Die Produkte der Edition Gollong punkten nicht nur in Sachen 

Nachhaltigkeit, sondern bestechen auch durch ihre attraktiven 

Illustrationen und Motivauswahl. Das Programm beinhaltet 

Grußkarten und Notizblöcke in verschiedensten Ausführungen.
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Innovation als Motor für 
Nachhaltigkeit
Nachhaltiges Wirtschaften und eine ressourcenschonende Produktion gewinnen in Unterneh-
men eine immer größere Bedeutung. Beim Michel-Verlag in Ottweiler ist der nachhaltige Kurs ein 
entscheidender Erfolgsgarant. Dabei stehen Ökologie, Ökonomie und Innovation im Einklang. 

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind 
Themen, die für Verbraucher immer 
mehr an Bedeutung gewinnen. Darum 
wird es für produzierende Unterneh-
men immer wichtiger, umweltfreund-
lich hergestellte Ware anzubieten. Vie-
le Kunden greifen lieber zu einem nach-
haltig produzierten Produkt statt zur 
günstigen Variante. Verbraucher wün-
schen sich, dass Unternehmen mehr 
Verantwortung für die Menschen, die 
sie beliefern und die Natur, die sie mit 

Rohstoffen versorgt, übernehmen. 
„Nachhaltig wirtschaften und produ-
zieren lohnt sich“, so auch das Credo 
beim Michel-Verlag. „Bei uns ist Nach-
haltigkeit nicht nur eine Phrase, son-
dern spiegelt sich in unserem Handeln 
und überall im Unternehmen wider“, 
betont Verlagsleiter Ägidius Kunz in 
diesem Zusammenhang.

Michel-Verlag steht für Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz. Getreu dem Motto 

„Wir können Karten“ denkt das im saar-
ländischen Ottweiler ansässige Famili-
enunternehmen in Generationen. „Ein 
schonender Umgang mit Ressourcen 
und der Schutz der Umwelt liegen da 
quasi in den Genen. Daher setzen wir 
seit jeher auf Qualität, Design, Bera-
tung und erstklassigen Service“, be-
kräftigt Nina Paul-Wollmann, Mitglied 
der Geschäftsführung und ergänzt: 
„Bereits im Jahr 2010 wurde auf dem 
Dach des neuen Firmengebäudes eine 
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Photovoltaik-Anlage installiert. Mit 
dem selbsterzeugten Strom versorgen 
wir Teile unserer Produktion. Der Mehr-
bedarf an Strom wird mit Ökostrom ab-
gedeckt.“ Nachhaltigkeit und Innovati-
on sind beim Michel Verlag auf höchster 
Ebene angesiedelt. Und so ist auch die 
neue Kollektion 2022 komplett klima-
neutral gedruckt. Daneben bestehen 
die Grußkarten aus  nachhaltiger Forst-
wirtschaft, und die Verpackung ist zu 
hundert Prozent recyclingfähig. Durch 
die Klimaneutralität des Druckpro-
dukts unterstützt der Michel-Verlag 
Klimaschutzprojekte in regionale Neu-
anpflanzungen von Bäumen innerhalb 
Deutschlands. „All diese Maßnahmen 
setzen wir in der vollen Überzeugung 

um, da wir alle eine Verantwortung für 
unsere Umwelt haben“, so Ägidius 
Kunz.

Der Verlag versteht sich als ideenrei-
che Grußkarten-Manufaktur, in der 
handwerkliche Tradition, moderne De-
signs und nachhaltige Produktion 
großgeschrieben werden.

Als einer der wenigen Verlage fertigt 
der Michel-Verlag seine gesamte Kol-
lektion seit mehr als 90 Jahren in 
Deutschland. Durch die O/D Unterneh-
mensgruppe verfügt der Michel-Verlag 
über eine hochmoderne digitale Vor-
stufe, darüber hinaus mit der O/D Print 
über eine der leistungsstärksten Dru-

ckereien im südwestdeutschen Raum, 
so dass der Verlag sein Know-how auch 
anderen Verlagen als Dienstleister an-
bietet.

Aus dem klaren Bekenntnis zu Nachhal-
tigkeit und Innovation präsentiert der 
Michel-Verlag seine aktuelle Frühjahrs-
kollektion 2022. Neben ansprechenden 
Motiven werden zahlreiche Neuheiten 
vorgestellt – immer passgenau auf die 
unterschiedlichsten Kundenbedürfnis-
se ausgerichtet. Besonders in den Be-
reichen Trauer, Geburtstag und Hoch-
zeit finden sich viele neue Designs. Die 
gesamte Kollektion ist im Webshop ein-
sehbar. Lassen Sie sich inspirieren. 
www.michelverlag.de 

Der Michel-Verlag versteht sich als Grußkartenmanufaktur, die bereits im ersten Schritt mit Liebe zum Detail alle Materialien aussucht. Die qualitative 

Vielfalt spiegelt sich auch in der neuen Kollektion wider. Die neue Kollektion 2022 ist komplett klimaneutral gedruckt. Die Produktion erfolgt zu hundert 

Prozent made in Germany. 
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Wer in der Freizeit bei Sport, Musik oder Lesen seine kogni-
tiven Fähigkeiten trainiert, kommt auch in der Schule besser 
klar. Wie und mit welchen Ihrer Innovationen fördern Sie dabei 
die Entwicklung der Kinder?
Helmis: Mit unseren Kinderfasermalern Funtastics bieten wir 
ein Sortiment speziell für Kinder im Kita- und Grundschulalter. 
Beim Malen können Kinder ihre Erlebnisse und Gefühle aus-
drücken und gleichzeitig die Feinmotorik trainieren. Zudem 
bieten wir ein breites Sortiment an Kreativprodukten für El-
tern, das sie zusammen mit ihren Kindern nutzen können, wie 
zum Beispiel unsere Textilmarker oder Pinselstifte zum Aus-
malen von Mandalas. Kreative Freizeitbeschäftigungen inner-
halb der Familie sind positiv für das Gemeinschaftsgefühl und 
fördern letzten Endes die Entwicklung der Kinder. 

Mit welchen Marketingaktionen unterstützen Sie in diesem 
Jahr den Handel im Ganzjahresgeschäft sowie zum Schulstart?
Helmis: Auch in 2022 steht unser Acrylsortiment im Fokus der 
Aktivitäten. Unter dem Begriff  „edding expo“ finden verschie-
dene Malwettbewerbe statt, die das Interesse am Sortiment 
verstärken und Nachfrageimpulse setzen. In der ersten Runde 

sind die Teilnehmer auf-
gefordert, mit den Acryl-
markern ein Bild zum The-
ma „We are all human“ zu 
malen und dies auf der 
Edding-Website hochzu-
laden oder auf Social Me-
dia zu teilen. Weitere 
Themen sind in Planung.

Speziell zum Start in die 
Schule haben wir die El-
tern mit der Organisati-
on des Schulalltags im 
Blick und bieten für ver-
schiedenste Anwen-
dungen die passenden 
Produkte; von der Beschriftung der Schulmappen 
bis zur Kennzeichnung der Sportbeutel. So können sich die 
Kinder ganz auf die Schule konzentrieren. 
www.edding.de

Textilmarker für einen farbenfrohen Malspaß auf den meisten hellen Textilien, z. B. Baumwolle, 

Seide, Leinen. Nach dem Fixieren mit dem Bügeleisen (ohne Dampf) waschfest bis 60 °C auf den 

meisten Materialien. Hervorragende Lichtbeständigkeit und schnelltrocknende Tinte auf 

Wasserbasis. Breite Auswahl lebendiger Farben. Ein riesen Spaß für die gesamte Familie.

„Gemeinschaftsgefühle“

#nachgefragt

Andreas Helmis, Geschäftsführer 
Edding Vertriebs GmbH, Wunstorf

Malen mit Acrylfarben leicht gemacht. Die hochwertige 

pigmentierte Acryltinte auf Wasserbasis ist 

wasserfest. Die Leuchtkraft und die Farbeffekte 

sorgen für Begeisterung. Die Tinten sind in 

verschiedenen Deckungsgraden erhältlich. Dies 

ermöglicht eine Vielzahl von Maltechniken.  
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Wer in der Freizeit bei Sport, Musik oder Lesen seine kogni-
tiven Fähigkeiten trainiert, kommt auch in der Schule besser 
klar. Wie und mit welchen Ihrer Innovationen fördern Sie dabei 
die Entwicklung der Kinder?
Stahl: Bei Eberhard Faber steht das spielerische Lernen im 
Vordergrund. Besonders unser Mini Kids Sortiment, das Sorti-
ment für Kinder ab drei Jahren, beinhaltet viele Produkte die 
einerseits den Fokus auf die Entwicklung der motorischen Fä-
higkeiten der Kinder legt und auf der anderen Seite immer ei-
nen spielerischen Effekt mit sich bringt. Kindern bereitet es 
am meisten Freude mit Spaß die unterschiedlichsten Dinge zu 
erlernen. Diesen Spaß bringen wir den Kindern näher, ein sehr 
gutes Beispiel hierfür ist unsere Badkreide. Die Badkreide ist 
perfekt geeignet für die ersten Malübungen auf der Badewan-
ne, somit werden die motorischen Fähigkeiten geschult und 
gleichzeitig ist der Malspaß der Kinder auch noch garantiert.

Mit welchen Marketingaktionen unterstützen Sie in diesem 
Jahr den Handel im Ganzjahresgeschäft sowie zum Schulstart?
Stahl: Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig den Handel 
zu unterstützen und immer wieder neue Themen auf den 
Markt zu bringen. Genau diesen Weg wird auch Eberhard Fa-
ber weiter gehen, indem wir dem Handel zwei Verkaufsrun-
den mit attraktiven Neuheiten im Jahr 2022 präsentieren. 
Der Handel schätzt diese Vielfalt an unterschiedlichen The-

menfeldern innerhalb dieser Verkaufsrunden sehr und kann 
so sein Geschäft mit unserer Marke beleben. Das „Out of the 
box“ Denken spielt hierbei die entscheidende Rolle, sich los-
zulösen von Standardthemen und eher über den Tellerrand 
zu blicken. Eberhard Faber ist eine kreative Marke, genau die-
se Kreativität spiegelt sich in unserer Denkweise im Hinblick 
auf zahlreiche Marketingaktivitäten wider.
www.eberhardfaber.de

„Spielerisches Lernen“

Julian Stahl, Marketing Manager 
Eberhard Faber Vertrieb, Stein

Die Mini Kids Badkreiden in fünf bunten Farben sind ideal für erste 

Meisterwerke auf der Badewannenwand oder auf dem Spiegel. Die Kreiden 

haben die perfekte Größe für eine kleine Kinderhand und fördern 

gleichzeietig die Kreativität und Farberkennung der Kleinsten und regen 

zum fantasievollen Spielen an. Die Bilder können anschließend mit einem 

Schwamm und Wasser wieder entfernt werden.  
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Wer in der Freizeit bei Sport, Musik oder Lesen seine kogni-
tiven Fähigkeiten trainiert, kommt auch in der Schule besser 
klar. Wie und mit welchen Ihrer Innovationen fördern Sie dabei 
die Entwicklung der Kinder?
Paetzolt: Bei der Förderung von Schulkindern fokussieren 
wir uns bei Stabilo vor allem auf Ergonomie und Motorik. Ge-
rade letztere erhält nach wie vor zu wenig Beachtung im 
schulischen Alltag und das obwohl Lehrer dort zunehmend 
Probleme in der Entwicklung der Kinder feststellen. Leider 
wurde durch Homeschooling während Corona das Problem 
vielerorts noch verschärft, so dass hier umso mehr Hand-
lungsbedarf besteht. Dazu bieten wir ein breites Spektrum 
an Lösungen an, angefangen bei den Produkten aus der 
Stabilo Easy Familie, die mit ergonomischen Konzepten das 
Schreibenlernen erleichtern über Schreiblernbücher von 
Stabilo Education mit speziellen Motorik Trainings bis hin 
zur App gestützten Analyse der Schreibkompetenzen ein-
zelner Schüler mit dem Stabilo eduPen. 

Mit welchen Marketingaktionen unterstützen Sie in diesem 
Jahr den Handel im Ganzjahresgeschäft sowie zum Schulstart?
Paetzolt: Auch 2022 unterstützen wir den Handel wieder mit 
zahlreichen zielgerichteten Maßnahmen. Gerade unsere Mar-

kenbotschafter können 
dabei auf ein breites 
Spektrum an Möglichkei-
ten zurückgreifen, ange-
fangen bei Schaufenster-
dekorationen über auf-
merksamkeitsstarke Dis-
plays und Möbel bis hin zu 
Promotions wie unseren 
Mega Maschinen oder (di-
gitalen) Lettering Work-
shops und maßge-
schneiderten Schulun-
gen für das Fachperso-
nal des Handels. In 2022 
wird dabei sicher der 
Support im Onlinebe-
reich nochmals wichtiger werden. Hier liefern wir 
wertvolle Hilfestellungen für den Handel, z.B. mit unseren 
stets aktuellen Contentbausteinen, mit der Zertifizierung von 
Onlineshops in Zusammenarbeit mit authorized.by des TÜVs 
sowie einem individuellen Support durch unsere Experten. 
www.stabilo.com 

Eines der Stabilo Highlights in 2022 ist die 

Ausweitung der Pastell-Farbauswahl im Easy 

Schreiblern-Sortiment. Mit dem ergonomi-

schen Rollerball Easy Original (Abb. rechts) 

und dem Schreiblernfüller Easy Buddy 

(Abbildung unten) kommen gleich zwei neue 

Produkte in zarten Farbtönen hinzu und 

ergänzen ab Januar die bereits erfolgreich in 

Pastell eingeführten Schreiblernprodukte 

Easy Birdy und Easy Graph.

„Ergonomie und Motorik“

Matthias Paetzolt, Head of Marketing Germany, 
Stabilo International GmbH, Heroldsberg

#nachgefragt



59pbsreport 

Wer in der Freizeit bei Sport, Musik oder Lesen seine kogni-
tiven Fähigkeiten trainiert, kommt auch in der Schule besser 
klar. Wie und mit welchen Ihrer Innovationen fördern Sie dabei 
die Entwicklung der Kinder?
Weiß: Mit sorgfältig durchdachten Produkten, die qualitativ 
und funktional den altersspezifischen Bedürfnissen von Kin-
dern entsprechen, begleiten und fördern wir die natürliche 
Kreativität, die die Entwicklung des Gehirns stimuliert. Die jun-
ge Zielgruppe profitiert vom pädagogischen, ergonomischen 
und ökologischen Mehrwert unserer Produkte. Bestes Bei-
spiel: Das Grip-Konzept, seit mehr als 20 Jahren auf Erfolgs-
kurs, punktet mit Blei- und Buntstiften in ergonomischer Drei-
kantform und mit patentierter Griffzone. Sie sind klimaneutral 
produziert aus Holz aus nachhaltigen Quellen. Oder unser Con-
nector Farbkasten, der von Pädagogen empfohlen wird, um die 
Farbenlehre spielerisch zu vermitteln.

Mit welchen Marketingaktionen unterstützen Sie in diesem 
Jahr den Handel im Ganzjahresgeschäft sowie zum Schulstart?
Weiß: Ein Kernelement ist der Launch neuer Umsatzbringer in 
gewohnter Faber-Castell Qualität. Schaufenster-Dekoratio-
nen sorgen für eine ganzjährige Aktivierung der Sortimente. 
Als echter Blickfang platziert unser Schulmarkt-Konzept das 
Thema Nachhaltigkeit zielgruppengerecht am PoS. Zum Schul-

anfang unterstützen wir un-
sere Handelspartner außer-
dem mit geschultem Perso-
nal bei der Kundenberatung 
und der Bearbeitung der 
Schulzettel, Markenbildbe-
rater inszenieren ein beson-
deres Marken- und Ein-
kaufserlebnis im Handel, 
und Expertenwissen für 
mehr Erfolg im Verkauf ver-
mitteln wir weiterhin in un-
seren erfolgreichen Kom-
petenzseminaren für 
Händlerinnen und Händler 
und im Rahmen unseres 
Multplikatorenkonzepts. 
Die Bekanntmachung von Produkten bei den Endver-
brauchern erfolgt u.a. über unser umfangreiches Online-An-
gebot mit Tutorials, Malwettbewerben uvm. Via Social Media 
erreichen wir nun auch auf TikTok die junge, online-affine Ziel-
gruppe. Offline setzt unsere Out-of-home-Kampagne zum 
Schulstart 2022 Akzente.  
www.faber-castell.de

„Natürliche Kreativität“

Dominique Weiß, Vice President Marketing 
International, Faber-Castell AG, Stein

Faber-Castell launcht den Goldfaber Aqua Dual Marker im Sortiment Creative Studio, der 

die Prioritäten Kreativität und Nachhaltigkeit ideal vereint. Ob klassische Anwendungen 

oder Trendthemen, der Doppelender ist das perfekte Tool zum Lettern, Skizzieren, 

Illustrieren uvm. Erhältlich ist er in 60 leuchtenden Farben. Mit dem Dual Marker geht 

Faber-Castell einen weiteren Schritt in Richtung eines noch nachhaltigeren Sortiments: 

Gehäuse und Kappen bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Kunststoff und werden in 

den firmeneigenen Produktionsstätten in Deutschland entwickelt und produziert. 
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Das neue Mal-Lernbuch von Pelikan ist eines der Highlights in 2022. Es ist das 

schlaue Anleitungsbuch für kleine Künstler. Viele Schritt-für-Schritt-Anleitungen 

sorgen für Spaß und Abenteuer. Die vielfältigen Inspirationen lassen tolle kreative 

Ergebnisse entstehen und der einmalige Techniken-Mix lässt nie wieder Langeweile 

aufkommen. Malen, zeichnen, basteln, kneten und aufbauende Schwierigkeits-

niveaus fördern die Kreativität der Kids. Es ist ab Februar 2022 erhältlich und die 

perfekte Ergänzung zum beliebten Pelikan Deckfarbkasten K12.

Beat Nydegger, Vertriebsleiter Deutschland, 
Pelikan Vertriebsges. mbH&Co.KG, Hannover 

#nachgefragt

Wer in der Freizeit bei Sport, Musik oder Lesen seine kogni-
tiven Fähigkeiten trainiert, kommt auch in der Schule besser 
klar. Wie und mit welchen Ihrer Innovationen fördern Sie dabei 
die Entwicklung der Kinder?
Nydegger: Mit der innovativen „griffix“ Familie sorgen wir für 
eine kindgerechte Förderung von Anfang an. Ergonomische 
Produkte, die mit Wissenschaftlern oder Pädagogen entwi-
ckelt wurden, unterstützen die richtige Handhaltung. Die 
ständig wachsende „griffix“ Familie mit dem Schreiblernsys-
tem, den Schulpinseln, den Schulscheren und dem neuen, er-
folgreichen Schulzirkel trainieren dabei die feinmotorischen 
und kognitiven Fähigkeiten der Kids. Denn die Entwicklung 
unserer Kinder liegt uns besonders am Herzen, getreu unse-
rem Leitbild „Pelikan cares“.

Mit welchen Marketingaktionen unterstützen Sie in diesem 
Jahr den Handel im Ganzjahresgeschäft sowie zum Schul-
start?
Nydegger: Es wird 2022 starke Auftritte der Marken Pelikan, 
Herlitz und Susy Card geben. Nachhaltige Verpackungen im 
neuen Look unterstreichen das frische Erscheinungsbild un-
serer vielfältigen Produktpalette. Selbstverständlich werden 

ganzjährig attraktive 
PoS-Zweitplatzierungen 
im Handel angeboten, wie 
z. B. für die Greenline-Se-
rie oder „griffix“. Viele 
Testmöglichkeiten sind 
vorhanden, damit gerade 
das Kind die Produkte 
auch ausprobieren kann. 
Über die neue Pelikan 
Homepage und Social 
Media Kanäle informie-
ren wir die Eltern und 
Lehrer umfassend und 
unterhaltsam. Neue 
„griffix-Botschafter“ als 
Influencer seien hier als 
Highlight genannt. Zusammen mit weitreichen-
den PR- und Werbekampagnen in TV sowie in Print- und On-
linemedien, Gewinnspielen und Zugabeaktionen erhöhen wir 
so die Nachfrage im Handel.
www.pelikan.com 

„Kindgerechte Förderung“
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Neben der Qualität wird bei der Papierauswahl darauf geachtet,  was in den 

Zeitungen steht, denn das bleibt auf den Stiften sichtbar. Deshalb werden 

meist neutrale Seiten oder solche mit wenig Farben gewählt, wie beispiels-

weise die einer Sportzeitung.

Bunt- und Bleistifte aus Altpapier
Stifte aus Altpapier für Jung und Alt - das sind die Produkte, die das Ehepaar Marković gemein-
sam entwickelt hat und in Serbien produziert. Ihr Unternehmen NewPen steht für eine nach-
haltige Fertigung. Für den deutschsprachigen Raum hat nun Karl Kallinger die Stifte entdeckt.

NewPen ist das einzige Unternehmen in 
Serbien, das Bunt- und Bleistifte her-
stellt. In der Regel wird der Schaft der 
Stifte aus Holz gefertigt - das Start-up 
verwendet für seine Schreibgeräte 
statt dessen ein Materialgemisch aus 
recycelten Zeitungen. Dragan Marković, 
Geschäftsführer von NewPen, erklärte 
uns zunächst, dass ihn der Disneyfilm 
„Das wundersame Leben von Timothy 
Green“ dazu inspiriert hat, diese nach-
haltigen Schreibgeräte gemeinsam mit 
seiner Frau Slavica zu entwickeln.

Im Januar 2019 trafen die ersten Ma-
schinen ein, die zur Fertigung der „Alt-
papierstifte“ notwendig waren. Doch bis 
zur Serienproduktion sollten noch eini-
ge Monate ins Land gehen. Probleme 

bereitete vor allem der Kleber, der für 
die Herstellung vergleichbarer Stifte in 
Fernost verwendet wird. Schließlich 
wurde ein passender Klebstoff gefun-
den, der alle Standards erfüllt und auch 
für die entsprechende Festigkeit der 
Ummantelung sorgt. Gleichzeitig war 
diese nun weich genug, um den Bleistift 
leicht Anspitzen zu können. Auch in der 
Produktion machte das junge Unterneh-
men weiter Fortschritte. Mit der Eigen-
enwicklung einer  Bleistiftschärfma-
schine konnte die Fertigung Mitte 2020 
starten, so dass genügend Mengen für 
den Markt hergestellt werden konnten. 
„Wir haben unsere Stifte im Anahem La-
boratory und dem Institute of Public 
Health testen lassen. Für die Buntstifte 
war es besonders wichtig, den europäi-
schen Standard der Produktkonformität 
EN71-3 zu erfüllen. Und das erfüllen sie“, 
betont Dragan Marković stolz.

Weiter erklärt der NewPen-Geschäfts-
führer: „Im Januar 2020 besuchten wir 
die Paperworld in Frankfurt, wo wir Mile 
Stojkovski, den Inhaber der Firma Gra-
foteks aus Skopje, trafen. Er stellte uns 
Karl Kallinger vor, Mitinhaber der Kallila 
Sales Innovation. Er war sofort von un-
seren Produkten begeistert - den 
Bunt- und Bleistiften für Kinder und Er-
wachsene. Im März 2020, kurz bevor die 
ganze Welt wegen der Covid-19-Pande-
mie eingeschlossen wurde, unterzeich-

neten wir eine Vereinbarung mit Kallila, 
wonach sie uns in mehreren westeuro-
päischen Märkten (Deutschland, Nie-
derlande, Österreich) vertreten soll-
ten.“ In Deutschland seien die Produkte 
über Rheita-Krautkrämer in Kastellaun 
erhältlich (Info: d.koerper@rheita.com). 
Die Reaktionen insbesondere der deut-
schen Kundschaft hätten alle Erwartun-
gen deutlich übertroffen, sagt Marković 
und deshalb „sehen wir der Zukunft 
sehr optimistisch entgegen.
www.newpen.rs
www.rheita.com

Karl Kallinger, Kallila Sales Innovation, hat die 

exklusiven Vertriebsrechte für das Start-Up. (karl.

kallinger@live.com)

Dragan Marković und seine Frau Slavica haben für ihre 

Stifte aus Altpapier bereits einen Preis „Zelene Ide-

je!“ („Grüne Idee“) gewonnen.
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Viele Angestellte arbeiten immer noch 
im Homeoffice, da sind gerade kleine 
und günstige Drucker gefragt wie noch 
nie. Auf diese hohe Nachfrage an kom-
pakten Homeoffice-Druckern hat der 
weltweit größte Hersteller kompatibler 
Druckerpatronen - Ninestar - frühzeitig 
reagiert. Unter seiner Marke G&G hat der 

Viel Service für den Handel  
und spannende Neuheiten
G&G Image hat neben seinem Angebot an Tonerkartuschen, Druckerpatronen und Schriftbändern 
inzwischen ein umfangreiches Portfolio an Hardware auf den deutschen Markt gebracht. Daniel 
Orth, Geschäftsführer und Inhaber von Tonerdumping, berichtet über aktuelle Entwicklungen.

Konzern bereits zwei Laserdrucker vor-
gestellt. Diese zeichnen sich vor allem 
durch schnelles Ausdrucken, hohe Ver-
arbeitungsqualität und durch sehr nied-
rige Folgekosten aus. Sie sind WLAN-fä-
hig und können auch per Smartphone 
angesteuert werden. 

Wir wollten von Daniel Orth, Geschäfts-
führer und Inhaber von Tonerdumping in 
Berlin, wissen, welche Neuheiten in der 
Pipeline stehen und vor welchen Her-
ausforderungen das Unternehmen in 
diesem Jahr steht. 

Welche neuen Produkte präsentieren 
Sie gleich zu Beginn des Jahres? 
Orth: Im Februar können wir das neue 
Fotopapier-Sortiment liefern. Hier sind 
vor allem neben der guten Qualität die 
niedrigen Preise spannend für den Fach-
handel. Wir erwarten außerdem ein neu-
es Beschriftungsgerät, das der Anwen-
der bequem mit dem Smartphone be-
dienen kann. Wir freuen uns, auch die-
ses Highlight bald unseren Kunden 
anbieten zu können. 

Die Lieferketten stehen weltweit unter 
Druck. Wie sieht es bei G&G mit der Lie-
ferfähigkeit aus?
Orth: Die Logistikkosten sind im Moment 
immer noch sehr hoch. Gleichzeitig ver-
fügen unsere Lager in den Niederlanden 
und in Berlin über sehr hohe Lagerbe-
stände, was natürlich zu einer höheren 
Lieferbereitschaft führt. 

Gleichzeitig wurden die Fertigungskapa-
zitäten bei Ninestar weiter erhöht. Prob-
leme mit der Stromrationierung in China 
konnten mit der 12 000 Quadratmeter 
großen Solaranlage auf den Fabrikdä-
chern ausgleichen werden. Ebenso er-
weitert Ninestar laufend seine vollauto-
matischen Fertigungsstrecken. 

Wird es Preissteigerungen geben?
Orth: Wir mussten Anfang des Jahres 
tatsächlich - wie viele andere Anbieter 
auch - den einen oder anderen Preis 
nach oben korrigieren. Die meisten 
Preise konnten wir für unsere Fach-
handelskunden allerdings weiter stabil 
halten. 

Daniel Orth, Geschäftsführer und Inhaber von Toner-

dumping in Berlin (rechts) und Michael Büttner, Sales 

und Marketing bei G&G.

REACH ISO
9001

ISO
14001

RoHS
Compliant

Das Original unter den Alternativen!

Anbieter: G&G Image
Tonerdumping.de Orth & Baer GmbH, 
Industriestraße 1-3, 12099 Berlin

Mehr Informationen unter:

Drucker

Toner  

Druckerpatronen

Schriftbänder

Etiketten

Schon über 200 Mio. Kunden weltweit

Unter allen Anmeldern verlosen wir: 

Wenn Sie regelmäßig über G&G Neuheiten informiert werden möchten, melden sie sich einfach hier zum Newsletter an:

- 2 x G&G Laserdrucker M4100DW

- 2 x G&G Mobile Photoprinter

Riesige Produktpalette für tausende Geräte

Markenqualität zu kleinen Preisen

36 Monate Garantie

www.gg-image.de
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Das Produktportfolio von G&G image ist in den 

vergangenen Jahren stetig gewachsen..

Plustek OpticFilm Scanner 
Mit dem neuen OpticFilm 135i von Plus-
tek wird es noch einfacher, eine große 
Menge von Negativen und Dias in her-
vorragender Qualität zu digitalisieren. 
Das neue Modell OpticFilm 135i tritt die 
Nachfolge des OpticFilm 135 aus der 
OpticFilm Scanner Serie an und ist 
über den Würzburger Distributor dex-
xIT verfügbar.

Wie alle Scanner der Filmscanner Pro-
dukt-Serie bietet auch der OpticFilm 
135i die bekannte und bemerkenswerte 
Bildqualität. Mit den beigefügten Film- 
und Diahaltern können nicht nur Stan-
dard 35mm-Filmgrößen, sondern auch 
Panorama-Filmmaterial bis zu 226 mm 
Breite in hervorragender Qualität verar-
beitet und in digitale Formate konver-
tiert werden. Der jeweilige Filmtyp wird 
dabei ganz automatisch mit Hilfe des 
Filmhalters identifiziert und an die ent-
sprechende Scan-Position transpor-
tiert. Eine häufig komplizierte und ma-
nuelle Bestimmung der Position von un-
terschiedlichen Vorlagenarten gehört 
damit der Vergangenheit an. Zusätzlich 
verfügt das Gerät nun auch über einen 
eingebauten Infrarotkanal zur automa-
tischen Staub- und Kratzerentfernung. 
Komplettiert wird seine innovative 
Technik durch einem hochempfindlichen 
Farb-CCD Bildsensor mit einer Auflösung 

von 7.200 dpi. Ausgestattet mit einem 
motorisierten Filmhaltertransport bie-
tet der OpticFilm 135i ein automatisches 
Stapelscannen, bei dem bis zu vier Dias 
oder sechs Bilder eines Filmstreifens 
gleichzeitig gescannt werden können. 
Die am Gerät befindlichen One-Touch-
Tasten bieten einen direkten Zugriff auf 
die am häufigsten genutzten Scanvor-
gänge und Funktionen zur einfachen 
und schnellen Bedienung des Scanners.

Erweitert wird der OpticFilm 135i mit der 
eigens von Plustek entwickelten Soft-
ware QuickScan Plus. Hierbei stehen 
eine Vielzahl von Einstellungs- und Be-
arbeitungswerkzeugen, sowie Bildopti-
mierungs-Tools zur Verfügung. Die intui-
tive Benutzeroberfläche erleichtert das 
Arbeiten und liefert im Zusammenspiel 
von Hard- und Software herausragende 
und hochqualitative Scanergebnisse.

Vor allem um die Archiv- und Filmschät-
ze im privaten Umfeld mit höchsten An-
sprüchen in digitale Formate zu über-
tragen, ist der neue Filmscanner wie 
geschaffen. Ausgerichtet auf Hobby-
fotografen und Fotoenthusiasten 
überzeugen dabei seine Funktionen 
und Benutzerfreundlichkeit auch bei 
großen Vorlagenmengen.
www.dexxit.de

Welchen besonderen Service bieten Sie 
Ihren Kunden im Stationären bzw. On-
linehandel an?
Orth: Dem Fachhändler oder dem Retail-
kunden bieten wir eine professionelle 
Regalplanung, damit der wertvolle Platz 
im Geschäft bestmöglich genutzt wer-
den kann. Den Onlinehandel unterstüt-
zen wir gerne mit Werbekostenzuschüs-
sen, um beispielsweise unsere Produkte 
mit einer Adwords-Kampagne, Newslet-
tern oder Paketbeilagen zu bewerben. 
Damit haben wir und unsere Kunden 
gute Erfahrungen gemacht. Die Marke 
G&G wird dadurch bekannter und für den 
Partner beschleunigt sich der Abver-
kauf. Für den Fachhändler bieten wir da-
rüber hinaus Unterstützung bei der Teil-
nahme an Ausschreibungen und stellen 
Daten, Bilder und Sicherheitsblätter so-
wie Zertifikate zur Verfügung. Bei gro-
ßen Mengen bieten wir natürlich pro-
jektbezogene Preise.

Welche weiteren Neuheiten stehen in 
diesem Jahr noch an?
Orth: Geplant sind in diesem Jahr die 
Vorstellung eines neuen Farblaser-Dru-
ckers, neuer Beschriftungsgeräte sowie 
weiterer Etikettendrucker. Wir stellen 
noch in diesem Winter ein interessantes 
Papiersortiment vor. Dabei handelt es sich 
um T-Shirt-Transferpapier sowie ver-
schiedene Fotopapiere für Tintenstrahl-
drucker. Mehr darüber werden wir in einer 
Ihrer nächsten Ausgaben sowie über un-
seren eigenen Newsletter - und zu gewin-
nen gibt es außerdem auch etwas!

Herr Orth, vielen Dank.
www.gg-image.de

Der OpticFilm 135i ist, wie auch alle anderen 

Plustek Produkte, bei dexxIT erhältlich.
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Das Original unter den Alternativen!

Anbieter: G&G Image
Tonerdumping.de Orth & Baer GmbH, 
Industriestraße 1-3, 12099 Berlin

Mehr Informationen unter:

Drucker
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Druckerpatronen

Schriftbänder

Etiketten

Schon über 200 Mio. Kunden weltweit

Unter allen Anmeldern verlosen wir: 

Wenn Sie regelmäßig über G&G Neuheiten informiert werden möchten, melden sie sich einfach hier zum Newsletter an:

- 2 x G&G Laserdrucker M4100DW

- 2 x G&G Mobile Photoprinter

Riesige Produktpalette für tausende Geräte

Markenqualität zu kleinen Preisen

36 Monate Garantie
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Büro und Technik

„Der HÅG Tion ist genau am Puls der 
Zeit. Wir sind überzeugt, dass der 
Stuhl mit dem aktuell geringsten CO2-
Fußabdruck großes Potenzial hat, da 
er die Ansprüche an die moderne Ar-
beitswelt perfekt erfüllt“, sagt Philipp 
Dicke, Country Manager Deutschland 
und Österreich. In Zusammenarbeit 
mit den drei Designstudios Big-Game, 
Anderssen & Voll und Hunting & Narud 
wurde ein Bürostuhl geschaffen, der 
in einer Kombination aus Holz-, Kunst-
stoff- und Aluminiumkomponenten 
sowie in einer attraktiven Palette von 
Farben und Ausführungen erhältlich 
ist. Dank der Herstellung aus bis zu 75 
Prozent recycelten Materialien – dar-
unter bis zu 94 Prozent Post-Consu-
mer-Kunststoffe in den Schalen von 

Sitz und Rückenlehne und 97 bis 98 
Prozent recyceltes Aluminium sowie 
ausschließlich Holz aus verantwor-
tungsvoller Forstwirtschaft – hat der 
HÅG Tion den niedrigsten CO

2
-Fußab-

druck im Flokk-Portfolio. 

Durch den minimalistischen Einsatz von 
Einzelbauteilen ist der Stuhl einfach zu 
zerlegen und kann auch lange nach Ab-
lauf der 10-jährigen Garantielaufzeit re-
pariert und wiederaufgearbeitet wer-
den. Neben seiner energieeffizienten 
Produktion zeichnet sich der HÅG Tion 
vor allem durch seine zahlreichen Indivi-
dualisierungsmöglichkeiten und die 
charakteristischen ergonomischen Ei-
genschaften aus. Sorgfältig ausge-
wählte Farben und Materialien bieten 

die Freiheit, einen individuellen Stuhl zu 
kreieren, der dem persönlichen Stil ent-
spricht. Ganz gleich ob im Homeoffice 
oder der dynamischen Büroumgebung: 
Dank seiner schlanken Silhouette fügt 
er sich in jedem Raum perfekt ein. „Auf 
diese Weise setzt der HÅG Tion neue 
Maßstäbe. Er zeigt, wie man vorhandene 
Ressourcen zu hochwertigen Produk-
ten verarbeiten kann und bietet zu-
gleich maximale Gestaltungsfreiheit. 
Die spezielle HÅG inBalance-Bewe-
gungsmechanik regt den Nutzer außer-
dem zum Haltungswechsel an und be-
gleitet ihn so nicht nur gesund und aktiv 
durch den Arbeitsalltag, sondern stei-
gert zudem seine Produktivität“, so das 
Designer-Trio Big-Game..
www.flokk.com

Gut für den ökologischen Fußabdruck 

Philipp Dicke, Country Manager für Deutschland 

und Österreich bei Flokk.

Wie lassen sich Ihrer Meinung nach 
Arbeitsbereiche an die Gegebenhei-
ten einer pandemisch gewordenen 
Arbeitswelt anpassen?
Dicke: In den vergangenen anderthalb 
Jahren haben wir alle die umfangrei-
chen Veränderungen in der Arbeitswelt 
erlebt – Stichwort Homeofffice und Ar-
beitsplatz-Sharing. Beim Arbeiten von 
Zuhause aus und bei der Präsenz im 
Büro liegt der Fokus auf verschiedenen 
Schwerpunkten. Im Büro kommt flexib-
len Arbeitsbereichen, die sich mit weni-
gen Handgriffen an die Bedürfnisse 
verschiedener Mitarbeiter anpassen 
lassen, eine größere Rolle zu – dazu ge-
hören insbesondere Bürostühle, die 
nicht nur ergonomisch sind und das ak-
tive Sitzen unterstützen, sondern auch 
dank großer Einstellmöglichkeiten für 
jeden Mitarbeiter die optimale Sitzlö-

sung darstellen. Wer zu Hause arbeitet, 
benötigt einen Arbeitsplatz, der clever 
eingerichtet ist und sich in die Gegeben-
heiten vor Ort einfügt. In beiden Fällen 
ist jedoch ein guter Bürostuhl essenti-
ell, da dieser eine gesunde Sitzhaltung 
fördert und Fehlhaltungen vorbeugt.

Welche Produkte aus Ihrem Sortiment 
erfüllen die Bedürfnisse?
Dicke: Flokk ist der europäische Markt-
führer von Sitzlösungen für moderne 
Arbeitswelten, wir halten mit unseren 
sieben starken Marken HÅG, RH, RBM, 
BMA, Offecct, Giroflex und Profim ein 
großes Sortiment an Stühlen für die 
unterschiedlichsten Bedürfnisse be-
reit. Alle unsere Lösungen aktivieren, 
unterstützen und mobilisieren best-
möglich, sind individuell einzustellen 
und intuitiv zu bedienen. Stellvertre-

tend für unser umfassendes Portfolio 
seien an dieser Stelle die Modelle HÅG 
Capisco, HÅG Futu, Profim ElliePro  oder 
Giroflex 353 genannt. Sie alle ermögli-
chen ein fokussiertes, produktives Ar-
beiten – auch an langen Tagen.
www.flokk.com

Mit dem Launch des HÅG 

Tion bringt Flokk den 

nachhaltigsten Bürostuhl 

auf den Markt.

Stichwort Homeoffice und Arbeitsplatz-Sharing
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Modern Work Experte Durable hat den weltweiten Remote-
Trend aufgegriffen und eine zeitgemäße Lösung für den fle-
xiblen Einsatz von Monitoren und TV-Bildschirmen entwi-
ckelt. Coworksation ist ein mobiler TV-Wagen, aus hochwerti-
gen Materialien gefertigt und mit vielen praktischen Details 
für das Technik- und Kabelmanagement versehen. Er passt 
dank seines klaren, funktionalen Designs zu allen (Arbeits-)
Umgebungen. Morgens hybride Präsentation im Meetingraum, 
mittags Projektplanung in der Cafeteria mit den aus aller Welt 
zugeschalteten Kollegen und nachmittags ein Update-Video-
call im Büro: kein Problem mit dem neuen Coworksation. Der 
flexible Media-Wagen kommt einfach mit und transportiert 
das gesamten Video-Equipment wie Bildschirm, Fernbedie-
nung, Verlängerungskabel, Mini-PC, Maus und Tastatur. Die di-
versen zugehörigen Kabel werden im Aluprofil unsichtbar ge-
führt. So sind alle Geräte und Komponenten jederzeit einsatz-
bereit, ohne dass heraushängende Kabel beim Transport zur 
Stolperfalle werden. Für alle, die flexibel und ortsunabhängig 
arbeiten – zum Beispiel in agilen Teams – und für Kommunika-
tion und Präsentationen (auch) einen Bildschirm nutzen, ist 
Coworksation ein passender Modern-Work-Helfer.

Coworksation ist mit einer sicheren, höhenverstellbaren Hal-
terung ausgestattet für TV-Geräte in den VESA Standards 
von 75x75 bis 200x200 mm und für Monitore von 19 bis 43 Zoll. 

Freie Fahrt für Videokonferenzen

Award für Produktinnovationen

Der Büromöbelexperte König + Neurath hat 2020 zwei Möb-
lierungsideen auf den Markt gebracht, die auf einem modu-
laren Konstruktionsprinzip basieren und sich daher in punk-
to Design und Funktionalität an vielfältigste Anforderungen 
anpassen lassen. Das war dem Rat für Formgebung zwei 
Auszeichnungen wert. Das skalierbare Tischsystem Talo.You 
und der Besucher- und Konferenzstuhl K+N Nook wurden bei-
de von der renommiert besetzten Fachjury als „Winner” aus-

gezeichnet und für ihre vorbildlich umgesetzte Gestaltungs-
leistung in dieser spezifischen Kategorie gewürdigt.
„Talo.You ist ein Tischsystem, das mit seiner extrem großen Va-
riabilität und Funktionalität überzeugt. Er kann als Einzeltisch 
im Homeoffice oder Büro sowie als Bench-Teamarbeitsplatz 
oder als interaktive Workshop-Arbeitstool konfiguriert wer-
den”, erklärt Hartmut Hagemann, Vorstandsvorsitzender der 
König + Neurath AG. . „Wir fertigen Talo.You mit reduziertem Ma-
terialeinsatz zum Teil aus nachwachsenden Rohstoffen und 
haben ihn so konzipiert, dass sich der Steh-Sitzarbeitsplatz – 
das deutet der Name auch an – individuell an die Bedürfnisse 
der Nutzenden anpasst anpassen lässt. Ganz gleich, für welche 
aktuelle Arbeitssituation Talo.You heute angeschafft wird, er 
ist eine nachhaltige Investition in die Zukunft,“  

Einem ähnlichen Prinzip folgt der K+N Nook. Er erlaubt viel-
fältige Kombinationen aus unterschiedlichen Gestellformen 
und Rückenlehnen – passend zum jeweils gewünschten Ein-
satzzweck. Sein unverwechselbares Designmerkmal ist der 
freitragende Kunststoffrücken, der sich werkzeuglos aus-
tauschen lässt. „Es liegt in der DNA von König + Neurath, Mö-
bel zu entwickeln, die höchste ergonomische und funktiona-
le Ansprüche erfüllen,“ sagt Hartmut Hagemann. 
www.koenig-neurath.de

„Winner“-Auszeichnung für Talo.You und K+N Nook.

Gerade erst auf dem Markt, gewinnt Coworksation bereits den German Design 

Award 2022 in der Kategorie Excellent Product Design, Office Furniture.

Dank des stabilen Griffs und der vier robusten, 75 mm großen 
Rollen kann der mobile Media-Wagen mühelos transportiert 
werden. Zwei Bremsen sorgen für eine standfeste Arretie-
rung am jeweiligen Einsatzort. Viel Platz benötigt der flexible 
Wagen aufgrund seines cleveren Aufbaus nicht. Übereinan-
der angeordnete, schmale Fächer bieten Raum für Mini-PC 
und diverses IT- und Technik-Zubehör.
www.durable.de
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28 |  Envopap 
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Termine 
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

19. bis 21. Mai 2022
Büroring Generalversammlung, Düsseldorf
www.bueroring.de

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

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

5. bis 7. Oktober 2022
Insights-X, Nürnberg
www.insights-x.com

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

23. bis 25. November 2022
Big Buyer, Bologna
www.bigbuyer.info

März 2022  
• Sonderausgabe „Nachhaltigkeit“ 

• PBS Report Green Award Gewinner

• Stempel, Kleben & Kennzeichen

• Gesundheit & Ergonomie

• Produktwelt Green Office: Innovationen 

  aus nachhaltigen Rohstoffen 

  
Die nächste Ausgabe des PBS Report  
erscheint am: 18. März 2022

Titelbild: HSM 



Laurel Klammern ist ein modernes, 
 innovati ves Unternehmen mit hoher 
 Produktqualität und einer Ferti gung 
„Made in Germany“. 

Mit Leidenschaft  und Innovati onsgeist, 
neuen Produkten und überraschenden Lö-

sungen überzeugt Laurel Klammern seit über 
60 Jahren durch geniale Helfer für Büro und 

Haushalt.
Die frisch und responsiv gestaltete Webseite 
von Laurel Klammern (www.laurel-klammern.de) 
informiert und inspiriert den Besucher über die 
fröhlichbunten, praktischen und cleveren Büro-
helferlein.

In den sozialen Medien informiert das Unterneh-
men regelmäßig über Trends und neue Produkte. 
Wünsche und Anregungen der Kunden werden auf-
genommen und fl ießen in Produktentwicklung und 
Sorti ments erweiterung ein.

Laurel Klammern GmbH
Schurwaldstrasse 114
73773 Aichwald
Deutschland

Telefon  +49 (0)-711-36 98 58-0
Telefax  +49 (0)-711-36 98 58-28
E-Mail info@laurel-klammern.de
www.laurel-klammern.de

UMWELT UND NACHHALTIGKEIT!
Das schwäbische Traditi onsunternehmen aus Aichwald, 
in der Nähe von Stutt gart, legt großen Wert auf einen 
verantwortungsvollen und nachhalti gen Umgang mit den 
Ressourcen. 
Laurel Klammern setzt  ausschließlich REACH konforme 
Kunststoffe ein:  lebensmittelneutral, antiallergisch, leicht, 
flexibel, antimagnetisch und sortenrein zu trennen – da 
keine Verbundstoffe. 
Laurel Klammern verwendet ausschließlich hochwertige 
Kunststoffe. Durch die  "Sortenreinheit“  (keine 
Verbundstoffe) ist es möglich, die Klammern in Kristall-
Farben, Glasklar oder – ganz besonders mit Glitter 
herzustellen.

Farbstoff, Granulat oder 
Pulver sind frei von 
gesundheitsgefährdenden 
Stoffen.

Produktionsbedingt entstehende 
Kunststoffabfälle werden aufgearbeitet 
und wieder der Fertigung zugeführt. Ein 
nahezu abfallfreier Produktionskreislauf .

UNSER BEITRAG FÜR UMWELT UND 
NACHHALTIGKEIT!
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