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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 Anfang 2023. 

... präsentieren wir Ihnen in dieser Ausgabe ab Seite 28.  

Bleiben Sie nachhaltig informiert. Besuchen Sie unsere Internetseite 
www.pbsreport.de oder abbonieren Sie unseren Newsletter. 

 

Die Gewinner 2022

Anmeldestart 
 15. April 2022
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Pietro Giarrizzo
Redaktion PBS Report V.i.S.d.P.

Editorial Nachhaltigkeit wird sichtbar
„Konsumenten, Regierungen und weitere Stakeholder fordern von Einzelhändlern und 
Konsumgüterunternehmen, dass sie in ihrem Netzwerk klare Nachhaltigkeitsstandards 
definieren. Die Unternehmen der Branche werden sich in Zukunft auch an der Transparenz 
und Messbarkeit ihrer Nachhaltigkeitsinitiativen messen lassen müssen.“ (Harald Dutzler, 
Nachhaltigkeitsexperte für Einzelhandel und Konsumgüterindustrie bei PwC Strategy&). 
Es sind vor allem die Verbraucher, sagt Harald Dutzler, die den Wandel zur Nachhaltigkeit 
vorantreiben. Beim Online-Shopping habe das Bewusstsein und Interesse der Verbraucher 
an Nachhaltigkeit und Fair Trade in den vergangenen fünf Jahren schon deutlich zugenom-
men. Für Kaufende werden zudem die Auswirkungen des eigenen Konsums auf das Pro-
duktionsland immer transparenter. Das haben auch die Unternehmen der PBS-Branche 
längst erkannt und arbeiten verstärkt daran, die Daten für die Konsument*innen transpa-
renter zu machen. Wie das gemeinsam umgesetzt werden kann, dazu haben wir den Ge-
schäftsführer der PBS Network, Jerg Luetkens, Charles Nusse, Geschäftsführer Excaclair 
und Georg Mersmann, Vorstand der Soennecken eG, befragt (ab Seite 46). 

Als einer der Vorreiter in der PBS-Branche haben wir unsere März-Ausgabe wieder ganz 
dem Thema „Nachhaltigkeit“ gewidmet. Um zu zeigen, welche Eigenschaften umwelt-
freundliche Papiere haben können, wurden die einzelnen Druckbogen vom Druck- und Ver-
lagshaus Zarbock auf unterschiedlichen Offsetpapierqualitäten gedruckt. Unsere Drucke-
rei setzt übrigens seit mehr als 16 Jahren auf Nachhaltigkeit und übernimmt Verantwor-
tung für die Umwelt. Seit 2009 zählt das Druckhaus zu den TOP 50 der grünen Druckereien 
Deutschlands. 2010 wurde das Druck- und Verlagshaus Zarbock als erste Druckerei in 
Frankfurt von der hessischen Landesregierung als „Mitglied der Umweltallianz Hessen“ 
aufgenommen – eine Auszeichnung, die für besondere Leistungen im Umweltschutz er-
teilt wird. Alle Printprodukte sind komplett klimaneutral und zuletzt wurde die Druckerei 
mit dem „Blauen Engel“ zertifiziert. Nachhaltigkeit ist für uns also keine Floskel und wir 
nehmen den CO

2
-Fußabdruck nicht erst seit Beginn dieses Jahres ernst. 

Und wird bei einem Druck-Erzeugnis einmal auf eine niedrigere Grammatur und die Rücken-
drahtheftung zurückgegriffen, dann geschieht das heute nicht aus umwelfreundlichen 
Gründen, sondern, um bei der Wahrheit bleiben, auch um Kosten einzusparen. Was den per-
sönlichen CO

2
-Fußabdruck angeht, so reise ich - wie schon vor der Pandemie - ganz klima-

freundlich mit der Bahn. Nun zu den verwendeten Papiersorten in dieser Ausgabe. Die Na-
tur-Papiere haben alle eines gemeinsam, sie sind puristisch und punkten beim Anfassen 
mit einer hochwertigen, natürlichen Haptik. Durch ihre blendfreie Lesefreundlichkeit sind 
sie sehr vielfältig in der Anwendung:

Umschlag:  LonaArt 200 g/qm (EU Eco Label, FSC Mix Credit) 
 Seiten 3-10,51-58: Respecta 100 silk, 130 g/qm (FSC)
 Seiten 11-14,47-50: Circle Offset Premium white, 120 g/qm (FSC, Blauer Engel)  
Seiten 15-22,39-46: Arto silk 135 g/qm (FSC)
Seiten 23 bis 38: Vivus, 120 g/qm (100 Prozent Altpapier, Blauer Engel, klimaneutral, FSC)
 
Wir alle haben geglaubt, mit Beginn dieses Frühjahres die Pandemie überwunden zu haben. 
Doch nun stehen wir plötzlich vor einer neuen Krise und einer Zeitenwende. Ging vor Kur-
zem noch ein tiefer Riss durch Deutschland wegen Corona, so stehen nun wieder alle soli-
darisch an der Seite mutiger Menschen. Auch zahlreiche Unternehmen unserer Branche 
haben Hilfsaktionen gestartet, die es Wert sind, unterstützt zu werden. Bitte verfolgen Sie 
dazu unsere aktuellen News auf www.pbsreport.de. 

Bleiben Sie gesund und viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe 

Sabine Baumstark
Redaktion PBS Report
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Preisverleihung „Büro und Umwelt“
Zum 14. Mal zeichnete der vom Nachhaltigkeitsnetz-
werk B.A.U.M. organisierte Wettbewerb „Büro & Um-
welt“ Unternehmen aller Größenordnungen sowie 
öffentliche Einrichtungen und Verwaltungen aus, 
die sich durch ressourcenschonendes, energieeffi-
zientes Verhalten im Büro sowie eine nachhaltige 
Arbeitsplatzgestaltung hervorgetan haben.

Die Preisverleihung fand am 1. Februar 2022 auf-
grund der aktuellen Pandemie-Situation als Twit-
ter-Event statt. Interessierte waren eingeladen, 
die Preisverleihung auf dem B.A.U.M.-Twitter-Kanal 
@BAUMeV zu verfolgen, zu gratulieren, zu kommen-
tieren und mit dem Hashtag #BüroundUmwelt zu 
retweeten, um das Engagement der Preisträger:in-
nen zu würdigen. 

„Wir möchten uns bei unseren hervorragenden 
Preisträgerinnen und Preisträgern bedanken, die 
auch in diesen schwierigen Zeiten wieder beein-
druckende Beispiele für die praktische Umsetzung 
nachhaltiger Arbeits- und Bürokonzepte gezeigt 
haben. Mit ihrem guten Vorbild fördern sie das Be-
wusstsein für die Umweltproblematik im Büro und 
regen zur Nachahmung an”, sagte Dieter Brübach, 
stellvertretender Vorsitzender von B.A.U.M. e.V.

Die Erstplatzierten in 
den verschiedenen 
Wettbewerbskate-
gorien sind: Flugha-
fen Köln/Bonn GmbH 
(Kategorie „Unter-
nehmen mit mehr als 
500 Mitarbeiten-
den“); GREEN IT Das Systemhaus GmbH, (Kategorie 
„Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitenden“); 
WUQM Consulting GmbH, (Kategorie „Unternehmen 
mit bis zu 20 Mitarbeitenden“); KEK Karlsruher 
Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH, (Katego-
rie „Behörden, andere öffentliche Verwaltungs-
stellen und weitere Einrichtungen“). In einer Son-
derkategorie wurden 2021 „Konzepte für Nachhal-
tigkeit im Home Office” bewertet. Eine Auszeich-
nung sprach die Wettbewerbsjury hierbei aus für 
Bergzeit GmbH, KEK Karlsruher Energie- und Klima-
schutzagentur gGmbH, OmniCert Umweltgutach-
ter GmbH und Projektron GmbH. 

Der Wettbewerb 2022 „Büro & Umwelt“ ist bereits 
gestartet. Einsendeschluss ist der 31. Mai 2022.
www.buero-und-umwelt.de

C. Josef Lamy: Neuer CEO  
Steffen Rübke ist neuer CEO bei 
der C. Josef Lamy GmbH mit Sitz 
in Heidelberg-Wieblingen. Der 
48-Jährige kommt von der Reise-
verlagsgruppe MairDumont in 
Ostfildern, wo er seit mehr als 
fünf Jahren als Geschäftsführer 
tätig war. Als Vorsitzender der 
Geschäftsführung wird Rübke die 
Bereiche Marketing und Vertrieb 
verantworten. 

Peter Utsch (48 Jahre), derzeit 
bei Lamy Geschäftsführer für Pro-
duktion, Finanzen und Corporate 
Services, ist als COO/CFO und 
zweiter Geschäftsführer auch wei-
terhin für diese Bereiche zustän-

dig. Utsch ist derzeit Teil der drei-

köpfigen Führungsmannschaft, 

mit der Lamy vor knapp vier Jahren 

die Weiterentwicklung der Marke 

Lamy zu einer globalen Lifestyle-

Marke gestartet hatte. Marketing-

Geschäftsführerin Beate Oblau (62 

Jahre) wird sich nach 30-jähriger 

erfolgreicher Arbeit bei Lamy 

ebenso wie Vertriebsgeschäfts-

führer Thomas Trapp (61 Jahre) 

nach mehr als 20 Jahren aus dem 

Unternehmen zurückziehen. Beide 

werden Steffen Rübke bei seinem 

Start in Heidelberg unterstützen. 

www.lamy.com

Volker Jungeblut, Geschäftsführer des Verbandes, bei der Präsentation der „Produkte des Jahres“ in Hannover.

Neuer Büroring-Vorstand 
Seit Anfang Februar 2022 verstärkt Diplom-Ökonom 
Kai-Uwe Heuer (58) das Team der Büroring eG als Vor-
stand für Finanzen, Logistik und IT. Gemeinsam mit 
seinem Vorstandskollegen Axel Hennemann wird 
Heuer zukünftig die Geschäfte der Haaner Genos-
senschaft leiten. Kai-Uwe Heuer, begeisterter Lauf- 
und Bergsportler, verfügt über fast 30 Jahre Erfah-

rung im Genossen-
schaftswesen und 
bringt damit beste 
Voraussetzungen 
für seine neue Auf-
gabe mit. Nach sei-
nem Studium der 
Wirtschaftswissen-
schaft an der Ruhr- 
Universität Bochum 
durchlief der ge-
bürtige Hagener 
verschiedene be-
rufliche Stationen 
in den Bereichen Fi-

nanzen und Controlling. Er entwickelte wiederholt 
neuartige und leistungsorientierte Strategien und 
Lösungen. Seine Leidenschaft für das Finanzwesen 
gepaart mit höchstem Engagement für den wirt-
schaftlichen Erfolg des Unternehmens qualifizier-
ten den 58-jährigen bereits in der Vergangenheit für 
verschiedene Geschäftsleitungs- und Vorstands-
posten im genossenschaftlichen Großhandel.

Mit fundiertem finanztechnischem Wissen sowie 
detaillierten Kenntnissen über Kooperationen und 
Verbände sieht Kai-Uwe Heuer einer spannenden 
Aufgabe bei der Büroring eG entgegen: “Die Exis-
tenzberechtigung von Verbundgruppen wie der 
Büroring eG liegt in der bedarfs- und kostenge-
rechten Unter- stützung der Mitglieder. Dabei müs-
sen sich alle Leistungen durch Schnelligkeit, Flexi-
bilität und Zuverlässigkeit auszeichnen und sich 
den wandelnden Bedarfen proaktiv anpassen. Die-
sem Leistungsversprechen der Genossenschaft 
sind Vorstand und Mitarbeiter verpflichtet.”
www.bueroring.deKai-Uwe Heuer, Büroring eG,  



www.novus.de/renew

Recyclingkunststoff – immer wieder gut für die Umwelt.

Der neue Maßstab für Nachhaltigkeit im Büro: Die Heftgeräte und Locher der Serie 
Novus re+new sind von der Konstruktion bis zur Verpackung auf umweltfreundliche 
Wiederverwertbarkeit ausgelegt. Für ihre Herstellung wird ein hoher Anteil recycelter 
Kunststoffe verwendet – was die handlichen Helfer im modernen „All Black“-Design zu 
einer wiederkehrenden Freude im Arbeitsalltag macht.

B 230 re+new

B 4FC re+new

AVG Forum 2022: Tradition trifft auf Digitalisierung
Die digitale Zukunft der Unternehmen 
steht im Mittelpunkt des AVG Forums 
am 19. Mai 2022, 10 bis 16.30 Uhr, in der 
Motorwelt München. Die Arbeitsgemein-
schaft der Hersteller und Verleger von 
Glückwunschkarten (AVG) will mit dieser 
Veranstaltung die Digitalstrategien 
nicht nur aus Sicht der Grußkartenbran-
che beleuchten, sondern damit eben-
falls die Unternehmen und den Handel 
der gesamten PBS-Branche ansprechen 
und zur Teilnahme einladen. 

Wie führt man ein traditionelles Unter-
nehmen erfolgreich in die digitale Zu-
kunft? Mit einer Digitalstrategie, die alle 
individuellen Aspekte und Bereiche des 
Unternehmens einschließt. Das AVG Fo-
rum 2022 - das anlässlich des 50-jähri-
gen Bestehens der AVG ins Leben geru-
fen wurde - widmet sich diesem hochak-
tuellen und wichtigen Thema und bringt 
die Teilnehmer im Rahmen von Exper-
ten-Talks und Diskussionsrunden auf 
den neuesten Stand der Entwicklungen.

Mathias Janssen, Vorsitzender der AVG, 
verspricht „wertvolle Inputs von Exper-
ten, die Sie begeistern werden, anre-
gende Diskussions- und Fragerunden, 
Sicherheitsstrategien für Ihr Unterneh-
men in der digitalen Gesellschaft. Weiter 
lädt er zur Teilnahme ein: „Bringen Sie 

Ihre Mitarbeiter mit – z. B. Ihre IT-Verant-
wortlichen, damit auch diese auf den 
neuesten Stand gebracht werden, was 
Hackerangriffe etc. angeht.“

Das Programm startet am 19. Mai 2022, 
um 10 Uhr, mit einer Keynote des Refe-
renten Sanjay Sauldie „Künstliche Intel-
ligenz (KI)/Digitalisierung“. Danach wird 
Dr. Philip Scherenberg ab 11.15 Uhr über 
das Thema „Digital Leadership - wie Ent-
scheider in die Zukunft führen“ spre-
chen. Nach einem gemeinsamen Mittag-
essen startet ab 13.30 Uhr Philip Bock 
mit seinem Vortrag über „Künstliche In-
telligenz (KI) und Supply Chain in der 
Druckerei“. Ab 14.15 Uhr schließen sich 
Lydia Hagen und Moritz Staab mit ihrem 
Vortrag „Mit Social Media und Digitalem 
Marketing durchstarten“ an. Ab 15 Uhr, 
stellt Cem Karakaya von Interpol die Fra-
ge: „Was hat James Bond mit Cyberkri-
minellen gemeinsam?“.

Über die Referenten 
Sanjay Sauldie studierte Mathematik 
und Informatik. Er ist Direktor des Euro-
pean Internet Marketing Institute EIMIA 
und einer der gefragtesten europäi-
schen Experten für Digitalisierung in 
Unternehmen und Gesellschaft. Dr. Phi-
lip Scherenberg ist Wirtschaftswissen-
schaftler und Philosoph. Er arbeitet seit 
20 Jahren mit Führungskräften an stra-
tegischen Themen wie Kultur, Perfor-
mance und Integration. Phillip Bock 
gründete 2006 die Online-Druckerei IN-
nUP.  Lydia Hagen Anglistin, Philosophin 
und Autorin des Handbuchs „Quick Guide 
Content“. Moritz Staab sammelte viele 
Erfahrungen in einer der weltweit größ-
ten Agenturen, die er nun als Social-Me-
dia-Experte in die Digital-Strategie sei-
ner Kunden einbringt. Cem Karakaya 
studierte nach seiner Ausbildung zum 
Polizisten für eine Laufbahn im gehobe-
nen Dienst. Nach einer steilen Karriere 
bei Interpol wechselte er in den Bereich 
Internetkriminalität. Cem Karakaya wird 
als Berater und Speaker im Bereich Cy-
ber-Kriminalität weltweit gebucht.

Tickets (250 Euro bzw. 150 Euro für AVG 
Mitglieder jeweils inkl. Verkostung) kön-
nen per E-Mail office@avgcard.de ange-
fordert werden.
www.avgcard.de
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Bonusauszahlung 
für Duo-Mitglieder
Die Anschlusshäuser von duo 
schreib & spiel erhalten durch die 
vorzeitige Auszahlung der Jahres-
boni eine schnelle finanzielle Un-
terstützung. Gleichzeitig gab die 
Zentrale bekannt, dass das duo-
SymPos 2022 am 5. und 6. Juli 2022 
in Berlin stattfindet. Nach einem 
weiteren, von der Pandemie ge-
prägten Jahr, ist eine schnelle Bo-
nusauszahlung an die duo-An-
schlusshäuser eine wichtige Unter-
stützung, die zur finanziellen Ent-
spannung beiträgt. Die duo-An-
schlusshäuser erhielten für alle 
zentralregulierten 
Umsätze bis zu 2,75 
Prozent Bonus von 
der Zentrale. Die Aus-
zahlung erfolgte be-
reits Mitte Februar 
direkt und ohne Ab-
züge. Denn duo schreib & spiel 
übernimmt die Zentralregulie-
rungskosten, wodurch die duo-Ge-
sellschafter zusätzlich finanziell 
entlastet werden. Im März hatte die 
duo-Zentrale zu Präsenztagungen 
in Hamburg, Köln, Berlin, Leipzig, 
Nürnberg und Salzburg eingeladen. 
Hier wurde über die neuesten 
Trends, Konzepte und Strategien 
der Kooperation informiert.

Das duoSymPos findet im Ge-
schäftsjahr 2022 am 5. und 6. Juli in 
Berlin im Hotel Estrel statt. Nach 
zwei Jahren Pandemie präsentiert 
die duo-Zentrale das duoSymPos im 
offenem Raumkonzept mit Street-
Food und geballten Informationen. 
Im Fokus steht die Kommunikation, 
die durch eine neue Messe-App und 
das duoBrandSlam gefördert wird. 
Beim duoBrandSlam präsentieren 
Lieferanten in 15 Minuten dem Pub-
likum ihre Highlights. Neben der 
duo-Messe beinhaltet das duoSym-
Pos die duo-Gesellschafterver-
sammlung, diverse Vorträge sowie 
die duo-Abendveranstaltung. Auf 
dem duoSymPos werden u.a. die Er-
gebnisse 2021 sowie ein umfangrei-
cher Ausblick für den Handel der Zu-
kunft präsentiert. 
www.duo.de

Digitalexperten an Bord 
Fränzi Kühne und Boontham Temaismithi 
haben zum 1. März 2022 gemeinsam die 
neu geschaffene Vorstandsposition des 
Chief Digital Officers (CDO) bei der Edding 
AG übernommen. Kühne (38) und Temais-
mithi (50) bewerkstelligen diese Aufgabe 
als Führungs-Tandem.  Ein Modell, das 
auf Vorstandsebene einer Aktiengesell-

schaft so in 
Deutschland bis-
her einzigartig ist. 
Der Aufsichtsrat 
der Edding AG hat-
te sich bereits im 
Jahr 2020 im Rah-
men eines gene-
rellen Beschlus-
ses auf die Erwei-
terung des Vor-
stands um ein 
viertes Ressort 
verständigt. Ge-
meinsam mit dem 
Vorstand ist man 
überzeugt, dass 

die Berufung der beiden Berliner Digita-
lagentur-Gründer:innen einen weiteren 
richtungsweisenden Meilenstein auf 
dem Weg von Eddings „Strategie 2025+“ 
darstellt und damit Wandel und Agilität 
des Unternehmens stärkt.

Chehab Wahby, Vorsitzender des Auf-
sichtsrats der Edding AG: „Die Berufung 
der renommierten Digitalexpert:innen 
Fränzi Kühne und Boontham Temaismit-
hi zum CDO-Tandem der Edding AG ist ein 
klares Bekenntnis zur Transformation 
auf allen Ebenen, im Bereich Konsumen-
tenzentrierung, beim Ausbau digitaler 
Kompetenzen und der Gestaltung der 
Zukunft der Arbeit.“ Per Ledermann, 
Vorstandsvorsitzender der Edding AG: 
„Im Tandem ergänzen Fränzi Kühne und 
Boontham Temaismithi unser Vor-
standsteam nicht nur mit ihrem Digital-
Know-how, sondern auch mit einem 
Mindset, das unsere Transformation 
maßgeblich voranbringen wird.“
www.edding.de

Frank Exslager, Geschäftsführer 

Lyreco Deutschland und Lyreco 

Advantage Deutschland 

Lyreco: B2B-Sparte sorgt für Wachstum
Während die durch die New Office Centre Deutschland GmbH erworbene B2C-
Sparte mit der Insolvenz zu kämpfen hat, zeigt sich für den an Lyreco veräußer-
ten B2B-Bereich ein gänzlich konträres Bild. Im Juni 2021 gab der internationale 
Spezialist für Büro- und Arbeitsplatzlösungen Lyreco die Übernahme von Teilen 
des europäischen B2B-Geschäfts des Staples-Konzerns bekannt. Seither fir-
miert die B2B-Sparte in Deutschland unter dem Namen Lyreco Advantage.

Durch die Akquise gelang Lyreco eine signifikante Erweiterung der Kundenba-
sis. Dadurch konnte das Unternehmen binnen kurzer Zeit zusätzliche Markt-
anteile in Deutschland erschließen. Dabei profitiert Lyreco insbesondere von 
der dazugewonnenen Lösungs-Kompetenz in den Bereichen Raumausstat-

tung und Mobiliar. Gemeinsam mit der Expansion des 
PSA- und Hygiene-Geschäfts leisten sie einen spür-
baren Beitrag zum Unternehmenswachstum. Verant-
wortlich dafür ist ein deutlich breiteres und tieferes 
Sortiment, das aus etwa 100 000 Produkten besteht. 
Diese Produktvielfalt versetzte Lyreco in die  Lage, 
die Kundenerfahrung auf ein grundsätzlich höheres 
Level zu heben. 

Aktuell vertreibt der Büroartikel-Händler zwar noch 
Produkte der Marke „Staples” an seine Kunden. An 
deren Stelle treten zukünftig jedoch Erzeugnisse der 
gleichnamigen Eigenmarke „Lyreco”. 
www.lyreco.com/group/germany/de

Das neue Vorstands-Tandem der  

Edding AG: Fränzi Kühne und Boontham 

Temaismithi (CDO).  Foto: Wagner
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Finalisten „Goldene Grußkarte 2022“
Die 36 Finalisten der „Goldenen Grußkarte 2022“ stehen fest. Eine 
hochkarätige Fach-Jury hat auch in diesem Jahr wieder aus zahl-
reichen Einsendungen in neun verschiedenen Kategorien die 
besten Grußkartenkollektionen ausgewählt. „Wir freuen uns 
sehr, dass in dieser noch immer herausfordernden Zeit so viele 
Verlage an unserem vierten AVG Card Award teilgenommen ha-
ben und sehen das als Statement für die Relevanz und Zukunfts-
fähigkeit der gesamten Grußkartenbranche”, sagt Mathias Jans-
sen, Vorsitzender der AVG – Arbeitsgemeinschaft der Hersteller 
und Verleger von Glückwunschkarten.

Von der besten Geburtstags- bis hin zur besten Trauer- oder 
Drehständer-Kollektion – hatten die teilnehmenden Verlage ihre 
schönsten Motive zur Bewertung durch die Jury eingesandt. 
Auch die Finalisten-Nominierung des eigentlich auf der Frankfur-
ter Messe Paperworld von den Fachbesuchern gewählten Publi-
kumspreises – der Kategorie „Das beste Trendkonzept/Innovati-
on“ – wurde aufgrund der erneuten Messeabsage von der Jury 
mit übernommen. „Besonders freuen wir uns, dass es von den 
neu teilnehmenden Verlagen gleich zwei (Unicef, Pulse of Art) in 
die Riege der Finalisten geschafft haben. Und einen Abräumer 

gibt es auch: Die Pickmotion GmbH ist in gleich sechs Kategorien 
(max. mögliche Zahl an Einreichungen) nominiert. Das gab es bis-
her noch nie”, berichtet Mathias Janssen.

Die Gewinner des Wettbewerbes bleiben nun bis zur großen 
Preisverleihung am 19. Mai 2022 in der Münchner Motorworld 
geheim. Mathias Janssen: „Vergessen Sie nicht, sich diesen 
Termin schon jetzt rot in Ihrem Kalender zu markieren. Es er-
warten Sie eine spannende und unterhaltsame Gala und ein 
Branchen-Event der Extraklasse. Nähere Informationen dazu 
gibt es in in Kürze.” Alle Finalisten im Überblick sind im Internet 
online abrufbar unter www.diegoldenegrusskarte.de
www.avgcard.de

SI MASS baut Privat 
Label weiter aus
Die SI MASS Production GmbH, einer der führenden Hersteller 
von Schul- und Bürobedarf aus Folie in Europa, baut seine 
Marktstellung im Bereich Privat Label weiter aus. Jüngstes 
Zeichen der Wachstumsdynamik ist die Übernahme sämtli-
cher Aktivitäten des Unternehmens Inter-Folia S.P.Z.O.O. mit 
Sitz im polnischen Lodz – rückwirkend zum 1. Januar 2022. Der 
Standort mit rund 50 Mitarbeiter*innen soll fortgeführt wer-
den. Der Standort in Polen zeichne sich durch seine moderne 
Produktionsanlagen zur Herstellung von Prospekthüllen, Ak-
tenhüllen und Schnellheftern aus. Dank der neu hinzugekom-
menen Folienextrusion erweitert SI MASS Production damit 
seine Wertschöpfungskette. Ein weiteres Argument für die 
Erweiterung: In Lodz sei der Aufbau eines Vertriebs- und Dis-
tributionsstandortes für Ost-Europa von dem sämtliche Mit-
glieder der SI Gruppe profitieren sollen.

Dementsprechend groß sei die Freude bei den SI MASS-Ge-
schäftsführern Benedikt und Jan Schäfer, die das hinzuge-
wonnene Know-how und die breite zusätzliche Kundenbasis 
hervorheben. Für SI MASS sei die Übernahme der Inter-Folia 
S.P.Z.O.O. bereits die zweite erfolgreiche Akquisition innerhalb 
eines Zeitraumes von zwölf Monaten. Zuletzt hatte das Unter-
nehmen mit Sitz in Bad Wünnenberg einen Großteil der Pro-
duktionsanlagen von der Gera-Folien GmbH erworben.
www.si-mass.de
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Der Bürodienstleister Streit Service & 
Solution mit Sitz in Hausach erreichte 
mit seinen drei Business Units Streit Of-
fice, Streit Systec und Streit Inhouse 
57,8 Millionen Euro und toppte damit das 
Vorjahresergebnis von 52 Millionen. Dies 
entspricht einem Umsatzplus von über 
zehn Prozent. Mit dem Zukauf des Büro-
fachhändlers Betz Bürowelt in Tübingen 
expandiert die Streitgruppe zudem in 
die Neckar-Alb-Region. Ein neuer Stand-
ort entsteht außerdem in Villingen-
Schwenningen und damit in einer der 
führenden Industrieregionen in Europa. 
Mit dem Umzug in die neu errichtete Fir-
menzentrale in Gengenbach Mitte die-
ses Jahres werden außerdem höhere 
Auftragskapazitäten möglich. Auch für 
die Mitarbeitenden von Streit hat der 
Erfolg des vergangenen Jahres ein 
sichtbares Zeichen hinterlassen: Mit ei-
ner Erfolgsprämie bedankt sich die Ge-
schäftsführung für das außerordentli-
che Engagement der Belegschaft.

Der diesjährige Kick-off im Online-For-
mat, zu dem im Januar über 250 Mitar-
beitende zugeschaltet waren, lag ganz 
im Zeichen des unveränderten Wachs-
tumskurses von Streit Service & Soluti-
on, der in den letzten acht Jahren nur 
durch das Pandemiejahr 2020 einen 
Knick erfahren hatte. „Die Streitgruppe 

wird sich verändern und weiterentwi-
ckeln, um auf Wachstumskurs zu blei-
ben. Nur so können wir dem harten Ver-
drängungswettbewerb der Branche 
entgegentreten“, erklärte Geschäfts-
führer Marc Fuchs.

Die gesamte Streitgruppe, zu der auch 
Streit Leasing und der Büroeinrichter 
Hief + Heinzmann aus Karlsruhe zählen, 
lag deutlich über Vorjahresniveau und 
toppte auch die Zahlen von 2019. „Das 
Ergebnis liegt weit über unserer Pla-
nung, und darüber freuen wir uns sehr“, 
sagte Marc Fuchs.

Die Business Unit Streit Office legte al-
lein um 18 Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr zu. Mit insgesamt über 10 000 neu-
en Artikeln im Bereich Bürobedarf und 
einer massiven Sortimentserweiterung 
kann Streit Office alle Wünsche rund um 
das moderne Büro erfüllen. Das Sorti-
ment wird zudem weiter aufgestockt 
auf über 30 000 Artikel, sobald Streit 
Service & Solution am neuen Standort 
Gengenbach Mitte des Jahres eingezo-
gen sein wird. Mit dem neuen Logistik-
zentrum auf einer Fläche von 9 000 Qua-
dratmetern und einer leistungsstarken, 
voll automatisierten Autostore-Anlage 
werden Lagerung, Belieferung, Schnel-
ligkeit und Volumen sowie eine exklusive 

Kontraktlogistik und damit die Fremd-
einlagerung für Kunden in ganz neuen 
Dimensionen möglich sein. „Wir können 
damit Kapazitäten bieten, die ihresglei-
chen in der Branche suchen“, ergänzte 
Geschäftsführer Rudolf Bischler.

Die Business Unit Streit Systec hat ein 
historisch hohes Ergebnis eingefahren, 
konnte jedoch aufgrund von pandemie-
bedingten weltweiten Lieferschwierig-
keiten und Rohstoffverknappungen 
das eingegangene Auftragsvolumen 
nicht komplett abarbeiten. Es entstand 
für die Bürotechnologie ein Umsatzver-
lust von 1,5 Prozent. „Rund um Hard-
ware und IT werden wir und auch die 
gesamte Branche weiterhin mit 
Schwierigkeiten rechnen müssen“, er-
läuterte Marc Fuchs.

Die Business Unit Streit inhouse konn-
te ebenfalls ihren Umsatz über Plan 
steigern. Vor allem entstanden weitrei-
chende Marketingeffekte durch die 
Einrichtung des Verwaltungsgebäudes 
des Sportclub Freiburg sowie durch die 
Nähe zur Gründer- und Kreativszene in 
Freiburg.

Der Büroeinrichter Hief + Heinzmann in 
Karlsruhe schloss ebenfalls über den ge-
planten Umsatzzielen ab und verzeich-

Bürodienstleister steigert 
Umsatz deutlich über Plan 
Die Streit-Gruppe blickt mit großer Zufriedenheit auf das zweite Pandemiejahr 2021. Das Hausa-
cher Unternehmen konnte bei den Umsatzzahlen um zehn Prozent zulegen. Streit Service & 
Solution erreichte mit seinen drei Business Units 57,8 Millionen Euro.

Der Streit-Lenkungskreis (von 

links): Rudolf Bischler, Rainer 

Betz, Simon Gewald, Rafael 

Frey, Clemens Imberi, und 

Marc Fuchs. Fotos: Streit
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net einen kontinuierlichen Umsatzzu-
wachs in den vergangenen Jahren.

„Für die Streitgruppe war 2021 kein 
leichtes Jahr“, stellte Marc Fuchs fest. 
Er und Rudolf Bischler bedankten sich 
bei der gesamten Belegschaft für ihren 
Einsatz und ihr außerordentliches En-
gagement. „Dennoch sind wir gut durch 
das zweite Pandemiejahr gekommen“, 
äußerte sich Rudolf Bischler zufrieden. 
Für die Mitarbeitenden konnte auf-
grund der guten Entwicklung auch das 
neue Gehaltsmodell umgesetzt wer-
den. Eine Erfolgsprämie kommt damit 
zur Auszahlung.

Das vergangene Jahr brachte auch Stand-
ortveränderungen mit sich: Mit dem Kauf 
des inhabergeführten Bürodienstleisters 
Betz Bürowelt GmbH in Tübingen und der 
Übernahme des gesamten Personals ist 
Streit seit 1. März 2022 in der Region Ne-
ckar-Alb präsent. Der Standort von in Tü-
bingen mit einem Showroom von über 
2 000 Quadratmetern bleibt erhalten. Die 
Weiterentwicklung des Unternehmens 
steht damit künftig im Fokus. Zudem wird 
der Standort Donaueschingen geschlos-
sen. Dafür entsteht in Villingen-Schwen-
ningen im Kreativzentrum „Die Halle“ eine 
neue Dependance von Streit Service & So-
lution. Die alte Industriehalle entwickelt 
sich derzeit zu einem Gründerzentrum. 
Mit dieser Standortverlagerung nach 
Schwenningen wird Streit die Potenziale 
der Wirtschaftsregion Schwarzwald-
Baar-Heuberg erschließen. Sie gilt euro-
paweit als eine der führenden Industrie-
regionen mit Stärken in der Medizin-, Mik-
ro- und Kunststofftechnik, Mess-, Steu-
er- und Regelungstechnik sowie im 
Maschinenbau.

Mit 45 Jahren Erfahrung in den Berei-
chen Büroeinrichtung, Bürobedarf und 
Bürotechnik zählt Betz Bürowelt in Tü-
bingen zu den erfolgreichen Büro-
dienstleistern, die mit umfassender Be-
ratungs- und Planungskompetenz so-
wie schneller Belieferung die Arbeits-
plätze unzähliger Kunden ganzheitlich 
einrichten und ausstatten.

Um weiterhin in einem eng umkämpften 
Markt zukunftsfähig zu bleiben, hatte 
sich die Inhaberfamilie Weisser dazu 
entschlossen, das Unternehmen in die 
Hand der Streit Gruppe zu übergeben. 
„Vor allem die Logistik und die Möglich-
keiten, die der neue Standort der Streit 
Gruppe in Gengenbach bietet, haben 
mich sehr beeindruckt“, sagte Ge-
schäftsführer und Gesellschafter von 
Betz Bürowelt, Bruno Weisser.  

„Streit ist stolz und dankbar, dieses Ju-
wel der Branche in der Region Neckar-
Alb fortführen und weiter entwickeln zu 
dürfen“, unterstrich Rudolf Bischler, Ge-
schäftsführer von Streit Service & Solu-
tion. Und: „Für das entgegengebrachte 
Vertrauen, danke ich den bisherigen Ge-
sellschaftern und Geschäftsführern 
sehr, insbesondere Andreas und Bruno 
Weisser. Die Kunden von Betz Bürowelt 
profitieren künftig von den Stärken un-
serer Streitgruppe und werden bald die 
vielen Vorteile, die dadurch entstehen, 
kennen lernen.“„Zusammen mit Streit 
inhouse, Hief+Heinzmann und Betz Bü-
rowelt wird die Streitgruppe im Bereich 
New Work und Büroeinrichtung eine be-
deutende Stellung in Baden-Württem-
berg einnehmen“, sagte Rudolf Bischler 
abschließend.
www.streit.de

trodat.official

   Bring mehr Farbe

   in dein Leben
                        PrintyTM Pastell Edition

Mehr Informationen:
www.trodat.de

Betz Bürowelt gehört zur Streit Gruppe: Andreas Weisser, Rudolf Bischler und Bruno Weisser (v.links)
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Egal, ob digital am heimischen Bild-
schirm oder live auf der 32 000 Quad-
ratmeter großen Ausstellungsfläche in 
Bielefeld: Die Frühjahrsmesse des 
Mehrbranchenverbundes, die EK LIVE 
vom 19. bis 21. Januar 2022, bot einmal 
mehr alles, was der Corona-geplagte 
Fachhandel so dringend benötigten. 
250 Top-Aussteller und die EK selbst 
stellten eine Vielzahl von Highlights 
aus den EK Sortimentsbereichen vor, 
die auch online zu gewohnt attraktiven 
Messekonditionen geordert werden 
konnten. Präsentiert wurden außer-
dem die aktuellen Entwicklungen in so 
erfolgreichen Markenstorekonzepten 
wie Electroplus, HappyBaby oder 
Licht+Concept, die weiterentwickelte 
Kampagne „Starker Fachhandel“, die 
kreativen POS-Umsetzungen des Me-
gathemas Nachhaltigkeit, die neusten 
Marketingaktivitäten auf den Social-
Media-Foren oder der immer weiter 
perfektionierte digitale EK Werkzeug-
kasten. Während sich rund 500 Messe-
gäste digital zuschalteten, war die 
Messe vor Ort in Bielefeld auf 2 000 
Fachbesucher begrenzt.

Die Händlerinnen und Händler hatten 
aufgrund der Besucherbegrenzung 
nicht nur viel Raum, sondern auch alle 
Gelegenheit, sich in Ruhe persönlich 
über die neusten Entwicklungen in ih-

ren jeweiligen Branchen zu informieren 
und auszutauschen. Auf großes Inter-
esse beim Fachpublikum stießen dabei 
viele Weltneuheiten der Aussteller, wie 
die folgenden drei Produkte, die in Bie-
lefeld erstmals einem Fachpublikum 
vorgestellt wurden.

Ein weiteres zentrales Thema der Mes-
se war der praxisnahe Ausbau der digi-
talen Services. Hier stellte das EK Team 
neben zielgruppengenauen Online-
Marketing-Paketen z. B. für Google Ads 
und die gängigen Social-Media-Platt-

formen das neu entwickelte „Window 
Shopping” auf der Mehrbranchenplatt-
form Compravo vor.

Neben vielen neuen Impulsen aus der 
Welt des Handels freuten sich die Mes-
segäste trotz Maskenpflicht spürbar 
über die Möglichkeit, den Gesprächs-
partnern wieder einmal direkt in die Au-
gen zu schauen. „Eine fast normale 
Messe eben“, so das Fazit der EK Mes-
seleiterin Bedia Kurt. Nach dem gelun-
genen Jahresauftakt mit der EK LIVE 
Frühjahrsmesse und den Fashion-Or-

Stabil in unruhigen Fahrwassern
Zufrieden zeigte sich die EK/servicegroup nach Abschluss der hybriden EK LIVE unter 2Gplus-Be-
dingungen. Auch das Feedback von vielen Ausstellern und Händlern fiel durchweg positiv aus. Der 
Handelsverbund erwirtschaftete trotz Pandemie einen Umsatz in Höhe von 2,18 Milliarden Euro.

Der Vorstand der EK Gruppe (v. links): Martin Richrath (CFO), Franz-Josef Hasebrink (CEO), Gertjo Janssen 

(CRO (Chief Retail Officer) und Jochen Pohle (CRO).

Während sich rund 500 Messegäste digital zuschalteten, war die EK Live vor Ort in Bielefeld auf 2 000 Fachbesucher begrenzt.
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dertagen laufen die Vorbereitungen 
für die nächste große Messe der EK 
Gruppe auf Hochtouren. Vom 27. bis 28. 
April 2022 trifft sich die Family-Welt 
nach langer Corona-bedingter Absti-
nenz wieder zur EK FUN mit Schwer-
punkt auf Spielwaren, Babyartikel und 
Schreibwaren. Parallel kommen auch die 
Händler*innen, die nicht persönlich nach 
Ostwestfalen anreisen, auf ihre Kosten: 
Auf der digitalen Messe-Plattform steht 
dann wieder das komplette Messeange-
bot zum Ordern zur Verfügung. Zahlrei-
che Top-Marken und die EK selbst zeigen 
die aktuellen Trends, Neuheiten und 
Klassiker aus den unterschiedlichen Be-
reichen. 

EK/servicegroup auf Vorjahresniveau
Als Fels in der Brandung hat sich die EK 
Gruppe im vergangenen Jahr erwiesen: 
Der Handelsverbund kommt allen pan-
demiebedingten Herausforderungen 
zum Trotz mit einem Umsatz von 2,18 
Milliarden Euro auf Vorjahresniveau aus 
dem Geschäftsjahr 2021. Das vermelde-
te der EK Vorstand auf der ersten Pres-
sekonferenz des Jahres im Rahmen der 
EK LIVE in Bielefeld. „Wir sind nach aktu-
ellem Stand besser durch das zweite Co-
rona-Jahr gekommen als erwartet. Da-
bei hat sich erneut unsere breite Auf-
stellung als Mehrbranchenverbund bei 
konsequenter Spezialisierung in den 
einzelnen Geschäftsfeldern ausgezahlt. 
Rückgänge bei EK Fashion und EK Sport 
wurden durch Zuwächse in EK Home 

oder EK Living mehr als kompensiert. 
Hier hat uns der Rückzug ins Private und 
ins Homeoffice in die Karten gespielt“, 
skizzierte der CEO Franz-Josef Hase-
brink wesentliche Gründe für das zufrie-
denstellende Abschneiden der EK im 
vergangenen Jahr. Als besonders resili-
ent erwiesen sich dabei die Handels-
partner*innen, die auf die kundenna-
hen EK Shopkonzepte setzten. Diese 
stehen wie Hasebrink erläuterte in al-
len Geschäftsfeldern und auf allen Ka-
nälen für innovative Produkte, eine 
hohe Rentabilität und vor allem für den 
Einkaufsspaß, den die Shopper gerade 
in schwierigen Zeiten vermissten. Hier 
hätten die Teilnehmer einmal mehr von 
dem Mehrwert für ihre Kunden, die die 
Konzepte bieten, profitiert. 

Spürbare Wachstumsimpulse verortete 
der EK Vorstandsvorsitzende auch in 
der Zusammenarbeit mit anderen, mit-
telstandsorientierten Handelsgruppen. 
„Mit der bereits Ende 2020 eingeleite-
ten Verschmelzung der Baby-Plus-
Gruppe auf die EK Unternehmerplatt-
form und der jüngsten Übernahme der 
Mehrheitsanteile an der InterES setzen 
wir weiter konsequent auf die Synergien 
aus starken Kooperationen.“

Im Anschluss informierte CFO Martin 
Richrath über die vorläufigen Ge-
schäftszahlen 2021. Für die EK Gruppe 
zeichnete sich dabei ein Jahresumsatz 

leicht über Vorjahreshöhe ab. Mit einer 
erwarteten Steigerung von rund 0,3 
Prozent auf rund 2,18 Milliarden Euro zei-
gen sich die Bielefelder nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund europaweiter Lock-
down-Phasen, die spürbar länger an-
dauerten als 2020, zufrieden.

Ausblick 2022 
Für das laufende Jahr sieht sich die EK 
Gruppe insgesamt gut aufgestellt. So 
versprechen die Bielefelder weiterhin 
volle Konzentration auf die erfolgreiche 
Positionierung ihrer Handelspartner ge-
rade auch in Krisenzeiten. Ohne eine 
stärkere Unterstützung der Politik aller-
dings werden nach Einschätzung von 
CEO Hasebrink noch dunklere Wolken am 
Himmel des Einzelhandels aufziehen. 
„Deshalb bleiben wir im Gespräch und 
werden weiter auf allen Ebenen darle-
gen, dass der Einzelhandel über die 
kurzfristige Bereitstellung dringend 
notwendiger finanzieller Mittel hinaus 
verlässliche langfristige Perspektiven 
benötigt. Hier sind u. a. Investitionen in 
Stadtentwicklung und City-Konzepte 
gefragt. Und das nicht nur zum Wohl der 
Händler*innen, sondern auch für das 
Überleben unserer Innenstädte insge-
samt, die ihre Anziehungskraft aus ei-
nem lebendigen Mix aus Handel, Gastro-
nomie und Erlebnisvielfalt beziehen. Der 
inhabergeführte Einzelhandel wird sei-
nen Teil dazu beitragen.“
www.ek-servicegroup.de
www.ek-messen.de

Für mehr Performance im PBS-Bereich sorgt die neue Kooperation mit der Nürnberger Verbundgruppe InterES – hier warten bei der nächsten EK FUN 2022 vom 27. 

bis 28. April u. a. der Schulanfangsprospekt und viele attraktive Aktionsangebote auf die Händler. Weitere Schwerpunkte liegen in den Bereichen digitale Services 

und marktnaher Dienstleistungen. Genug Stoff also für die Messebesucher zum Austauschen und Netzwerken mit Händlerkollegen, Ausstellern und dem EK Team.
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Zielgruppengenau und themenspezi-
fisch werden die einzelnen Produktbe-
reiche der Paperworld künftig in den in-
ternationalen Leitmessen Ambiente, 
Christmasworld und Creativeworld prä-
sentiert. „Eines ist ganz klar: Die ehema-
ligen Aussteller und Besucherzielgrup-
pen der Paperworld finden auch in Zu-
kunft ihr Business-Zuhause in Frankfurt 

und das in spannenden, nach Synergien 
und Effizienz frisch zusammengestell-
ten Angebotssegmenten, die gleicher-
maßen die zunehmende Verschmelzung 
der Lebenswelten Home & Office spie-
geln. Damit greifen wir die Veränderun-
gen am Markt aktiv auf, führen unseren 
Ausstellern neue, potentielle Einkäufer-
gruppen zu und schaffen so echte 
Mehrwerte. Fachbesuchern geben wir 
durch veränderte Perspektiven zahlrei-
che neue Geschäftsimpulse und Inspira-
tion“, erklärt Philipp Ferger, Bereichslei-
ter Consumer Goods Fairs.

Die Office-Produktbereiche (Bürobedarf 
und -ausstattung, Büropapiere, Rema-
nexpo, Future of Work) werden in der 
neuen Lebenswelt Ambiente Working 
präsentiert – als Ergänzung und strate-
gisch, konzeptionelle Erweiterung der 
Weltleitmesse zu Living, Giving und Di-
ning. „Wir gehen hier mit der Zeit, denn 
New Work und Lifestyle-Trends wach-

sen immens zusammen. Die Grenzen 
zwischen Home & Office sind fließend. 
Das führt zu einem starken Wandel in 
der PBS-Branche hinsichtlich des Pro-
duktportfolios der Hersteller, veränder-
ten Absatzkanälen und Zielgruppen, die 
wir im neuen Kontext besser bedienen 
können“, sagt Yvonne Engelmann, Lei-
terin Living, Giving, Working.

Amiente, Christmasworld und Creativeworld: Die neue 

Hallenbelegung 2023. Grafik: Messe Frankfurt

Yvonne Engelmann, Leiterin Living, Giving, Working.Philipp Ferger, Bereichsleiter Consumer Goods Fairs.

Ein neues Business-Zuhause 
für die PBS-Branche
Ab 2023 werden die drei Konsumgüterleitmessen Ambiente, Christmasworld und Creativeworld 
zeitgleich und damit erstmalig vom 3./4. bis 7. Februar 2023 auf dem Frankfurter Messegelände 
stattfinden. Das PBS-Angebot wird innerhalb der drei Leitmessen neu positioniert.
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Das neue Umfeld unter dem Motto „Home 
of Consumer Goods“ stellt starke Bezie-
hungen zur Objektausstattung mit Pro-
dukten und Einrichtungskonzepten her 
und bietet der PBS-Branche somit ganz 
andere, neue Entwicklungsmöglichkeiten. 
„Die Ausstattung von Objekten war im-
mer schon ein strategisch wichtiger Bau-
stein der Ambiente – so etwa das Thema 
Contract Business für Living oder HoReCa 
für Dining. Dabei geht es nicht nur um die 
Ausstattung von gewerblichen Objekten, 
wie Restaurants, Hotels, Co-Working 
Spaces oder Büros, sondern auch um die 
Ausstattung unseres Zuhauses inklusive 
Homeoffice. Das heißt, hier gibt es span-
nende Synergiepotenziale – für unsere 
Aussteller wie Besucher“, betont Ferger.

Papeterie und Schulbedarf ergänzen den 
Produktmix von Ambiente Giving. „Statio-
nery-Angebote wie Papeterie und Ge-
schenkartikel sowie Grußkarten gehören 
auch im Handel fest zusammen. Mit der 
Zusammenführung schaffen wir für die 
Hersteller eine größtmögliche Aufmerk-
samkeit und gleichzeitig für die Händler 
ein äußerst attraktives Produktangebot, 
das in der komplettierten Breite und Tie-
fe nirgendwo sonst abgebildet wird. 
Schulbedarf wird ebenfalls neu einge-
bettet, denn der Schulbeginn ist ein ab-
soluter Geschenkanlass für Familie und 
Freunde“, ergänzt Engelmann. Dadurch 
soll ein impulsbringender Perspektiv-
wechsel auf die Produktwelt rund um 
Schule erzielt werden, der zu neuen Sor-
timentsverbindungen und Geschäftsbe-
ziehungen anregt.

Die Produktbereiche Verpackung und 
Bänder sind eng mit dem Thema Feiern 
und Schenken verzahnt. Weihnachten ist 
der saisonale Anlass mit dem größten 
Geschenkeaufkommen im Jahr und da-
mit die umsatztreibende Saison für diese 

Produktbereiche. Sie werden daher künf-
tig in der Christmasworld, der internatio-
nalen Leitmesse für saisonale Dekoration 
und Festschmuck, präsentiert. Hier findet 
der Handel, ob großvolumig (Gartencen-
ter, Baumärkte, Floristikgroßhandel, Le-
bensmitteleinzelhandel und Drogerien) 
oder Einzelhandel, die größte Inspiration.

Kreative Schreib-, Mal- und Zeichengerä-
te erweitern zukünftig das Portfolio der 
Creativeworld, der Weltleitmesse für den 
Hobby-, Bastel- und Künstlerbedarf. „Die 
aktuellen Sortimente der Hersteller bil-
den wir künftig zeitgemäßer und noch 
besucherfreundlicher ab. Dabei haben 
wir natürlich sich überschneidende Ein-
käuferzielzielgruppen im Blick und be-
rücksichtigen die Veränderung des Pro-
duktportfolios der klassischen Schreibge-
rätehersteller hin zu Kreativprodukten“, 
sagt Eva Olbrich, Leiterin Christmasworld 
und Creativeworld.

Wie soll das genau aussehen? Was wird 
zukünftig wo zu entdecken sein? Der 
neue Hallenplan (siehe Abbildung, zum 
Vergrößern bitte auf das Bild anklicken) 
liefert die Antworten. Der Angebotsmix 
präsentiert sich in einer vollkommen neu 
ausgerichteten Hallenstruktur. Damit 
werden veränderte Lebenswelten sowie 
Ansprüche des Marktes zukunftsgerich-
tet abgebildet.

Auf insgesamt 25 Hallenebenen werden 
somit die Formate Ambiente, Christmas-
world und Creativeworld mit neuen Pro-
duktgruppen ausgebaut, in ihren Kon-
zepten weiterentwickelt und somit für 
die Zukunft aufgestellt. Zusammen bil-
den sie nach Angaben der Messe Frank-
furt das weltweit umfassendste Kon-
sumgüterangebot ab. Frankfurt wird un-
ter dem Motto „Home of Consumer 
Goods“ zum zentralen Knotenpunkt für 
alle Handelsformen sowie für die Wachs-
tumssegmente HoReCa, Contract Busi-
ness und Concept Decoration.

„Durch die Zusammenlegung an einem 
Termin an einem Ort führen wir unseren 
Ausstellern gezielt neue Besucherziel-
gruppen zu. Besucher haben damit die 
Chance neue Aussteller zu entdecken 
und bei diesen zu ordern. Damit bereiten 
wir ein optimales Spielfeld für die Neu-
kundengewinnung, die in diesen volatilen 
Zeiten essentiell ist“, resümiert Ferger.
www.consumergoods-frankfurt.com

Eva Olbrich, Leiterin Christmasworld und Creativeworld.
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Zuwachs im Industrieverband
Der Verband der PBS-Markenindustrie startete mit zwei neuen Mitgliedern ins Jahr 2022. Wie 
Volker Jungeblut, Geschäftsführer des Verbandes, bekannt gab, verstärken künftig die beiden 
Unternehmen Pilot Pen Deutschland und Chr. Renz den Verband der PBS-Markenindustrie.

„Wir haben gleich doppelten Grund zur 
Freude”, sagte Volker Jungeblut, Ge-
schäftsführer des Verbands der PBS-
Markenindustrie, „dürfen wir doch direkt 
zwei renommierte und namhafte Unter-
nehmen seit Beginn des Jahres im Ver-
band begrüßen.” Im Bereich Schreiben 
erhält der Verband Verstärkung durch 
die Marke Pilot Pen, die das Portfolio er-
gänzt. „Wir freuen uns als Pilot Pen 
Deutschland seit diesem Jahr Mitglied 
im PBS Markenverband zu sein. Im Rah-
men der Herbstkonferenz 2021 konnten 
Thomas Rosenfeld, Sales Director Ger-
many, und ich uns von den wertvollen 
Inhalten und der konstruktiven Zusam-
menarbeit überzeugen. Aktuelle The-
men der Branche und branchenüber-
greifende Themen waren ebenso Be-
standteil wie der kooperative Austausch 
mit Branchenkollegen. Gemeinsame He-
rausforderungen gilt es gemeinsam zu 
lösen. Die Themen Nachhaltigkeit, neue 
Arbeitsweisen und Digitalisierung be-
treffen alle gleichermaßen. Der Blick 
über den eigenen Tellerrand liefert neue 
Impulse und ist auch für die Gesamt-
branchenentwicklung extrem wertvoll. 
Wir freuen uns auf regen Austausch”, 
beschreibt Geschäftsführerin Andrea 
Günther ihre ersten Eindrücke.

Andrea Günther, Geschäftsführerin Pilot Pen, und Thomas Rosenfeld, Sales Director Germany, Pilot Pen

Michael Schubert, Geschäftsführer Chr. Renz, und Thomas Reinhard, Leiter Bereich Office Produkte, Chr. Renz

Im Bereich Büroartikel/Office bereichert 
seit Anfang des Jahres die Chr. Renz 
GmbH als Mitglied den Verband der PBS-
Markenindustrie mit einem weitgefä-
cherten Sortiment. „Wir freuen uns auf 
einen konstruktiven Austausch mit Un-
ternehmen im gleichen Marktsegment 
und hoffen auf wichtige Impulse in Be-
zug auf Marktveränderungen und 
Trends. Auch wirtschaftliche Daten und 
Betriebskennzahlen werden uns bei der 
weiteren Gestaltung und dem Ausbau 
unseres Unternehmens helfen”, berich-
ten Michael Schubert, Geschäftsführer, 
und Thomas Reinhard, Leiter Bereich Of-
fice Produkte.

„Beide Unternehmen sind eine hervor-
ragende Ergänzung in unserem Mar-
kenverband. Unser gemeinsames Ziel 
der PBS-Markenindustrie ist es, innova-
tive Impulse, werthaltige Markenpro-
dukte und höchste ethische Standards 
für die gesamte PBS-Branche zu entwi-
ckeln. Wir freuen uns, Pilot Pen 
Deutschland GmbH und Chr. Renz GmbH 
als neue Mitglieder in unserem Kreis 
herzlich willkommen zu heißen”, beto-
nen die Vorstandsvorsitzenden Thors-
ten Streppelhoff, Edding, und Armin 
Herdegen, Trodat.
www.pbs-markenindustrie.deVolker Jungeblut, Geschäftsführer des Verbands 

der PBS-Markenindustrie, Düsseldorf
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Insights-X mit neuer Networking-Plattform 
Die Planungen für die siebte Insights-X 
sind in vollem Gange. Nach zwei Jahren 
„Pandemie-Pause” kehrt die Veranstal-
tung der Spielwarenmesse eG Orderter-
min im Herbst auf das Nürnberger Mes-
segelände zurück. Vom 5. bis zum 7. Ok-
tober 2022 findet die Insights-X wieder 
live statt. Auf dem Event treffen quali-
fizierte Fachbesucher*innen auf füh-
rende Markenhersteller sowie Anbieter 
jeder Größe, um Neuheiten und Trends 
zu entdecken. Geschätzt wird von den 
Teilnehmern vor allem die lockere Atmo-
sphäre, die das Networking vereinfacht 
und viel Freiraum für Inspiration und 
neuen Wissenstransfer schafft. Zur 
kommenden Ausgabe ergänzt der Ver-
anstalter die stationäre Messe um eine 
neue Plattform: die Insights-X Digital. 
Sie geht gezielt auf die Bedürfnisse von 
Industrie sowie Handel ein und verbin-
det umfangreiche Produkt- sowie Fir-
menpräsentationen mit interaktiven 
Networking-Möglichkeiten.

Produktvorstellung und Interaktion
Für Fachbesucher*innen ist der Zugang 
zur Insights-X Digital im Messeticket in-
kludiert. Alle Aussteller sind auf der 
Plattform mit einem eigenen Unter-
nehmensprofil gelistet. Es umfasst ne-
ben Informationen zum Anbieter auch 
Einträge zu Marken und Lizenzen sowie 
Produktvorstellungen in Text, Bild und 
Video. Darüber hinaus hält die Insights-
X Digital zahlreiche Networking-Funkti-
onen bereit. Die Messeteilnehmer sind 
auf der Plattform mit einem persönli-
chen Profil vertreten. Basierend auf 
den dort hinterlegten Interessen wer-
den ihnen relevante Businesskontakte 
vorgeschlagen, mit denen sie sich 
schnell und einfach vernetzen können. 
Dank vielfältiger Kommunikationstools 
wie privaten Chats, Gruppenchats, Au-
dio Calls oder Video Meetings ermög-
licht die Insights-X Digital der interna-
tionalen PBS-Branche zudem einen in-
tensiven Austausch bereits vor der 

Messe. Termine für Meetings mit Ge-
schäftspartnern auf der Expo können 
im Voraus vereinbart werden.

Effiziente Messebeteiligung
Die Nutzung der Insights-X Digital ist 
für stationäre Aussteller im Medienpa-
ket inbegriffen. Für Firmen, die nicht 
vor Ort an der stationären Insights-X 
teilnehmen können, besteht die Mög-
lichkeit einer rein digitalen Beteiligung. 
„Mit der Insights-X Digital vernetzen wir 
die weltweite PBS-Community auf ei-
ner innovativen Networking-Plattform. 
Dank der umfangreichen Präsentati-
onsmöglichkeiten schaffen wir für Aus-
steller mehr Reichweite im virtuellen 
Bereich und ermöglichen ihnen damit 
eine noch effizientere Teilnahme an der 
Messe in Nürnberg“, resümiert Christi-
an Ulrich, Sprecher des Vorstands der 
Spielwarenmesse eG.
www.insights-x.com
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Eine komplett neu erstellte Studie von Marketmedia24 zeigt die Entwicklung der PBS-Branche bis 2030 auf.

PBS-Branche verliert in der 
Pandemie Milliarden-Umsatz
Corona hat den deutschen PBS-Markt hart getroffen. In 2020 und 2021 brach der Umsatz 
laut Marketmedia24 um insgesamt zwei Milliarden Euro ein. Dabei weist Papier als größter 
PBS-Teilmarkt mit einem Minus von rund 14 Prozent den kräftigsten Rückgang aus.  

Die Umsätze für Büro- und Schulbedarf, 
die sich noch vor Corona im leichten Auf-
wind befanden, gaben in der Pandemie 
zweistellig nach. Das gleiche Schicksal 
ereilte die Schreibwaren. Und obwohl ak-
tuell die Hoffnungen auf ein absehbares 
Ende der pandemischen Lage größer 
werden, bleiben die Rahmenbedingun-
gen für Industrie und Handel herausfor-
dernd. Darum fallen die Berechnungen 
des Forscherteams von Marketmedia24, 
Köln, im jetzt veröffentlichten „Bran-
chen-REPORT Papier, Bürobedarf und 
Schreibwaren 2022“ für die Zukunft eher 
verhalten optimistisch aus. Doch trotz 
ihrer negativen Wucht erweist sich die 
Pandemie auch in dieser Branche als 
vorwärts gerichteter Strategiebe-
schleuniger in Industrie und Handel.

Corona beeinträchtigt weiterhin das 
Konsumklima. Der Frequenzrückgang in 
den Innenstädten verfestigt sich, paral-
lel boomt das Online-Business. Händler 

und immer mehr Hersteller entscheiden 
sich für B2C-Vertriebsstrategien. Zahl-
reiche Lieferketten sind weiterhin ge-
stört. Das Corona-Reglement verur-
sacht zusätzliche Kosten. Umsatz- und 
Ergebniseinbußen sind in vielen Sorti-
menten spürbar, was zur Folge hat, dass 
in Summe Profitabilität und damit Inves-
titionsfähigkeit tendenziell einge-
schränkt bleiben. 

Auf der anderen Seite werden Transfor-
mationsprozesse und Digitalisierung 
konsequenter vorangetrieben. Unter 
anderem weil der Distanzhandel vor und 
während der Pandemie seine Wettbe-
werbsstärke bewiesen hat. 2016 gene-
rierte dieses Handelsformat noch 2,5 
Milliarden Euro Umsatz mit PBS-Artikeln, 
bis 2021 beläuft sich das Erfolgsplus auf 
über 12 Prozent. Aber nicht nur auf der 
Vermarktungs-, sondern auch auf der 
Beschaffungsseite besteht Handlungs-
bedarf. So blickt der Verband der PBS-

Markenindustrie aufgrund der ange-
spannten Rohstoffverfügbarkeit und 
der unkalkulierbaren Beschaffungskos-
ten sorgenvoll in die Zukunft.

Zu den weiteren marktrelevanten 
Trends, die auch künftig auf die Ge-
schäftsmodelle und Sortimente der 
PBS-Branche Einfluss haben werden, 
zählen neben der Digitalisierung beson-
ders die neue Art zu arbeiten. Für Soen-
necken-Vorstand Georg Mersmann ist 
der klassische Bürobedarf ein „Verdrän-
gungs- und kein Wachstumsmarkt“.  
Aber nicht er sieht Chancen, von der da-
mit verbundenen Marktkonsolidierung 
profitieren zu können. Dabei nehmen 
Handel und Industrie gezielt die digital-
affinen Zielgruppen ins Visier. So gibt 
sich der Handelsverband Wohnen und 
Büro (HWB), Köln, in seinem Geschäfts-
bericht 2020/2021 davon überzeugt, 
dass der Dienstleistungsanteil im PBS-
Handel weiter ansteigt und sich der 
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Die komplett neue Auflage der Stu-
die „Branchen-REPORT Papier, Büro-
bedarf und Schreibwaren 2022“ 
zeigt die aktuellen markttreiben-
den Trends, liefert Fakten und Um-
satzzahlen für die PBS-Branche in 
Deutschland. Mit fundierten Markt- 
und Vertriebsszenarien bis zum 
Jahr 2030 ist die Expertenstudie 
auf 55 Seiten mit 30 Charts eine 
wichtige Orientierungshilfe für alle 
Marktakteure. Der neue Branchenre-
port ist ab sofort erhältlich und zum 
Preis von 850 Euro zzgl. MwSt. zu be-
ziehen unter www.marketmedia24.de/
shop/buerowirtschaft.php.

klassische PBS-Bereich hybrider auf-
stellen und neue Produkte ins Sortiment 
aufnehmen wird.

Neben zusätzlichen Absatzfeldern gibt 
die sich während der Corona-Phase ver-
ändernde Nachfrage die Richtung vor. So 
wurde zum Teil mehr Qualität gefragt 
und individuelle Produkte fanden wach-
senden Anklang. Insbesondere die Nach-
frage nach nachhaltigen Angeboten 
wird immer lauter. Darum werden die 
Sortimente entsprechend angepasst, 
selbst wenn die Verkaufszahlen noch 
nicht immer den gleichen Weg gehen. In-
sider schätzen den Umsatzanteil von 
nachhaltigen Produkten auf mindestens 
5 und maximal 15 Prozent. An einer stra-
tegischen nachhaltigen Ausrichtung 
führt demnach kein Weg vorbei.

Die Herausforderungen für die Unter-
nehmen der Branche seien nicht völlig 
perspektivlos, aber vielfältig, sagt Sonja 
Koschel, Marketmedia24-Geschäftfüh-
rerin. Darunter gebe es Aufgaben, „wel-
che die wichtigsten Handelsformate des 
PBS-Marktes unterschiedlich stark be-
treffen.“ Als einzigen Gewinner, der nach 
den beiden Corona-Jahren 2020 und 
2021 ein Umsatzplus ausweise, habe die 
Studie den Distanzhandel ausgemacht. 
Der Siegeszug der Onliner werde sich 
auch nach Corona fortsetzen, unter-
streichen die Marktforscher von Market-
media24. Sonja Koschel dazu: „Das hat 
zur Folge, dass bis 2030 der Online-Han-

del mit fast 29 Prozent Marktanteil 
deutlich vor dem Facheinzelhandel lie-
gen wird. Lediglich die Gruppe der ‚Sons-
tigen Anbieter‘ kommt 2030 im optimis-
tischsten (V-)Szenario ebenfalls auf et-
was mehr Umsatz als 2019.“

Zwar sind durch die Corona-Pandemie 
konkrete Vorhersagen über die zukünf-
tige Entwicklung eines Marktes schwie-
rig geworden. Der neue „Branchen-RE-
PORT Papier, Bürobedarf und Schreibwa-
ren 2022“ kann zwar aufgrund der vielen 
unbekannten Einflussfaktoren keine 
eindeutige Antwort auf die Zukunfts-
frage geben. Die Studie liefert dennoch 
tragfähige, auf möglichen Entwicklun-
gen des Wirtschaftswachstums beru-
hende Szenarien bis zum Jahr 2030. Für 
den Gesamtmarkt ebenso wie für die 
Teilmärkte und Vertriebswege.
www.marketmedia24.de

Sonja Koschel, Inhaberin und Geschäftsführerin 

von Marketmedia24 in Köln.
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Auszeichnungen verliehen
Der Verband der PBS-Markenindustrie im FMI e.V., Düsseldorf, hat Ende Januar die Sieger des 
Wettbewerbs „Produkt des Jahres“ im Bereich PBS bekannt gegeben. Erneut konnte die Preisver-
leihung nicht wie geplant im Rahmen der Messe in Frankfurt statt finden.

Bereits im letzten Jahr wurde die Verlei-
hung der Auszeichnung zum „Produkt 
des Jahres“ in virtueller Form durchge-
führt. Auch in diesem Jahr konnte die 
geplante Veranstaltung in der Rotunde 
der Messe Frankfurt im Rahmen der Pa-
perworld aufgrund der pandemischen 
Situation nicht stattfinden. „Dies 
schmälert jedoch nicht den Wert der 
Auszeichnung“, betont Volker Jung-
eblut, Geschäftsführer des Verbands 
der PBS-Markenindustrie, Düsseldorf. 
„Um der Verleihung eine angemessene 
Note zu geben, haben wir uns entschie-
den, die Auszeichnung in diesem Jahr 
nicht virtuell, sondern im Rahmen eines 
persönlichen Besuchs bei den Gewin-
nern zu überreichen“. 

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Inno-
vationskraft und Kreativität ein weite-
res Mal belohnt wurde“, berichtet Micha-
el Schubert, Geschäftsführer der Chr. 
Renz GmbH, begeistert, der gemeinsam 
mit Thomas Reinhard, Leiter des Berei-
ches Office, die Auszeichnung zum „Pro-
dukt des Jahres 2021“ in der Kategorie 
B2B in Heubach entgegennahm.

Seit dem Beginn der Pandemie hat sich 
im Hause der Chr. Renz GmbH in Heubach 
viel verändert. Neben dem Kerngeschäft 
für Stanz- Binde- und Laminiersysteme 
wurde ein neuer Geschäftsbereich ent-
wickelt: das Protective Equipment. Hier-
zu gehören Gesichtsschutzschilde, Des-
infektionsspender, aber vor allem die 
Entwicklung einer CO

2
-Ampel. Sie soll 

Personen dazu motivieren regelmäßig 
zu lüften, und damit die Virenlast in In-
nenräumen verringern. Die CO

2
-Ampel 

Air2Color wurde bereits mehrfach prä-
miert, zurecht, wie die erneute Aus-
zeichnung „Produkt des Jahres 2021“ in 
der Kategorie B2B bestätigt. 

Auch im Hause Edding in Ahrensburg ist 
die Freude groß. „Wir freuen uns sehr 

Thomas Reinhard, Leiter Office, Chr. Renz, Michael Schubert, Geschäfts-

führung Chr. Renz und Volker Jungeblut, PBS-Markenindustrie (v.l.)

Andreas Helmis, Geschäftsführer Edding Vertrieb; 

Tanja Eyrich, Business Developer Creative & Home, 

Edding und Volker Jungeblut, PBS-Markenindustrie 

(v.l.)

über die Auszeichnung als ‘Produkt des 
Jahres 2021‘ im Bereich B2C durch die 
PBS-Markenindustrie. Zeigt sie doch, 
dass wir mit unserem Acrylsortiment 
genau richtig liegen. Unsere klare Aus-
richtung auf die einfache, unkomplizier-
te Anwendung trifft ein Segment, das 

bisher von Acryl nicht bedient wurde. 
Der Preis ist für uns zugleich Ansporn, 
auch zukünftig Kreativprodukte zu ent-
wickeln, welche es ermöglichen, Kunst 
einfach zu machen“, betont Ute Herres, 
Teamleitung B2C Marketing DE/AT.
www.pbs-markenindustrie.de

Gewinner in Kategorie B2B: Chr. Renz GmbH mit „Air2Color“.

Gewinner in Kategorie B2C: Edding 

Vertrieb GmbH mit „Serie Acryl“.
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Bauarbeiten abgeschlossen
Mit einem symbolischen Akt weihte Durable den erfolgreich abgeschlossenen Neubau am Pro-
duktionsstandort in Kamen-Methler, Nordrhein-Westfalen, ein. Geschäftsführer Rolf Schifferens 
und Produktionsleiter Frank Bublies zerschnitten dafür symbolisch das Rote Band.

Insgesamt drei Jahre dauerte die Fertig-
stellung des neuen modernen Komple-
xes. Die Fertigungshalle mit 6 000 Quad-
ratmeter Fläche ist bereits seit 2020 wie-
der Heimat des umfangreichen Maschi-
nenparks bei Durable.

Aufgrund von Lieferengpässen und der 
Corona-Pandemie zog sich die Fertigstel-
lung des Bereiches mit Büros und Bespre-
chungsräumen bis in das letzte Quartal 
2021. „Wir freuen uns, dass unsere Inves-
tition und damit unser Bekenntnis zum 
Standort Deutschland jetzt einen erfolg-
reichen Abschluss gefunden hat. Wie ha-
ben neben der großen Halle auch in neu-
este Fertigungstechnik investiert und 
damit die besten Voraussetzungen für 
die zukünftige Entwicklung des Unter-
nehmens geschaffen“, erklärt Durable 
Geschäftsführer Rolf Schifferens. Durab-
le stellt vor Ort im Spritzgussverfahren 
eine Vielzahl von weltweit erfolgreichen 
Produkten beispielsweise zur Arbeits-
platzorganisation her.

Die Entwicklung der Fertigung am Kame-
ner Standort seit seiner Eröffnung 1965 
ist enorm. War das Werk ursprünglich für 
eine Produktion ausgelegt, in der viel mit 
Handarbeit umgesetzt wurde, hat heute 
längst die Industrie 4.0 Einzug gehalten. 
Und diese stieß an ihre räumlichen Gren-

zen. Der Produktionsstandort war auf-
grund seiner Deckenhöhe für viele mo-
derne insbesondere Spritzgussmaschi-
nen nur bedingt tauglich. Und neuere und 
größere konnten auch wegen der fehlen-
den Breite der Tore nicht installiert wer-
den. Deshalb entschied sich Durable für 
eine große Investition vor Ort. Rolf Schif-
ferens: „Erst kürzlich hat das Team hier 
vor Ort eine neue Maschine installiert. Das 
ist aber nicht unsere letzte Investition. 
Für 2022 haben wir weitere Neuerungen 
geplant, um unsere Kapazität weiter zu 
erhöhen und gleichzeitig die bestehen-
den Arbeitsplätze zu sichern.“

Die Corona-Pandemie hat auch Durable 
vor große Aufgaben gestellt. „Wir haben 
die Zeit genutzt, um uns für den zukünfti-
gen Markt besser aufzustellen. Wir möch-
ten gestärkt aus der Krise gehen. Das 
Sortiment von Durable wächst stetig. Die 
Innovationsrate ist enorm. Mit dem um-

fangreichen Platzangebot und der neu-
esten Fertigungstechnik ist das Unter-
nehmen bestens gerüstet”, berichtet 
Schifferens.

Eine der großen Herausforderungen war 
die Einrichtung der Maschinen zur Her-
stellung eines neuen Sortimentes an 
Schreibtischzubehör aus zertifiziertem 
Blauer Engel Material. Zusätzlich zu den 
nachhaltigen Produkten aus Recycling-
material entstehen hier in Kamen weitere 
für Durable wichtige Produkte wie Tablet 
Holder, Monitorhalterungen und das 
Leuchtensortiment Luctra. Auch der erst 
vor wenigen Wochen auf den Markt ge-
brachte TV-Wagen Coworksation für hyb-
ride Meetings wird hier montiert. „Neben 
dem bereits seit vielen Jahren etablier-
ten Sortiment, das hier im Spritzguss aus 
Kunststoff entsteht, sind dies Produkte, 
auf die Durable in Zukunft setzen wird.“
www.durable.de

Rolf Schifferens,  

Geschäftsführer (r.),  

und Frank Bublies,  

Produktionsleiter, am 

Durable-Produktions- 

standort Kamen.



Eulzer

Innovationen sind der 
 Schlüssel zum Erfolg

Das Unternehmen KE hat bereits 2019 eine neue Unternehmensphilosophie gestartet. Vertriebs-
prozesse wurden optimiert. So konnte in den vergangenen beiden Jahren eine äußerst positive 
Entwicklung erzielt werden, und KE präsentiert sich als starker Partner für die Zukunft.

Märkte verändern sich. Unternehmen ste-
hen deshalb vor der Herausforderung, auf 
solche Situationen vorbereitet zu sein. 
Dazu benötigt es Ideen und kreative Kon-
zepte, aus denen Innovationen entste-
hen, die die Zukunft des Unternehmens 
absichern. Um den vielfältigen und sich 
stetig verändernden Anforderungen ge-
recht zu werden, musste auch bei KE eine 
fundierte Bewertung der Marktentwick-
lung erfolgen. „Wir stellten bereits im Jahr 
2019 fest, dass der Wunsch nach einer 
umfassenden Betreuung wächst“, erläu-
tert Inhaber Reinhard Nowozin und er-
gänzt: „Die Bedeutung dieser Service- und 
Innovationskompetenz nahmen wir zum 
Anlass, unser Konzept zu überdenken und 
neu auszurichten.“

Begleitend dazu wurde bei KE ein nach-
haltiger Strukturwandel angestoßen, wie 
der kaufmännische Leiter Benjamin No-
wozin bestätigt: „Sehr viele Jahre war die 
Thematik der Nachhaltigkeit in unserer 
Branche nicht relevant. Den Startschuss 
gab die Verwendung von FCS-Papieren 
zur Herstellung von Grußkarten. KE ist 
bereits seit 2009 FSC-zertifiziert. Erst 
durch die Medien und die Identifikation 
von führenden Unternehmen mit dem 
Thema Nachhaltigkeit ist die Relevanz 
auch bei den Konsumenten angekom-
men. Wir stellen fest, dass sich vor allem 
unsere größeren Kunden intensiver mit 
Nachhaltigkeit beschäftigen.“ Es sind ei-
nige nachhaltige Maßnahmen, die bei KE 
in den vergangenen Jahren erfolgreich 

umgesetzt wurden. Dazu nochmals Ben-
jamin Nowozin: „Auf unseren Dächern be-
findet sich eine 300 kWp Photovoltaikan-
lage, welche im Frühjahr 2020 erweitert 
wurde. Zusätzlich wurde ein Batterie-
speicher mit einem Volumen von 150 kWh 
installiert. Die Kraftwärmekopplung 
(BHKW-Anlage) wurde bereits 2017 ange-
schlossen. Weiterhin betreiben wir eine 
aktive Förderung von E-Autos bei den 
Mitarbeitern, welche ihre Kraftfahrzeuge 
kostenlos auftanken dürfen. Aktuell er-
folgt eine Erweiterung auf zehn Lade-
säulen auf dem Firmengelände. KE plant 
kurzfristig den Anbau einer weiteren La-
gerhalle, welche den aktuellen ökologi-
schen Anforderungen einer nachhalti-
gen Bauweise in 2022 entspricht. Ein 
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Reinhard und Benjamin Nowozin setzen auch im 

digitalen Zeitalter auf analoge Karten. Der Erfolg 

gibt ihnen Recht, denn das Unternehmen KE ist seit 

Jahren sehr erfolgreich.



wichtiges Anliegen ist es auch, nach und 
nach unsere Produktionsmaschinen ge-
gen energieeffiziente neue Geräte aus-
zutauschen.“

Dass sich nachhaltige Maßnahmen und 
kreative Prozesse ergänzen, verdeutlicht 
Uwe Ohnemüller, Leiter Geschäftsent-

wicklung, Vertrieb & Marketing: „Mit inno-
vativen Lösungen Kundenwünsche ge-
zielt zu erfüllen, ist der Schlüssel zum 
Erfolg und Herausforderung zugleich. 
Das Unternehmen lebt in erster Linie von 
der Innovation sowie vom Vertrieb und 
einer wirtschaftlichen Umsetzung. Die 
erfolgreiche Entwicklung der vergange-

nen beiden Jahre kam nicht von unge-
fähr. Unsere Grafik- und Designabteilung 
hat sehr viele innovative Produkte kre-
iert. Dadurch hat KE im Rahmen der „Gol-
denen Grußkarte 2019 und 2020“ die be-
deutendsten Preise der Branche gewin-
nen können. Diese neuen Sortimente ha-
ben neue Kundengruppen begeistert. 
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Willi Hamann, Vertriebsleitung West, 

Kurt Eulzer/ARTline Edition: Gemein-

sam mit den Kunden entwickeln wir 

maßgeschneiderte Lösungen.

Die moderne Rückwand im KE Showroom in Hennigsdorf zeigt die ganze Bandbreite des KE-Sortiments. Das Vier-Meter-Konzept kann individuell bis zu zehn Meter 

ergänzt werden.

Uwe Ohnemüller, Leiter Geschäfts-

entwicklung, Vertrieb & Marketing, 

Kurt Eulzer/ARTline Edition: innova-

tive Produkte und nachhaltige Maß-

nahmen bei KE spiegeln sich in höhe-

rer Wettbewerbsfähigkeit und stei-

gendem Wachstum wider.

Stefanie Winkelmann, Vertriebslei-

tung Süd-Ost. Kurt Eulzer/ARTline 

Edition: Innovationen sind der 

Schlüssel zum Erfolg.

Diana Richter, Leiterin Grafik & De-

sign, Kurt Eulzer Druck/ARTline Edi-

tion: Hohe Innovationskraft hinter 

den Kulissen - innovative Kartende-

signs für jeden Anlass, vollgepackt 

mit Ideen, Farbe und Kreativität.
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Unsere langjährigen, bestehenden Kun-
den wollen wir in erster Linie weiterhin 
mit innovativen Produkten begeistern 
und die Partnerschaften weiter ausbau-
en. Seit 2019 konnten wir bei KE viele 
neue Key-Account-Kunden, darunter vor 
allem im LEH-Bereich, gewinnen. Diesen 
Weg wollen wir weiter gestalten.“

Ein weiterer wichtiger Meilenstein bei 
KE war die Übernahme des Unterneh-

mens ARTline Im Januar 2021. Uwe Ohne-
müller zeigt sich mit dieser Entwicklung 
sehr zufrieden: „Dem ehemaligen Ge-
sellschafter war es wichtig, einen Part-
ner zu finden, der das über 20 Jahre 
entwickelte Unternehmen weiterführt. 
Für KE war die Schwester ARTline ideal, 
da wir so gut wie keine Überschneidun-
gen bei bestehenden Kunden haben. 
Beide Sortimentsbereiche ergänzen 
sich ideal, und so konnten bei der Pro-

duktion Synergien geschaffen werden.“ 
ARTline konnte im Jahr 2021 um 30 Pro-
zent wachsen und hat dabei vom Know-
how der Schwester KE inklusive Ergän-
zung von neuen Produkten, die perfekt 
auf die Zielgruppen im LEH abgestimmt 
wurden, profitiert. „Für den österreichi-
schen Markt sucht ARTline deshalb ak-
tuell Vertriebspartner, die das erfolgrei-
che Konzept mit uns leben und umset-
zen wollen“, so Ohnemüller.

Jeder hat einen Lieblingssong und 

Melodien, die an schöne Momente 

erinnern. KE bringt ein neues 

Konzept auf den Markt mit 36 

Musik-Licht-Karten. Es ist ein 

gelungener Soundmix aus 

beliebten Titeln, Oldies, Partyhits 

und Geburtstagsliedern.

Nachhaltig und innovativ präsentieren sich die unverpackten Karten der Serie 

„TeaTime“. Moderne Aquarelle auf Naturpapier kombiniert mit Bio-zertifiziertem 

Tee umrahmen die persönlichen Grüße.
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Im Fokus der Neuheiten 2022 stehen in-
novative Warenpräsentationen, die mit 
ihrer geballten Kreativität den Abver-
kauf am Point of Sale fördern sollen. Das 
Shop-Konzept überzeugt mit durch-
dachter Gestaltung, überlegter Materi-
alwahl und optional stimmiger LED-Be-
leuchtung. Das Rückwandkonzept kann 
in verschiedenen Farbvarianten ge-
schaffen und auf bis zu zehn Metern er-
weitert werden. Eine große Anzahl an 
Produkthighlights wartet darauf, vom 
Kunden entdeckt zu werden. Mit den 
„Sweet little Bodyguards“ präsentiert 
KE edle Schutzengel-Schlüsselanhän-
ger aus Metall mit Strasssteinchen ver-

ziert und in einem weißen Dekorrahmen 
verpackt. Ob als Glücksbringer am 
Schlüsselbund oder Wegbereiter für 
jede Lebenssituation – einen „kleinen 
Bodyguard“ kann jeder gebrauchen. 
„Sweet as Candy“ lautet das Motto bei 
der gleichnamigen Kartenserie, die zum 
„anbeißen“ anmutet. Flächig aufge-
brachte Miniperlen imitieren Zuckerper-
len und lassen Motive, wie die klassische 
Geburtstagstorte zu einem absoluten 
Highlight werden. Ein weiteres Highlight 
stellt die Kartenserie „Dein Wunschkon-
zert“ dar, denn sie präsentieren liebe 
Wünsche und coole Sound-Karten mit 
Ohrwurmgarantie. Bekannte Hits und 

bunte Lichteffekte sorgen beim Auf-
klappen für jede Menge Spaß und erin-
nern an viele schöne Momente. Tee ist 
ein Lebensgefühl. Nachhaltig und inno-
vativ präsentieren sich die unverpack-
ten Karten der Serie „TeaTime“. Moderne 
Aquarelle auf Naturpapier kombiniert 
mit Bio-zertifiziertem Tee umrahmen 
die persönlichen Grüße.

Die Merkmale einer innovativen Unter-
nehmenskultur sind bei KE ganz deut-
lich spürbar. Neue Trends und Technolo-
gien sorgen für eine nachhaltige und 
langfristige Wirkung.
www.eulzer.de

Zuckersüß, fröhlich und besonders – das sind die Karten von „Sweet as Candy“.  

Die aufwendige Verzierung gibt der Grußkarte ein besonders haptisches Erlebnis.

KE präsentiert mit den „Sweet little Bodyguards“ die wahrscheinlich 

charmantesten Bodyguards der Welt auf den Markt.  

Es sind bezaubernde kleine Engel-Anhänger aus Metall, die mit einem 

Strassstein verziert und in einem weißen Dekorahmen verpackt sind.
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Emissionsfreie Zustellung  
Im Stadtgebiet Köln liefert die Soennecken eG seit August des vergangenen Jahres nahezu alle 
Pakete mit dem Lastenrad aus. Eine emissionsfreie Zustellung in weiteren Großstädten ist in 
Diskussion. Mit zusätzlichen Initiativen sorgt die Genossenschaft so für CO

2
-Ausgleich. 

Zwischen August 2021 und Januar 2022 
lieferte die Soennecken über ihren Part-
ner Newweys insgesamt 23 550 Pakete 
in 11 770 Stopps aus. In Spitzenzeiten 
gingen bis zu 300 Pakete am Tag in der 
üblichen Lieferzeit von 24 Stunden an 
Kunden im gesamten Stadtgebiet Köln. 
Dabei legten die Fahrerinnen und Fahrer 
der E-Bikes wöchentlich rund 900 Kilo-
meter zurück. Mehr als ein Drittel der 
Warensendungen wurde ohne Verpa-
ckung transportiert, sodass 3,5 Tonnen 
Kartonage eingespart werden konnten. 

Die Gesamtersparnis an CO
2
 in sechs Mo-

naten betrug 5 200 Kilogramm.

„Die professionelle Belieferung mit E-
Bikes steckt noch in den Anfängen“, weiß 
Eduard Ebert, Prozessleiter Logistik bei 
Soennecken. „Aber uns war es wichtig, 
von Anfang an dabei zu sein und gemein-
sam mit unseren Partnern Konzepte für 
mehr Nachhaltigkeit zu entwickeln.“ Be-
währen sich die Lastenräder in Köln, 
könnten künftig Kunden in weiteren Ge-
bieten emissions- und nahezu geräusch-

los beliefert und damit neben der Umwelt 
auch der Stadtverkehr entlastet werden.

Unvermeidbare Emissionen ausgleichen
Auch auf langen Transportwegen ist So-
ennecken-Ware mithilfe von GLS Klima-
Protect und der DHL Versandlösung 
„gogreen“ klimaneutral unterwegs. Bei-
de Anbieter gleichen ihre CO

2
-Emissio-

nen über verschiedene zertifizierte Pro-
jekte aus. Auf diese Weise verschickt die 
Genossenschaft inzwischen rund 70 
Prozent ihrer Pakete umweltfreundlich.

Einen Ausgleich für unvermeidbare 
Emissionen entlang der Handelskette 
können die Händler der Soennecken 
über ein weiteres Umweltprojekt auch 
selbst schaffen. Die Genossenschaft hat 
die Spendenbäume der Aufforstungsin-
itiative „Plant-my-tree“ ins Sortiment 
aufgenommen. Mit jedem Kauf unter-
stützt der Händler die Entstehung neu-
er Mischwälder. Über diese und weitere 
Initiativen berichtet die Genossenschaft 
auch in ihrem soeben veröffentlichten 
CSR-Zwischenbericht. 

Der gerade veröffentlichte CSR-Bericht 
der Soennecken eG in Overath kann im 
Internet herunterladen werden:
www.soennecken.de/fileadmin/Verant-
wortung/CSR-Zwischenbericht-2021.pdf
www.soennecken.de 

Bis zu 300 Pakete am Tag wurden in Spitzenzeiten per Lastenfahrrad mit Kölner Postleitzahl ausgeliefert. 

Die Pakete werden im Soennecken-Logistikzentrum bereitgestellt und von Newweys in seine Depots und 

Micro Hubs angeliefert. Dort werden die Sendungen in E-Bikes geladen und an Rechtsanwälte, Handwerker, 

Agenturen, Kitas, kommunale Betriebe und Arztpraxen zu den Geschäftszeiten ausgeliefert. Fotos: Soennecken
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PBS Green Award Gewinner 2022 
Unsere Fachjury hat die Gewinner des „2. PBS Report Green Award“ in fünf Kategorien ermittelt. 
Prämiert werden damit nachhaltige Produkte. 33 Unternehmen aus der PBS-Branche haben zur 

zweiten Runde des Nachhaltigkeitspreises ihre Produkte eingereicht.

Nachhaltigkeit, Umweltschutz und öko-
logisches Handeln haben sich zu Kern-
themen in der PBS-Branche entwickelt. 
Mit dem „2. PBS Report Green Award” 
möchte Zarbock Media das „grüne 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 Vertre-
tern des Handels und Fachinstitutionen 
zusammen: Dieter Brübach, Mitglied des 
Vorstands, B.A.U.M. e.V.; Olaf Dubbert, 
QSS Manager, Lyreco Deutschland; Ay-
han Güzel, Business Development Mana-
ger & Strategie, Büroring eG; Christian 
Haeser, Geschäftsführer, Handelsver-
band Wohnen und Büro (HBS/HWB); Ni-
cole Horlitz, Lieferanten-Management, 
Soennecken eG; Volker Jungeblut, Ge-
schäftsführer, PBS-Markenindustrie; 
Ute Papenfuß, Referentin Öffentlich-
keitsarbeit, Fachagentur nachwachsen-
de Rohstoffe e.V. (FNR); Christian 
Schmidt, Vorstand, Prisma AG; Cornelia 
Schambeck, Nachhaltigkeitscoachin, 

Schambeck Consulting CSR und Henning 
Scholtz, Leiter RAL Umwelt, RAL gemein-
nützige GmbH. „Wir bedanken uns ganz 
herzlich für Ihr Engagement“, sagt Pie-
tro Giarrizzo, Redaktion PBS Report.

Gleichzeitig gratulieren wir allen Gewin-
nern, die auf den nachfolgenden Seiten 
nochmals ausführlich vorstellen. Die 
Preisverleihung konnte auch dieses Jahr 
coronabedingt nicht auf der Paperworld 
in Frankfurt stattfinden. Wir werden die 
Urkunden in Kürze an die Gwinner über-
mitteln.
www.pbs-green-award.de
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Biobasierte Materialien und 
Recycling fürs Verpacken
Mehr als 100 Milliarden Pakete gehen pro Jahr weltweit auf die Tour. Ihr ständiger  
Begleiter: Verpackungsklebeband, das später im Müll landet. Pluspunkt für den Umwelt-
schutz: Von Tesa gibt es jetzt zwei neue nachhaltige Tapes.

Bereits vor zwei Jahren hat das in 100 
Ländern aktive Technologie-Unterneh-
men Tesa „Nachhaltiges Wachstum“ zu 
einem Kernbestandteil der Unterneh-
mensstrategie ausgelobt. Dies wirkt 
sich ganzheitlich entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette aus. Für 
Endverbraucher, Gewerbe- und Indust-
riekunden wird dies daran sichtbar, 
dass Tesa sein umweltfreundliches 
Sortiment stetig ergänzt.

Einpacken, verpacken, auspacken: Die 
weite Welt ist ein Warenhaus. Rund um 
den Erdball reisen im Zuge von Globali-
sierung und Online-Handel nonstop Gü-
ter und Geschenke. 100 Milliarden Pake-
te werden jährlich weltweit verschickt 
und es sollen noch viel mehr werden. 
Die Corona-Pandemie hat diesen Trend 
noch weiter verstärkt. Logistik-Exper-
ten gehen davon aus, dass sich das glo-
bale Versandvolumen bis zum Jahr 
2026 auf mehr als 220 Milliarden Pakete 
erhöhen wird; einige prognostizieren 
sogar, dass die 300-Milliarden-Grenze 
durchbrochen werden könnte.

Tesa trägt nun mit zwei nachhaltigen Bio-
Packbändern dazu bei, dass der Versand 
umweltfreundlicher gelingt. Der Spezia-
list für Klebelösungen hat sein ökologi-
sches Sortiment im Bereich der Packbän-
der erweitert und mit dem „tesapack Bio 
& Strong“ ein besonders stark klebendes 
Tape gelauncht. Das Gewinnerprodukt 
des diesjährigen PBS Report Green 
Awards besteht zu 98 Prozent aus bioba-
siertem Material und hinterlässt damit 
im Verhältnis zu Standard-Verpackungs-
klebebändern einen geringeren CO

2
-Fuß-

abdruck. Das ebenfalls neue „tesapack 
Paper Standard“ erlaubt das problemlose 
Entsorgen zusammen mit dem Karton. 
Beide Produkte sind Teil des „tesa ecoLo-
go“ Sortiments mit besonders umwelt-
freundlichen Produkten. 

Für das innovative „tesapack Bio & 
Strong“ setzt Tesa erstmals als Träger-
material Polymilchsäure (PLA) ein, deren 
Basisrohstoff die pflanzliche Maisstärke 
ist. Das fortschrittliche Bio-Klebeband 
für Kartons mit einem Gewicht bis zu 20 
Kilogramm verfügt über einen Anteil von 

98 Prozent an biobasiertem Material. Der 
Kleber basiert auf den nachwachsenden 
Rohstoffen Naturkautschuk und Baum-
harz; das Beschichtungsverfahren er-
folgt lösemittelfrei und der Kern der Kle-
berolle besteht aus recyceltem Papier. 
Das Paketband ist zudem sehr klebstark 
und transparent. Der hohe Bio-Anteil von 
„tesapack Bio & Strong“ ist von DIN CERT-
CO und TÜV Austria mit der Bestnote be-
stätigt worden.

Als ökologische Alternative beim Versand 
von Paketen bis zu zehn Kilogramm bie-
tet sich das neue „tesapack Paper Stan-
dard“ an. Das Material für den Papierträ-
ger stammt aus vorbildlich bewirtschaf-
teten FSC-zertifizierten Wäldern und 
anderen kontrollierten Quellen; auch bei 
diesem Produkt basiert der Kleber auf 
Naturkautschuk, der Kern der Rolle wie-
derum aus 100 Prozent recyceltem Pa-
pier, die Beschichtung erfolgt auch hier 
frei von Lösemitteln. „tesapack Paper 
Standard“ kann problemlos zusammen 
mit dem Karton entsorgt werden. Im Ge-
gensatz zu vielen herkömmlichen Klebe-

Egal, ob Armbanduhr, Abendkleid oder Autoersatzteil: Alles muss für den Transport adäquat geschützt werden. Kartonagen unterschiedlicher „Bauart“ und Größe, 

umwickelt mit strapazierfähigem Klebeband, haben sich weltweit als Verpackungslösung Nummer eins bewährt. 
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Dr. Thomas Schubert, Tesa SE, Director of 

Sustainability

Mit „tesapack Paper Standard“ (links) und 

„tesapack Bio & Strong“(Abb. links unten) werden 

zwei neue Paketklebebänder im „ecoLogo“ 

Sortiment angeboten. Das besonders stark 

klebende „tesapack Bio & Strong“ mit einem 

biobasierten Trägermaterial, das andere Tape 

papierbasiert und damit überaus  

Recycling-freundlich.

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 er-
reicht mit dieser neuartigen Folie aus 
PLA eine messbare CO

2
 Ersparnis im Ver-

gleich zu konventionellen Paket-Klebe-
bändern aus PVC oder PP. Zusammen mit 
der Klebemasse aus Naturkautschuk 
hat das Produkt insgesamt einen Bio-
Anteil von 98 Prozent. Dabei besticht 
das transparente Tape aus dem „tesa 
ecoLogo“ Sortiment gleichzeitig durch 
hohe Klebkräfte und verschließt prob-
lemlos auch schwere Pakete bis zu ei-
nem Gewicht von 30 Kilogramm.
www.tesa.com/de-de
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Welchen Stellenwert nimmt „Nachhaltig-
keit“ in Ihrer Unternehmensstrategie ein?
Dr. Schubert: Nachhaltigkeit ist seit vie-
len Jahren eine Stärke von Tesa. Wir ha-
ben kontinuierlich daran gearbeitet, 
Ressourcen und Energie effizienter ein-
zusetzen, Arbeitsschutz zu verbessern 
und Emissionen in die Umwelt stark zu-
rückzufahren. Seit 2020 ist Nachhaltig-
keit eigenständiger Teil der Unterneh-
mensstrategie und mit 2025er Zielen 
verknüpft. Unter anderem wollen wir 
CO2 aus Energiebedarfen für die Pro-
duktion bis 2025 um 30 Prozent gegen-
über 2018 reduzieren. Die Fachleute 
sprechen hier von Scope 1 und 2. Inzwi-
schen ist weltweit der gesamte einge-
kauften Strom bei Tesa aus erneuerba-
ren Quellen. Wir verknüpfen Nachhaltig-
keit auch mit innovativen Produkten 
und sehen jede Menge Chancen, hier 
noch ambitionierter zu werden. Tesa 
wird noch mehr Verantwortung für 
Nachhaltigkeit übernehmen, aber wir 
werden dafür Partner bei unseren Liefe-
ranten und unseren Kunden brauchen.

Wie wichtig ist Ihnen persönlich nach-
haltiges Handeln?
Dr. Schubert: Ich erlebe bei mir selbst 
eine Art Transformation, je länger ich 
mich verantwortlich mit dem Thema 
Nachhaltigkeit beschäftige. Als Konsu-
ment zu Hause stellt man Ansprüche an 
Produkte oder Hersteller, wo Lösungen 
aber viel Zeit benötigen oder wo sich 
Partner zusammenfinden müssen. Der 
Blick auf das eigene Handeln, aber auch 
auf die Veränderungen um einen herum 
wird schärfer. Ich bin keinesfalls perfekt 
was Nachhaltigkeit im Alltag angeht, 
aber erste Schritte kann jeder gehen.

bändern stören sowohl Papierträger als 
auch Haftklebstoff von „tesapack Paper 
Standard“ den Recyclingprozess der Pap-
pe nicht, was nach der INGEDE 12 Testme-
thode geprüft und nachgewiesen wurde. 
Außerdem trägt „tesapack Paper Stan-
dard“ das FSC Mix Label. Das Klebeband 
eignet sich für die Nutzung auf manuel-
len und automatischen Abrollern.

Den Neuentwicklungen „tesapack Bio & 
Strong“ und „tesapack Paper Standard“ 
sollen in naher Zukunft weitere innovati-
ve Paketklebebänder folgen: „Wir möch-
ten unseren Kunden einen echten Mehr-
wert bieten. Die Tesa-Produkte sollen 
nicht nur in puncto Qualität und Leistung 
überzeugen, sondern auch im Hinblick 
auf ihre Nachhaltigkeitseigenschaften“, 
erklärt Dr. Thomas Schubert, Tesa SE, Di-
rector of Sustainability. „Als starke Mar-
ke übernehmen wir gern Verantwor-
tung, das Leben jeden Tag ein Stück 
besser zu machen.“
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Wohin mit ausgedienten Stiften?
Ressourcenknappheit, Plastik in den Weltmeeren und in unserer Nahrung, ein immer eher eintre-
tender Earth Overshoot Day. Das alles sind Probleme und Zeichen einer Zeit, in der Kunststoff mehr 
und mehr zum massiven Problem wird. Bei unserem Gewinner 2022 hat Nachhaltigkeit Tradition.

Auch Edding nutzt Kunststoff, um Mar-
ker und Schreibgeräte von höchster 
Qualität herzustellen. Gleichzeitig ist 
sich der Hersteller mit Sitz in Ahrensburg 
seiner hohen Verantwortung gegenüber 
der Umwelt bewusst und setzt bereits 
für die Produktion der Ecoline-Produkte 
Post-Consumer-Recycling-Kunststoffe 
bzw. nachwachsende Rohstoffe ein.

Aber auch der Umgang mit leeren und 
ausgedienten Produkten aus dem eige-
nen Hause soll qualitativ hochwertig 
und nachhaltig sein. Nachfüllen ist bei 
Edding daher kein Trend, sondern hat 
Tradition. Nachfüllbare Produkte gibt es 
schon fast so lange wie das Unterneh-
men selbst. Um das Leben möglichst 
vieler Produkte zu verlängern, bieten 

die Ahrensburger für ca. 70 Prozent ih-
rer Edding Marker und Schreibgeräte 
Nachfüllsysteme an. Leere Marker kön-
nen dadurch bis zu 15-mal wieder auf-
gefüllt werden. Dadurch wird nicht nur 
ein wertvoller Beitrag zur Vermeidung 
von Abfall geleistet, sondern es wird zu-
sätzlich auch Kunststoff für die Produk-
tion neuer Marker eingespart. Und ganz 
nebenbei wird auch der Geldbeutel der 
Verbraucher geschont.

Wohin aber mit Markern und Schreibge-
räten, die wirklich ausgedient haben? 
Zum Wegwerfen sind sie viel zu schade, 
denn sie enthalten wertvolle Materiali-
en, die recycelt werden sollten. Für leer-
geschriebene Einwegprodukte und 
nachfüllbare Marker, die wirklich ausge-

dient haben, ganz gleich ob von Edding 
oder einer anderen Marke, stellt der 
Hersteller eine Rücknahmebox für grö-
ßere Unternehmen zur Verfügung. Zu-
sammen mit einer auf Kunststoffrecyc-
ling spezialisierten Firma wurde ein Re-
cyclingkreislauf entwickelt, bei dem aus 
dem Inhalt der Boxen über 70 Prozent 
Kunststoff gewonnen werden kann, der 
unter anderem für die Produktion neu-
er EcoLine Marker eingesetzt wird. 

„Nutzen Sie die Box und zeigen damit 
gleichzeitig Ihren Kunden oder Mitar-
beitern, dass Ihnen die Umwelt am Her-
zen liegt. Auch mit kleinen Schritten 
kann auf Dauer viel bewegt werden“, 
sagt Patricia Siebel, Head of Edding CR 
Coordination, Edding International. 

Bei den Produkten der Edding EcoLine setzt Edding bereits heute auf die Verwendung nachhaltiger Rohstoffe in Form von Biokunststoff und Recyclingmaterial. 

Bei der Entwicklung dieser Produkte hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren wertvolle Erfahrungen zum Einsatz dieser Stoffe gesammelt. 
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Patricia Siebel, Head of Edding CR Coordination, 

Edding: Im Jahr 2020 wurde Patricia Siebel mit 

dem B.A.U.M. Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis  

ausgezeichnet. Besonders hervorgehoben wurde 

ihre Leistung für eine umfassende Corporate Re-

sponsibility im Familienunternehmen edding. Laut 

der Jury trägt ihr Engagement wesentlich zu einer 

Nachhaltigkeitskultur bei, die Innovationen zu-

gunsten von Mensch und Umwelt fördert. 

Für den Fall, dass die verwendeten Marker nicht mehr aufgefüllt werden können und vollständig ausgedient ha-

ben, stellt Edding interessierten Unternehmen, Behörden, Schulen, Seminarzentren oder anderen Institutionen 

kostenlose Rücknahmeboxen zur Verfügung. So können ausgediente Marker dem Recycling zugeführt werden.

Welchen Stellenwert nimmt „Nachhaltig-
keit“ in Ihrer Unternehmensstrategie ein?
Siebel: Nachhaltigkeit nimmt bei Edding 
eine zentrale Position in der Strategie 
ein. Nicht nur Umweltaspekte spielen 
dabei eine Rolle, sondern auch gesell-
schaftsrelevante Themen sind ein 
Schwerpunkt. Edding möchte Menschen 
bestärken, ihre Persönlichkeit, Ideen 
und Gedanken auszudrücken und sicht-
bar zu machen.

Unser erklärtes Ziel ist es, bis Ende 2024 
für alle Unternehmensstandorte mit Hil-
fe von Kompensationen klimaneutral zu 
sein. Bereits im Jahr 2019 wurde der ers-
te Schritt getan und die Produktserie 
EcoLine klimaneutral gestellt. Der CO

2
-

Fußabdruck der Marker wird nach aner-
kannten Standards berechnet und 
durch Unterstützung von internationa-
len Klimaschutzprojekten vollständig 
ausgeglichen. In den folgenden Jahren 
möchten wir auch die Geschäftspartner 
mit auf diesen Weg zu nehmen, um bis 
2050 weitestgehend ohne Kompensati-
onen klimaneutral sein. Dies ist aber nur 
der Auftakt zu einem umfassenden Kli-
maprogramm. Die Bilanzierung der Emis-
sionen dient nicht nur dem finanziellen 
Ausgleich, vielmehr soll sie Aufschluss 
über weitere interne Verbesserungspo-
tenziale geben, die dann nach und nach 
umgesetzt werden. 

Wie wichtig ist Ihnen persönlich nachhal-
tiges Handeln?
Siebel: Mir persönlich ist nachhaltiges 
Handeln extrem wichtig, denn „die Na-
tur braucht uns nicht, aber wir brau-
chen die Natur“ (Brundtland Report). 
Seit langem verzichte ich daher zum 
Beispiel auf Flugreisen und esse sehr 
wenig Fleisch. Ich freue mich immer 
sehr, dass mein Beruf es mir ermöglicht, 
nachhaltige Themen in die edding DNA 
zu pflanzen. Besonders schön ist es 
mitzuerleben, dass dies Früchte trägt. 

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 Mund-
stück und die Filterfasern fast vollstän-
dig aus recyceltem Material. Zudem ist 
der Marker nachfüllbar, wodurch die Le-
bensdauer erheblich verlängert werden 
kann und Abfall vermieden wird. Der 
„edding 24 Ecoline“ wurde mit dem 
„Blauen Engel“ ausgezeichnet. Zur Aus-
wahl stehen fünf leuchtstarke Neonfar-
ben für fast alle Papierarten. Der Text-
marker gehört zur klimaneutralen Pro-
duktserie Ecoline, die mit dem Bundes-
preis „ecodesign 2020“ in der Kategorie 
Produkt ausgezeichnet wurde sowie 
zum vierten Mal in Folge als Green Brand 
Germany. 
www.edding.de
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Mit Zuckerrohr in eine 
baumfreie Zukunft
Seit mehr als 45 Jahren hat der Skorpion Verlag mit seinen Produkten den Finger am Puls der Zeit. 
Innovative Lösungen im Sinne der Nachhaltigkeit gehören deshalb zur Firmenphilosophie. Das 
Familienunternehmen in Ahrensburg nutzt dabei auch baumfreie Papieralternativen.

Mit seiner Produktserie Green Line setzt 
der in Ahrensburg beheimatete Verlag 
seit Januar 2020 auf konsequente Res-
sourcenschonung. Jede Grußkarte samt 
Umschlag und jedes Papeterieprodukt 
dieser Serie besteht aus 100 Prozent 
Zuckerrohrpapier. Auch die Banderolen, 
die Karte und Umschlag anstelle eines 
Folienbeutels zusammenhalten, sind 
aus recycelten Zuckerrohrfasern herge-
stellt. Die Fasern fallen als Nebenpro-
dukt der Zuckerproduktion an. Ist der 
süße Saft aus dem Zuckerrohr gepresst, 
werden die verbliebenen Fasern nicht 
entsorgt, sondern zu Papier recycelt. 

„Wir haben uns überlegt, dass es doch 
alternative Materialien geben muss, um 
den Verbrauch von Holz zu reduzieren 
und unsere Wälder zu schützen“, sagt 
Sebastian Burow, Vertriebsleiter bei 
Skorpion. „Denn Wälder können der 
Gamechanger bei der Bekämpfung des 
Klimawandels sein. Nichts bindet so viel 
CO

2
 wie gesunde Wälder. Dann sind wir 

auf das Zuckerrohrpapier gestoßen und 
waren direkt begeistert.“ 

Einige der Grußkarten aus der Green 
Line Serie sind zudem mit Wildblumen- 

und Kräutersamentütchen ausgestat-
tet. „Damit trägt das Designkonzept 
zum Erhalt natürlicher Nahrungs- und 
Lebensräume bei“, erklärt Burow. „Die 
Pflanzensamen als Applikation liefern 
zusätzliche Anreize, selbst ein Stück Na-
tur zu säen, ob auf dem Land oder in der 
Stadt.“ Das Unternehmen sorgt nicht 
nur dafür, dass Wildblumen sprießen, 

sondern setzt sich auch für den Erhalt 
deutscher Wälder ein: Skorpion beteiligt 
sich regelmäßig mit Baumspenden an 
Aufforstungsprojekten in Deutschland. 
Derzeit plant das Unternehmen sogar 
ein eigenes Aufforstungsprojekt in 
Schleswig-Holstein, wo Mitarbeitende 
vor Ort dabei helfen können, Bäume zu 
pflanzen.

Bei der Auswahl der Materialien, wie auch bei der Herstellung (Abb. ganz oben) und dem Versand der Gruß- 

und Glückwunschkarten, Geschenktaschen sowie Papeterieprodukte legt Skorpion großen Wert auf Um-

weltfreundlichkeit und langfristige Nachhaltigkeit.
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Sebastian Burow, Vertriebsleiter, Skorpion 

Glückwunschkartenverlag, Ahrensburg

Das Unternehmen setzt nicht nur 

baumschonendes Papier bei der Pro-

duktion ein, sondern wirkt aktiv an der 

Aufforstung von Wäldern mit und zwar 

direkt vor Ort in Schleswig-Holstein.

Der FSC-zertifizierte Verlag, der für sei-
ne anderen Produktserien ausschließ-
lich Papiere aus verantwortungsvoller 
Waldwirtschaft verwendet, arbeitet zu-
dem kontinuierlich an der Optimierung 
und Klimaneutralität seiner Abläufe. 
Eine Fotovoltaikanlage versorgt bereits 
die Produktion mit Strom aus Sonnen-
energie und speist auch die Ladestatio-
nen für die Elektromobilflotte des Fir-
menfuhrparks. Mitarbeitende werden 
mit kostenlosen Fahrkarten zum Nutzen 
öffentlicher Verkehrsmittel motiviert. 
„Nachhaltiges Handeln ist für uns eine 
Herzensangelegenheit“, sagt Burow, 
„und eine Frage der Verantwortung.“

Welchen Stellenwert nimmt „Nachhaltig-
keit“ in Ihrer Unternehmensstrategie ein?
Burow: Einen ziemlich großen. Für uns 
sind Umweltfreundlichkeit, Klimaschutz 
und Ressourcenschonung wichtiger Be-
standteil unseres Denkens, Handelns 
und Verhaltens. Wir sehen uns als Un-
ternehmen nicht nur in der Verantwor-
tung für unsere Mitarbeitenden, son-
dern wollen einen gesamtgesellschaftli-
chen Beitrag zum Kampf gegen den Kli-
mawandel leisten. Gerade erstellen wir 
im Rahmen eines Programms des Landes 
Schleswig-Holstein eine Nachhaltig-
keitsstrategie, um als Unternehmen 
langfristig zum Beispiel CO

2
-neutral zu 

produzieren. Wir werden weitere Nach-
haltigkeitsaspekte in der Unterneh-
mensphilosophie verankern und aus-
bauen.

Wie wichtig ist Ihnen persönlich nachhal-
tiges Handeln?
Burow: Nachhaltigkeit ist kein Trend, 
den man für seinen Erfolgt nutzt, son-
dern ein Auftrag, der alternativlos ist. 
Insofern ist es wichtig, dass jeder ver-
sucht, seinen Teil beizutragen, egal in 
welcher Form. Wir teilen uns alle diesel-
be Erde und das sollte jedem bewusst 
sein. Daraus leite ich für mich ab: Es ist 
nicht entscheidend, wie groß oder klein 
ein persönlicher Beitrag zur Nachhal-
tigkeit ist, sondern dass man im Rah-
men seiner Möglichkeiten das Best-
mögliche versucht, in Verantwortung 
uns und nachfolgenden Generationen 
gegenüber.

Skorpion 

Green Line Serie 
100 Prozent baumfrei

Seit 2020 setzt Skorpion konsequent auf 
Produkte aus Zuckerrohrpapier, einem Re-
cyclingprodukt aus den Rückständen der 
Zuckerherstellung. Der Prozess ist klima- 
und ressourcenschonend. Er reduziert 
den CO

2
-Ausstoß, weil die Lieferwege von 

der Zucker- zur Papierfabrik sehr kurz 
sind. Zudem werden bei der Papierherstel-
lung keine optischen Aufheller, Bleich- und 
Färbechemikalien eingesetzt, sodass sich 
auch der Energie- und Wasserverbrauch 
reduziert und die Umwelt nicht belastet 
wird. Aufgrund der vielen Erntezyklen (13 
Monate gegenüber einer achtjährigen 
Baumernte) des Zuckerrohrs hat ein Hekt-
ar Land den gleichen Zellstoffertrag wie 
ein Hektar mit Bäumen (ca. 100 Tonnen in 
acht Jahren). Die Gruß- und Glückwunsch-
karten sowie Papiertaschen mit mehr als 
200 Motiven sind komplett folienfrei ver-
packt. Mit Wildblumen- und Kräutersa-
mentütchen als Applikation tragen einige 
der Karten zum Erhalt natürlicher Nah-
rungs- und Lebensräume bei.
www.skorpion-online.de
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Langlebigkeit als 
zentrale Verantwortung 
Für die Schulranzen-Marke Step by Step des bayerischen Herstellers Hama ist Nachhaltigkeit kein 
Trend, um Abverkaufszahlen zu fördern, sondern fester Bestandteil der Markenphilosophie. Das 
Monheimer Unternehmen hat seine Prozesse entsprechend ökologisch und sozial ausgerichtet.

Mit seiner Schulranzen-Marke Step by 
Step sieht sich das Monheimer Unter-
nehmen Hama in der Verantwortung, 
einen Beitrag zu einem lebenswert-
eren Planeten zu leisten. Damit diese 
Herzensangelegenheit gelingt, sind 
alle Unternehmensprozesse auf eine 
ökologische und soziale Produktions- 
und Vertriebskette ausgelegt. Die Ma-
terialien werden sorgfältig ausge-
wählt. So werden beispielsweise Stoffe 
aus recycelten PET Flaschen, recycel-
tem Meeresplastik oder Bio-Baumwolle 
zur Herstellung der Schulranzen ver-
wendet. Ein weiterer wichtiger Bau-
stein ist die Zusammenarbeit mit er-
fahrenen Partnern in Sachen Umwelt-
schutz: Step by Step ist die erste 
Schulranzen-Marke, die ihre Produkti-
on komplett klimaneutral umgestellt 
hat – nicht vermeidbare Emissionen 
bei Produktion und Transport werden 
gemeinsam mit ClimatePartner über 

ein Klimaschutzprojekt in Brasilien 
ausgeglichen. 

Einen Schritt weiter geht Step by Step 
mit der Special Edition „Cloud Ocean“, 
die in Zusammenarbeit mit der Seaqual 
Initiative entstanden ist und die nach-
haltige Innovation ganz im Sinne der 
unternehmerischen Haltung mit aus-
gezeichneter Ergonomie kombiniert: 
Für jedes Schulranzen-Set der Kollekti-
on wird rund ein Kilogramm Müll aus 
dem Meer gefischt. Dieser wird sortiert, 
gereinigt und zu Granulat verarbeitet, 
aus dem wiederum Seaqual Yarn pro-
duziert wird – die Grundlage für die Stof-
fe der „Cloud Ocean“-Produkte. Durch 
den Seaqual Yarn spart Step by Step 
jede Menge Wasser, CO

2
 und Energie. Zu-

sammen mit der Seaqual Initiative und 
weiteren Partnern, wie z. B. Bluesign 
oder Humedica, richten die Schulran-
zen-Experten ihr Handeln jetzt und in 

Zukunft konsequent weiter in Richtung 
soziale Nachhaltigkeit aus. So schafft es 
Step by Step im Schulranzen-Segment, 
eine ökologische Alternative zu bieten, 
an der Kinder lange Freude haben. 

Welchen Stellenwert nimmt „Nachhal-
tigkeit“ in Ihrer Unternehmensstrate-
gie ein?
Herdramm-Schröder: Nachhaltigkeit 
hat für uns eine sehr hohe Priorität: Die 
komplette Produktion ist darauf aus-
gelegt, ressourcenschonend, ohne gif-
tige Chemikalien und unter sozialen Ar-
beitsbedingungen Schulranzen höchs-
ter Qualität herzustellen. Deshalb ist 
Strategie vielleicht das falsche Wort – 
für uns geht es dabei um Verantwor-
tung: Qualitativ hochwertige Artikel für 
Kinder sind untrennbar verbunden mit 
einem schadstofffreien, ökologisch 
ausgerichteten Fertigungsprozess, der 
sich an den langfristigen Bedürfnissen 
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Jerome Herdramm-Schröder, Brand Manager 

Step by Step, Monheim

Mit der Schulranzen-Edition „Cloud Ocean“ stellt Step by Step die weltweit ersten Schulranzen aus recy-

celtem Meeresplastik her. Das Unternehmen arbeitet mit der Seaqual Initiative zusammen, um Müll in den 

Weltmeeren zu reduzieren. Der „Cloud Ocean“ ist der Schulranzen für einen nachhaltigen Schulanfang.

des Menschen orientiert. Außerdem 
bedeutet Nachhaltigkeit auch Langle-
bigkeit. Deswegen bieten wir eine vier-
jährige Herstellergarantie auf all unse-
re Step by Step-Schulranzen an. Das 
patentierte Easy Grow System sorgt 
dafür, dass die Schulranzen von der ers-
ten bis zur vierten Klasse mitwachsen. 
Mit dieser Mechanik sind auch alle Mo-
delle unserer Geschwistermarke cooca-
zoo ausgestattet, mit der wir Schulruck-
säcke für ältere Schulkinder anbieten. 
Durch die individuell einstellbare Rü-

Step by Step

Schulranzen  
aus recyceltem 
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 Schul-
ranzen über mehrere Jahre und sorgt 
durch seine Langlebigkeit für einen ver-
antwortungsbewussten Umgang mit Res-
sourcen. Die wechselbaren Motive Magic 
Mags bestehen aus recyceltem PET. 
www.stepbystep-schulranzen.com
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ckenlänge wird der gleichbleibende, er-
gonomische Sitz über die gesamte 
Grundschulzeit hinweg garantiert. Dank 
der wechselbaren Magic Mags können 
die Modelle individuell und kreativ an die 
sich ändernden Vorlieben der Kinder an-
gepasst werden. Für den Fall, dass doch 
mal etwas kaputt gehen sollte, bieten 
wir einen Reparaturservice an.

Wie wichtig ist Ihnen persönlich nach-
haltiges Handeln?
Herdramm-Schröder: Heutzutage darf 
nachhaltiges Handeln keine Frage des 
eigenen Befindens mehr sein. Alle, de-
nen unser Planet und die zukünftigen 
Generationen am Herzen liegen, sollten 
versuchen, im Rahmen der eigenen 
Möglichkeiten Verantwortung zu über-
nehmen. Ich denke, in vielen Köpfen 
wird Nachhaltigkeit oft immer noch in 
Verbindung mit Verzicht gebracht – das 
trifft in der heutigen Zeit jedoch immer 
weniger zu: Dank kluger Köpfe und in-
novativer Ansätze gibt es bereits in 
vielen Lebensbereichen eine nachhalti-
gere Alternative. Doch die Zukunft wird 
von Kindern bestimmt: Es ist schön zu 
sehen, wie selbstverständlich der 
Nachhaltigkeitsgedanke bei jungen 
Menschen heute bereits verankert ist. 
Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit 
unseren Produkten Kinder in eine nach-
haltigere Zukunft zu begleiten dürfen.
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Verpackungsmaterial 
nachhaltig selbst herstellen
Einfach, rentabel und umweltfreundlich Füllmaterial herstellen. Mit der Verpackungspolstermaschi-
ne HSM ProfiPack können gebrauchte Kartonagen im Handumdrehen in ein universell einsetzbares 
Verpackungsmaterial verwandelt werden. Auf teures Füllmaterial kann somit verzichtet werden.

Die Vorteile der „Made in Germany“ Ver-
packungspolstermaschinen von HSM 
liegen auf der Hand. Verpackungs- und 
Füllmaterial können Unternehmen da-
mit ganz einfach selbst herstellen. Die 
Kartonagen von Lieferanten und einge-
hender Ware können umweltschonend 
und nachhaltig wiederverwertet wer-
den und reduzieren somit die Altpapier-
entsorgung erheblich.

Die Verpackungspolstermaschinen HSM 
ProfiPack sind eine geniale Lösung für 
alle Versand- und Lagerbereiche. Sie 
verarbeiten ausgediente Kartonagen zu 
Polstermatten oder aufgepolstertem 
Füllmaterial und machen daraus univer-
sell einsetzbares, neuwertiges Verpa-
ckungsmaterial. Dies spart Kosten und 
stellt gleichzeitig einen sinnvollen und 
praktischen Beitrag zum Umweltschutz 
dar. Der HSM ProfiPack P425 ist neben 
einer bereits im Sortiment befindlichen 
Wechselstromvariante auch in einer 
Drehstromausführung erhältlich.

Neben einer höheren Schnittgeschwin-
digkeit weist die Drehstromvariante des 

HSM ProfiPack P425 auch eine höhere 
Durchsatzleistung auf. Weitere Fea-
tures sind unter anderem die justierba-
re Schnittbreite, die hohe Anwendersi-
cherheit durch einen Not-Aus-Schalter 
sowie eine Stauchungsklappe für volu-
minöseres Verpackungsmaterial.

Zusätzlich gibt es noch eine Variante mit 
integriertem Anschluss für die Staub-
absaugung mittels Entstauber. Als tol-
les Feature werden die praktischen 

Lenkrollen genannt, – so ist die kompak-
te Maschine flexibel an verschiedenen 
Orten im Lager einsetzbar.

Neben all den ökologischen und umwelt-
schonenden Aspekten bringen die Ver-
packungspolstermaschinen von HSM 
auch finanzielle Vorteile mit sich. Da da-
mit kaum noch Fremdmaterial für eine 
sichere Verpackung zugekauft werden 
muss, ist das dabei eingesparte Poten-
zial ein nicht unwesentlicher Faktor.

Für kleine und leichte Produkte eignen sich Polstermatten vom HSM ProfiPack bestens.

Für große, schwere oder zerbrechliche Gegenstände sind gestauchte Polster oder Polstermatten aus mehreren Lagen Wellpappe vom HSM ProfiPack P425 die beste Wahl.
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Jan-Peter Krupczynski, Geschäftsführung HSM für 

die Bereiche Vertrieb und Marketing, Customer Ser-

vices und Tochtergesellschaften.

Verpackungsmaterial selbst herstellen, ist mit den Verpackungspolstermaschinen von HSM ganz einfach. 

Das Zuschneiden und Aufpolstern erfolgt in einem Arbeitsgang. Das Füllmaterial ist leicht und kann flexibel 

verwendet werden.

Welchen Stellenwert nimmt „Nachhal-
tigkeit“ in Ihrer Unternehmensstrate-
gie ein?
Krupczynski: Seit der Firmengründung 
ist Nachhaltigkeit eine Selbstverständ-
lichkeit für uns. Als inhabergeführtes 
Familienunternehmen ist solides Wirt-
schaften und langfristiges Denken Teil 
unserer Identität. Deshalb setzten wir 
uns dafür ein, der Umwelt Wertstoffe zu 
erhalten. Der Ursprung des Unterneh-
mens liegt in der Idee, durch Verpressen 
das Volumen von Reststoffen zu redu-
zieren und diese neu gewonnenen Wert-
stoffe wieder in den Produktionskreis-
lauf zurückzuführen. Dafür entwickelt 
und produziert HSM Ballenpressen.

1985 kamen noch Aktenvernichter hinzu, 
die heute zum größten Teil sogar mit 
dem Umweltsiegel „Blauer Engel“ aus-
gezeichnet sind. 

Die mit dem „Green Award“ ausgezeich-
nete Verpackungspolstermachine HSM 
ProfiPack ist das beste Beispiel für unser 
nachhaltiges Denken. Unsere Kunden 
können bisher ungenutzte Kartonagen-
reste, die eigentlich hätten entsorgt 
werden müssen, nochmals als Verpa-
ckungsmaterial nutzen. Das verlängert 
die Lebensdauer der Versandverpa-
ckung und macht eine Neubeschaffung 
von Füllmaterial, dass häufig aus Kunst-
stoffen besteht, unnötig.

Wir setzen außerdem bewusst auf den 
Standort Deutschland. Das garantiert 
nicht nur beste Qualität und langlebige 
Produkte, sondern hält Transportwege 
kurz und gibt uns die Kontrolle über die 
eingesetzten Materialien und Betriebs-
stoffe. An allen HSM Standorten vermei-
den wir - soweit möglich - den Ressour-
cenverbrauch, die Erzeugung schädlicher 
Treibhausgasemissionen oder reduzieren 
diese weitestgehend durch den Einsatz 
regenerativer Energieträger.

Jeden Tag machen wir kleine Schritte, 
um immer nachhaltigere Ergebnisse bei 
Produktion, Material und im Energiever-
brauch zu erzielen. Denn nichts liegt uns 
mehr am Herzen, als unsere Umwelt und 
das Klima für kommende Generationen 
zu bewahren.

Wie wichtig ist Ihnen persönlich nachhal-
tiges Handeln?
Krupczynski: Es geht letztendlich um 
nicht weniger als unseren Kindern und 
Kindeskindern eine Welt zu hinterlassen, 
in der sie gut und gesund leben können. 
Jeder Einzelne sollte deshalb dazu bei-
tragen, was ihr oder ihm möglich ist.

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 Verpackungsmate-
rial. Das spart nicht nur Kosten, sondern 
ist durch die Wiederverwertung auch 
nachhaltig. Das entstandene Verpa-
ckungspolster ist vielseitig einsetzbar 
und schützt die unterschiedlichsten 
Gegenstände optimal, ob als Polster-
matte, Polsterwickel oder zum Auffüllen 
von Hohlräumen. Somit sind die Geräte 
eine perfekte Lösung für alle Versand- 
und Lagerbereiche. 
www.hsm.eu
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Digital und nachhaltig - 
die Zukunft des Handels?
Digitale Innovationen ermöglichen nachhaltiges Handeln. Dara Kossok-Spieß vom HDE beleuchtet 
im Interview die Schattenseiten der Digitalisierung und zeigt umweltfreundliche Wege auf. 
Unterstützt wird der Handel dabei von der Klimaschutzoffensive des HDE.

Die Digitalisierung ist heute nicht die 
einzige Herausforderung für den Han-
del. Nachhaltiges Wirtschaften wird im-
mer wichtiger. Wie passen diese beiden 
Themen zusammen mit z. B. Blick auf 
den Omni-Channel-Handel?
Kossok-Spieß: Die Zukunft des Handels 
verbindet heute zwei Trends: Nachhal-
tigkeit und Digitalisierung. Dies ist 
wichtig, weil Nachhaltigkeit und Ener-
gieersparnisse die Grundpfeiler eines 
effizienten und kundenorientierten 
Handels sind. Dabei ergeben sich na-
türlich viele weitere Fragen. Wie wan-
delt sich der Markt? Welche Rolle spielt 
der „grüne“ Handel?

Der Onlinehandel zählt heute ganz klar 
zu den Wachstumstreibern und mit 
der Pandemie wurde dieser noch wei-
ter beschleunigt. Das Problem beim 
Omni-Channel ist, dass hier die Digita-
lisierung mit dem Ressourcenver-
brauch einhergeht. Die Cloudlösungen 
und Rechner verbrauchen bekanntlich 
viel Strom und das ist nicht klima-
freundlich, E-Commerce steht daher in 
der Kritik, weil durch den steigenden 
Paketversand sehr viel mehr Straßen-
verkehr, Verpackungsmüll und Retou-
ren entstehen. Omni-Channel muss 

aber, wenn er gut durchdacht ist, kein 
Klimasünder sein. 

Mit digitalen Werkzeugen können 
schon heute die Ressourcen angepasst 
werden, beispielsweise durch Künstli-
che Intelligenz (KI) ganz nah am Kunden. 
Sie hilft dem Handel, vorhersagen und 
zu berechnen, was eingekauft werden 
muss, und was verkauft werden kann. 
KI kann in der Logistik, sinnvoll einge-
setzt, helfen Ressourcen einzusparen.  

Gleichzeitig hat die Pandemie ein neues 
Verantwortungsbewusstsein hervorge-
bracht. Die Einkaufmotivation der Men-
schen hat sich verändert. Sie wollen 
mehr lokal und nachhaltig einkaufen. 
Dazu muss der Handel sein Geschäfts-
modell hinterfragen, d. h. er muss nicht 
mehr auf jeden Zug aufspringen, der 
sich auf dem Marktplatz bietet. Es sollte 
abgewogen werden, welchen Nutzen die 
Digitalisierung bringt und welche Aus-
wirkungen diese auf die Nachhaltigkeit. 
Man kann natürlich alles nutzen, muss 
es aber nicht - wie beispielsweise digita-
le Beratungsroboter. Am Ende ist der 
stationäre Handel damit vielleicht mehr 
belastet und dies spiegelt sich dann ne-
gativ in der eigenen Klimabilanz wider.

Dara Kossok-Spieß, Referentin Netzpolitik und Digi-

talisierung beim Handelsverband Deutschland e.V. 

und Gründerin: Diversity Offensive des Handels.

Vielmehr muss die Künstliche Intelligenz 
an die eigenen Herausforderungen und 
Wünsche angepasst werden, erst dann 
ist die Digitalisierung nachhaltig,

Wie kann der Handel mithilfe der Digi-
talisierung zu einer nachhaltigeren Zu-
kunft beitragen?
Kossok-Spieß: Ich empfehle in erster 
Linie die Prozesse zu digitalisieren, die 
den Handel bei der täglichen Arbeit 
unterstützen  wie Touren- und Perso-
naleinsatzplanung oder Inventur. All 
das kann an digitale Systeme delegiert 
werden, um mehr Freiraum zu schaf-
fen. Dieser kann dann für mehr Kun-
denberatung und Erlebniswelten im 
Ladengeschäft eingesetzt werden. Die 
Digitalisierung schafft ebenso die 
Möglichkeiten, Energie im Handel ein-
zusparen, und damit den CO

2
-Fußab-

druck insgesamt zu verringern. Ein 
wichtiger Schritt vor allem für den On-



39pbsreport 

line-Handel kann beispielsweise eine 
Sortimentsanpassung sein. 

Welche Empfehlungen geben Sie für 
eine intelligent vernetzte und gleichzei-
tig nachhaltige Zukunft?
Kossok-Spieß: Laut einer Studie der Bit-
kom können digitale Technologien dazu 
beitragen, den CO

2
-Ausstoß in zehn Jah-

ren um 120 Megatonnen zu reduzieren. 
Der Handel trägt sein wesentliches dazu 
bei: Seit 1990 hat der Handel den CO

2
-

Ausstoß um 50 Prozent gesenkt. Die 
eingesparten Plastiktüten gehören 
ebenso dazu, genau wie das klassische 
Energiesparen mit intelligenten Raum-
sensoren, die dafür sorgen, dass Strom 
nur dort eingesetzt wird, wo er gerade 
benötigt wird. Die LED-Beleuchtung ge-
hört ebenfalls dazu wie der Einsatz von 
Zeitschaltuhren, Luft- und Klimaanla-
gen, die nur dann eingeschaltet werden, 
wenn diese tatsächlich gebraucht wer-
den. Stationäre Händler*innen können 
mit dem Energiesparen am eigenen Ge-
bäude beginnen. Dazu gehört der Wech-
sel zu einem grünen Stromanbieter und 
die Verringerung der elektrischen Last-
spitzen, die einen großen Teil an Kosten 
einsparen können. Ob dann eine Photo-
voltaikanlage sinnvoll ist, muss im Ein-
zelfall entschieden werden. Der Handel 
hat aber auf jeden Fall viel Potenzial, 
hier zur Klimaneutralität beizutragen.

Wie unterstützt der HDE den Handel in 
Sachen Klimaschutz? 
Kossok-Spieß: Mit der Klimaschutzof-
fensive des Handels richten wir uns an 
kleine und mittelständische Einzelhänd-

ler:innen und vermittelt damit praxisna-
hes Wissen über Energieeinsparmög-
lichkeiten und Klimaschutzmaßnahmen. 
Gleichzeitig unterstützt die Informati-
onskampagne des Handelsverbands 
Deutschland die Handelsbetriebe dabei, 
Effizienz- und Klimaschutzmaßnahmen 
umzusetzen und trägt so zu einer lang-
fristigen Reduzierung von Energiekos-
ten und CO

2
-Emissionen bei. 

Anhand von Praxisbeispielen aus dem 
Handel, einem umfangreichen Angebot 
an handelsspezifischen Informationen 
auf der Webseite, Online- und Präsenz-
veranstaltungen sowie einer flankieren-
den Kommunikationskampagne zeigt 
das Vorhaben auf, wie ein klimafreund-
lich wirtschaftender Einzelhandel gelin-

gen kann. Die Klimaschutzoffensive wird 
seit 2017 durch die Nationale Klima-
schutzinitiative (NKI) des Bundesminis-
teriums für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit (BMU) gefördert.

Wie lautet Ihr abschließendes Fazit? 
Kossok-Spieß: Eine authentische Kom-
munikation ist auch bei diesem Thema 
ganz wichtig, um den Vorwurf eines 
Greenwashings erst gar nicht aufkom-
men zu lassen. Der Handel muss seinen 
Kunden deutlich machen, dass man am 
Thema „Nachhaltigkeit“ dran ist. Es 
muss nicht immer eine große Kampagne 
gefahren werden. Wenn die Verbrau-
cher*innen bemerken, dass das Laden-
geschäft um die Ecke das Licht nicht 
immer brennen lässt, das Stammge-
schäft nicht übermäßig Ressourcen ver-
braucht und sich werteorientiert ver-
hält, dann ist schon ein großer Schritt 
getan. Man sollte aber auch die Grenzen 
des Handels benennen. Dieser kann den 
Klimawandel nicht stoppen. Aber als ein 
Zahnrad im gesamten System, kann sich 
die Branche als Vorreiter engagieren - 
im Alleingang funktioniert das auch in 
Zukunft ganz sicher nicht. 

Frau Kossok-Spieß, vielen Dank für die-
ses Gespräch.
www.einzelhandel.de
www.HDE-Klimaschutz.de.
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Papiersensationen 
- der Umwelt zuliebe
Gmund Papier steht für Papierkultur und ökologische Herstellung einzigartiger Kommunikations-
medien aus Naturpapier. Am Produktionsstandort Gmund am Tegernsee entstehen immer 
wieder nachhaltige Papiere, die nicht nur ihrer Optik und Haptik für gute Gefühle sorgen.

Nach unzähligen Maschinen- und Mate-
rialtests entstanden Papiere von zeitlo-
ser Schönheit – und vortrefflicher Öko-
bilanz. Wer das „Gmund Bio Cycle“ Papier 
verwendet, bekommt daher einen ech-
ten Mehrwert an Design, Haptik, Story 
und Glaubwürdigkeit. Die Kollektion eig-
net sich ideal für Unternehmen, die ihre 
grüne Firmenphilosophie per Verpa-
ckung, Broschüren oder Printkommuni-
kation ausdrücken möchten. Beim The-
ma Nachhaltigkeit bieten die Spezialis-
ten aus Gmund am Tegernsee mit dieser 
Papiersorte den höchsten Standard. 
Neben Optik und Haptik zählt hier für die 
Kunden auch das gute Gefühl, bei der 
Papierauswahl auf die eigene Ökobilanz 
geachtet zu haben. Bis zu 50 Prozent al-
ternative Inhaltsstoffe enthalten die 
neuartigen Papiere der „Gmund Bio Cyc-
le“-Kollektion ergänzt durch Frischfa-
serzellstoff, der im Hause Gmund immer 
FSC zertifiziert ist. Dazu kommt ein öko-
logischer Klassiker aus 100 Prozent Alt-
papier. Die Kollektion „Gmund Bio Cycle“ 
bietet fünf Papiere (Blattgrün, Stroh, 
Hanf, Baumwolle und Kreislauf). 

Gmund Hanf: ökologisch und kreativ
Schon bei der Entwicklung von „Gmund 
Bio Cycle“ hatten die Papierexperten 
vom Tegernsee ihr oberstes Ziel ver-
folgt: natürliche Ressourcen zu schonen 
und umweltbewusst zu handeln. Nach-
dem Gmund Papier für seine „Gmund Bio 
Cycle“-Kollektion ein Hanfpapier entwi-
ckelt hat, bei dem bis zu 50 Prozent Can-
nabiszellstoff aus europäischem Anbau  
enthalten ist (ergänzt durch Frischfa-
serzellstoff), ist es dem Unternehmen 
schließlich gelungen, ein Papier mit 100 
Prozent Cannabiszellstoff zu produzie-
ren. Die langen Fasern, die für die Papier-
produktion eine Herausforderung dar-
stellen, machen das neuartige Material 
zugleich fest im Gefüge und wunderbar 
weich in der Haptik. Die Oberfläche ist 
wild und wolkig – Natur pur. Zudem bie-
tet die Kollektion mit „Gmund Hanf 50 
Prozent“ ein Papier mit recycelten Pa-
pierfasern und mit „Gmund Hanf 10 Pro-
zent“ ein Papier mit reinem Zellstoff. 
Das Gmund Hanfpapier wird übrigens 
ganz ohne Farbstoffe produziert

Die Vorteile von Hanf für die Papierpro-
duktion liegen auf der Hand: ein Hanf-
feld erbringt vier bis fünf Mal so viel 
Papier wie ein gleich großer Wald, 
wächst vier Meter im Jahr und kann drei 
Mal im Jahr geerntet werden. Ein Baum 
braucht im Vergleich dazu rund sieben 
Jahre, Des Weiteren zehrt Hanf die Bö-
den nicht aus und kann sofort nach der 
Ernte wieder neu gepflanzt werden. Die 
Hanffasern sind lang und sehr stabil. 
Gegenüber Holzzellstoff bietet Hanf-
zellstoff somit eine vier- bis fünfmal 
längere Faser, sowie eine höhere Zug-, 
Reiß- und Nassfestigkeit. Zudem ver-
bessert Hanf den zukünftigen Recyc-
lingprozess und kann besonders oft re-
cycelt werden. Aktuell werden drei Sor-
ten „Gmund Hanf“ angeboten: „Gmund 

Hanf 100 Prozent“, „Gmund Hanf 50 Pro-
zent“ und „Gmund Hanf 10 Prozent“. 

Gmund Retailprodukte im Einzelhandel
Weltweit finden Kunden in ausgewähl-
ten Papeterien und Concept Stores das 
Endkundensortiment, das Papierliebha-
ber begeistert. Einzigartige Notizblöcke, 
Notizhefte als tägliche Begleiter, stilvol-
le Geschenkideen oder ein ausgesuch-
tes Grußkartensortiment – alles „Made 
in Germany“ und vieles direkt in der 
hauseigenen Druckmanufaktur mit Lie-
be zum Detail produziert. Das eingesetz-
te Gmund Papier ist dabei FSC zertifi-
ziert und wird unter strengen Auflagen 
und Richtlinien ökologisch und nachhal-
tig hergestellt. 
www.gmund.com

Hier steht nicht nur „Grün“ drauf - diese Kartenserie im A6 

Format nutzt die nachhaltige Kollektion „Gmund Bio Cycle“. 

Die Grußkartenverpackung besteht zudem aus Zellulose und 

ist biologisch abbaubar.  

Gmund Grußkarten aus Hanf: bis zu 50 Prozent alternative 

Inhaltsstoffe aus europäischem Anbau. Einjährig nachwachsende 

Rohstoffe schonen den Einsatz klassischen Zellstoffs.  
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Die Verpackung mit Mehrwert
Praktisch, bunt und formschön - das sind die bekannten Klammern aus dem Hause Laurel. 
Alle Befestigungsartikel, die in Deutschland gefertigt werden, zeichnen sich durch ihre 
besonders hohe Qualität aus. Laurel denkt dabei schon seit vielen Jahren „nachhaltig“. 

Wer die Klammern von Laurel kennt, der 
weiß, dass sich das Unternehmen mit 
Sitz in Aichwald, schon seit langer Zeit  
dem Umweltschutz verschrieben hat. 
Das liegt vor allem am Kunststoff und 
der Produktion „Made in Germany“ be-
gründet. Die Werkstoffe, die die Grund-
lage dazu bilden, werden von den Ein-
käufern des schwäbischen Unterneh-
mens sorgältig in einer solchen Be-
schaffenheit ausgewählt, dass sie 
REACH-konform und sortenrein zu 
trennen sind. Dadurch können die Pro-
dukte auch in verschiedenen medizini-
schen Bereichen, der Lebensmittel- 
oder auch Automobilindustrie genutzt 
werden.

Der verantwortungsvolle Umgang mit 
den Ressourcen der Erde gehört für 
Laurel ohnehin zur Firmenphilosophie. 
So werden bei der Produktion entste-

hende Kunststoffangüsse nicht ein-
fach in den Müll geworfen, sondern 
können so wieder vollständig aufge-
arbeitet und der laufenden Produkti-
on zugeführt. Durch dieses Verfahren 
ist eine abfallfreie Fertigung gewähr-
leistet.

Laurel-Klammern fürs Homeoffice 
Die praktischen „MIX“-Packungen eig-
nen sich gerade jetzt für das Arbeiten 
im eigenen Heim, im Büro oder für un-
terwegs. Egal, ob im Schulranzen, der 
Businessmappe oder jeder noch so klei-
nen Hosen- oder Handtasche, das Mini-
Office von Laurel mit seiner prakti-
schen flachen Verpackungseinheit ist 
immer dabei und passt wirklich überall 
hinein. Das bunte Mini-Office gibt es in 
zwei Kombinationsmöglichkeiten be-
stehend aus Büroklammern und  Gum-
mibändern.

Das beste an dem Mini-Office ist nicht 
etwa die Lust nach noch mehr bunten 
Helfern fürs Büro. Nein, Laurel gibt den 
Verbrauchern sogar noch praktische 
Tipps mit auf den Weg, sollten die Klam-
mern und Gummibänder einmal aufge-
braucht sein. Die leeren Verpackungen 
lassen sich nachhaltig einsetzen und 
eignen sich z. B. gut als Pillen- oder 
Nähsetaufbewahrung. Durch ihre gute 
Verschlussmechanik kann nichts verlo-
ren gehen. Der Phantasie der Anwen-
der sind dabei keine Grenzen gesetzt, 
denn in die Boxen passen beispielswei-
se auch SIM- oder Speicherkarten ver-
schiedenster Größen. Und wer einmal 
verzweifelt danach in Handtaschen 
oder Schubladen gesucht hat, der wird 
den Mehrwert der Klammer-Boxen 
„Made in Germany“ sicher zu schätzen 
wissen.
www.laurel-klammern.de

Nur ein Beispiele für eine nachhaltige Verwendung 

der praktischen Laurel-Verpackungen.

Das Mini-Office eignet sich fürs Homeoffice, ist mobil, schnell zur Hand - und natürlich nachhaltig.
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Nachhaltiger Fokus 
immer im Blick
In diesem Jahr feiert Lässig sein 15-jähriges Bestehen. Die Geschäftsführer Claudia Lässig, Stefan 
Lässig und Karin Heinrich setzen mit ihrem Team darauf, Innovationen zu entwickeln, die die Welt 
verbessern. Im Interview erläutert Claudia Lässig die Ziele von Lässig und was sie antreibt.

Frau Lässig, was hat Sie seit Ihrer Fir-
mengründung am meisten beeindruckt?
Lässig: Dass aus einer simplen Idee ein 
ganzes Universum entstehen kann. Ein 
Universum, das wir als Team aus eigener 
Kraft erschaffen haben. Schritt für 
Schritt. Seither weiß ich: Alles ist mög-
lich, wenn man sich traut, nach den Ster-
nen zu greifen. Denn genau das haben 
wir! Wir haben den Mut aufgebracht und 
gemeinsam etwas ganz Großes erreicht. 
Es ist unglaublich, was man bewegen 
kann, wenn man als Team zusammen-
hält und die gleichen Werte teilt. 

Seit Anbeginn verfolgten Sie mit Ihrem 
Unternehmen einen nachhaltigen Weg. 
Welche Überzeugung steht dahinter?
Lässig: Ich glaube fest daran, dass jeder 
Einzelne von uns dazu beitragen kann, 
die Welt ein Stückchen besser zu ma-
chen. Wenn jeder von uns verantwor-
tungsbewusst agiert, dann können wir 
es schaffen, unseren Kindern eine Welt 
auf einem lebenswerten Planeten zu 
hinterlassen. Dieser Verantwortung 

müssen wir natürlich auch als Unter-
nehmen nachkommen und unseren Bei-
trag leisten. Themen wie Umwelt- und 
Tierschutz dürfen keine Lippenbe-
kenntnisse bleiben, sondern müssen in 
der Vision und in allen Bereichen des 
Unternehmens wiederzufinden sein 
und aktiv gelebt werden. Darauf legen 
wir bei Lässig sehr großen Wert. 

Seit etwa sechs Jahren haben Sie in 
Ihrer Firmencharta die sechs Säulen der 
Nachhaltigkeit festgesetzt. Wie kam es 
dazu, und welche sind dies genau?
Lässig: Der respektvolle Umgang mit 
unserem Planeten war von Anbeginn 
an eine echte Herzensangelegenheit 
für Lässig. Weil das Thema Nachhaltig-
keit aus unserer Sicht ein fortlaufen-
der Prozess ist, an dem wir kontinuier-
lich arbeiten müssen, haben wir bei 
Lässig ein Nachhaltigkeitsteam ins Le-
ben gerufen, das mit viel Leidenschaft 
daran arbeitet, dass wir unseren nach-
haltigen Fokus immer im Blick behalten. 
Um unsere Fortschritte für alle mess-
bar und nachvollziehbar zu machen, ha-
ben wir die sechs Säulen der Nachhal-
tigkeit festgesetzt. Diese umfassen 
die Themenschwerpunkte, in denen wir 
uns verbessern wollen. Dazu gehören 
Material, Produktion, Produkte, Mitar-
beiter, Kunden sowie unser nachhalti-
ges Engagement. 

Neben der nachhaltigen Produktion 
steht auch Ihr soziales Engagement im 
Fokus, richtig?
Lässig: Uns ist es wichtig, nicht nur zu 
reden, sondern selbst aktiv zu werden 
und etwas gegen Umweltverschmut-
zung, Tierleid, Krankheit oder soziale Un-
gerechtigkeit zu tun. Deshalb ist unser 
Engagement ein wichtiger Bestandteil 
der Unternehmensphilosophie und die 
Liste an Initiativen und Projekten, die 

wir unterstützen, wird immer länger. Be-
reits seit vielen Jahren engagieren wir 
uns für eine Vielzahl von Umwelt- und 
Tierschutzprojekten und setzen uns für 
den Schutz von Kindern auf der ganzen 
Welt ein. So haben wir beispielsweise 
mit der Schutzgemeinschaft des deut-
schen Waldes durch den Verkauf unse-
res Charity-Shoppers bereits mehr als 
30 000 Bäume gepflanzt. Darüber hin-
aus unterstützen wir zum Beispiel das 
Kinderhospiz Bärenherz, die deutsche 
Kinderrheuma Stiftung oder auch die 
Rehkitzrettung. 

Was zeichnet Ihr Produktsortiment aus?

Claudia Lässig, Managing Director der Lässig GmbH, 

Babenhausen: „Wir achten bei allem, was wir tun 

auf Qualität, Multifunktionalität, Umweltfreundlich-

keit und Fairness. Dabei stellt Nachhaltigkeit für 

uns einen Prozess dar, an dem wir kontinuierlich 

arbeiten und durch den wir uns stetig verbessern.”

Anfang dieses Jahres wurde Lässig mit dem 

begehrten Plus X Award Siegel Nachhaltigkeit 2022 

ausgezeichnet. Das Gütesiegel ist für Lässig von 

ganz besonderer Bedeutung, 
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Lässig: Unsere Kunden schätzen vor al-
lem den typischen Mix aus hoher Qualität, 
Multifunktionalität, Nachhaltigkeit und 
modernem Design. Alle unsere Produkte 
sind äußerst langlebig und über Genera-
tionen hinweg einsetzbar. Gleichzeitig 
achten wir immer darauf, dass Ausstat-
tung und Design Eltern und Kinder glei-
chermaßen begeistern und unsere Pro-
dukte die Bedürfnisse moderner Fami-
lien optimal erfüllen. 

Unsere reduzierten Styles sind sehr 
gut miteinander kombinierbar und fü-
gen sich so flexibel in jedes Zuhause 
ein. Außerdem verfügen sie über viele 
coole Gestaltungsmöglichkeiten, die 
unsere Looks zu etwas ganz Besonde-
rem machen.

Darüber hinaus legen wir natürlich gro-
ßen Wert auf Sicherheit. Dafür sorgt 
unser Qualitätsmanagement-Team, das 
darauf achtet, dass alle Lässig Produkte 
den internationalen Sicherheitsnormen 

entsprechen bzw. deren Anforderungen 
übertreffen. 

Auf welche besonderen Highlights darf 
sich der Fachhandel in 2022 freuen?
Lässig: In diesem Jahr erweitern wir un-
ser Sortiment um viele spannende Pro-
duktinnovationen, bei denen wir neben 
dem bewährten Mix aus Multifunktiona-
lität, Qualität, Nachhaltigkeit und Design 
insbesondere auch auf eine ge-
schlechtsneutrale Farbgebung geach-
tet haben. Taupe, Olive, Rust, Caramel 
oder Curry geben bei uns in der neuen 
Saison den Ton an und wirken in Kombi-
nation mit reduzierten Mustern und 
zeitgemäßen Designs nicht nur sehr 
modern, sondern lassen sich auch gut 
kombinieren. 

Erwähnenswert finde ich auch den me-
ditativen Charakter unserer Spiel-Ac-
cessoires. Unsere neuen „GOTS“ zertifi-
zierten Muslin Baby Comforter - aus ei-
nem Baumwollstoff - zum Beispiel sind 

Schmusetuch und Einschlafgefährte in 
einem und haben dank ihres klaren De-
signs eine beruhigende Wirkung auf die 
Kleinsten. Auch für die größeren Kinder 
haben wir einige Neuheiten im Pro-
gramm. Unser Schulsortiment wächst 
und umfasst immer mehr Produkte und 
Farben, die bisher am Markt fehlen. Da 
bei den Schulranzen die Individualisier-
barkeit eine wichtige Rolle spielt, haben 
wir die Kollektion zudem um neue span-
nende Spielelemente ergänzt, die die 
Kreativität fördern und die Grundschul-
kinder spielerisch begleiten. Selbst nach 
15 Jahren fallen uns immer wieder tolle, 
spannende Produktinnovationen ein, 
und das Potenzial unserer Kreativität ist 
noch lange nicht ausgeschöpft. Wir ha-
ben noch viel Interessantes vor. Lassen 
Sie sich einfach überraschen. 

Frau Lässig, vielen Dank für dieses Ge-
spräch.

www.laessig-fashion.de

Alles fing vor 15 Jahren mit einer Wickeltasche an, die nicht nur modisch, sondern multifunktionell und nachhaltig durchdacht war – der Startschuss für Lässig.  

Die Abbildungen oben zeigen einige Beispiele aus der aktuellen Lässig-Kollektion 2022.
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Im Zeichen des Klimaschutzes
Nachhaltigkeit ist bei Pilot nicht nur ein Versprechen, sondern seit über 15 Jahren Teil der ge- 
lebten Unternehmenspraxis. Welche News die Schreibgerätemarke zu diesem wichtigen Thema 
2022 im Gepäck hat, verrät Pilot Pen Deutschland Geschäftsführerin Andrea Günther im Interview.

Bei Ihrer 3R-Umweltstrategie standen 
bisher die Ziele Recycle, Reduce und Re-
fill im Fokus. Inzwischen ist ein viertes 
„R“ dazugekommen. Was verbirgt sich 
genau dahinter? 
Günther:  In vielen Bereichen haben wir 
Dank unserer 3R-Strategie bereits ef-

fektive Maßnahmen ergriffen, um die 
CO

2
-Emissionen zu reduzieren. So wer-

den bereits bei einem Großteil unserer 
Schreibgeräte recycelte Rohstoffe im 
Herstellungsprozess genutzt - bei-
spielsweise für unseren beliebten Gel-
schreiber G2-7, der seit die sem Jahr in 
den Farben Blau, Grün, Schwarz und Rot 
aus 70 Prozent recy celtem Kunststoff 
(exkl. Verbrauchs material) produziert 
wird. Darüber hinaus stellen wir schritt-
weise auf nachhaltige Pappverpackun-
gen um und forcieren ganz besonders 
den Kauf und die Nutzung von Nachfüll-
minen, im Sinne einer besonders langen 
Nutzungsdauer. Mit dem vierten „R“ - es 
steht für „Reclaim“ - unterstützen wir 
nun auch ganz bewusst die Rückgewin-
nung von Rohstoffen. 

Hierfür kooperieren wir mit „TerraCycle“, 
dem Weltmarktführer für das Sammeln 
und die Wiederverwertung von schwer 
recycelbaren Abfällen aus Meeren, Flüs-
sen und Seen sowie von Stränden und 
Ufern. Die Verschmutzung der mariti-

Andrea Günther, Geschäftsführerin Pilot Pen 

Deutschland, im Interview.

mem Naturgebiete ist nach wie vor er-
schreckend hoch! Durch die Kooperation 
unterstützen wir die wichtige Arbeit, 
diese zu reinigen und sorgen durch die 
Rückgewinnung der Materialien dafür, 
dass sie in Form von nachfüllbaren 
Schreibgeräten eine besonders lange 
Lebensdauer und somit geringe CO

2
-Bi-

lanz haben.

In welchen Pilot Schreibgeräten kommt 
das Maritim-Plastik zum Einsatz?
Günther: Den von „TerraCycle“ bezo-
genen Kunststoff setzen wir neben 
wiederverwerteten PET-Flaschen für 
die Herstellung der Bottle 2 Pen-Mo-
delle ein. Das sind zum einen der Bott-
le 2 Pen Gel, der zu 89 Prozent aus re-
cyceltem Material (exkl. Verbrauchs-
material) besteht und seit diesem 
Jahr auch der neue Bottle 2 Pen Eco-
ball als nachhaltiger Kugelschreiber 
der Linie, der aktuell exklusiv für B2B-
Kund*innen erhältlich ist. Auch hier 
ist der Recyclinganteil mit 86 Prozent 
(exkl. Verbrauchsmaterial) sehr hoch. 

Durch die Investition in Klimaschutzprojekte 

kompensiert Pilot die CO
2
-Emissionen, sodass 

Modelle wie der G2-7 eine klimaneutrale 

Zertifizierung haben. Auch durch das Nachfüllen 

mit Ersatzminen lässt sich viel  CO
2
 einsparen.
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Beide Modelle sind nachfüllbar und ge-
hören außerdem zu unseren klimaneut-
ralen Produkten. Die entstandenen und 
nicht vermeidbaren CO

2
-Emissionen 

kompensieren wir durch die Unterstüt-
zung von Klimaschutzprojekten.

Um Plastikmüll geht es auch bei Ihrer 
Kooperation mit dem Verein Ozeankind. 
Was haben Sie hier geplant?
Günther: Richtig, wir kooperieren mit 
dem Verein Ozeankind e. V.. Für jeden in 
diesem Jahr verkauften B2P Gel unter-
stützen wir die Umweltorganisation mit 10 
Cent. Denn: Gemeinsam können wir viel 
bewegen – Ozeankind setzt sich für ein 
stärkeres Bewusstsein im Umgang mit 
Einwegplastik ein und organisiert dazu 
u. a. Clean Ups und Bildungsprojekte.

Wird es begleitende Maßnahmen dazu 
geben?
Günther: Auf jeden Fall! Die Support-Ak-
tion spielen wir ganzjährig auf unseren 
Social Media-Kanälen und kooperieren 
außerdem mit reichweitenstarken Influ-

encer*innen, die sich für mehr Nachhal-
tigkeit und Klimaschutz engagieren. Für 
eine breite Sichtbarkeit am PoS stellen 
wir Handelspartnern Dekomaterialien 
zur Verfügung, die Shopper*innen auf 
die Aktion aufmerksam machen und 
zum Mitmachen animieren.

Gibt es noch weitere Nachhaltigkeits-
aktionen, die Sie 2022 umsetzen?
Günther: Ja, wir haben unsere Bildungs-
kommunikation „Pilot 4 School“ um das 
Thema Nachhaltigkeit erweitert. Ge-
meinsam mit den Pädagog*innen der 
„Kinderbuchmacher“ haben wir kom-
pakte Unterrichtsmaterialien für die 
Grundschule und Sekundarstufe I ent-
wickelt, die zum Nachdenken und Wei-
terrecherchieren anregen und Lehr-
kräfte bei der Unterrichtsgestaltung 
rund um den Klimaschutz unterstüt-
zen. Auch der Schulwettbewerb dreht 
sich unter dem Motto „Klasse Klima-
schutz“ um diese Themenwelt. Als Mul-
tiplikator*innen trägt die junge Gene-
ration den Klimaschutzgedanken auch 

in ihre Elternhäuser, außerdem sind sie 
die Entscheidungsträger*innen von 
morgen.

Was wünschen Sie sich in puncto Nach-
haltigkeit für die Zukunft?
Günther: Perspektivisch gilt es für die 
PBS-Branche eine nachhaltige Kreis-
laufwirtschaft aufzubauen. Sprich, leere 
Stifte und Schreibgeräte werden von 
Verbraucher*innen an einer Sammel-
stelle abgegeben, um für die Produktion 
neuer Stifte und Minen wiederverwer-
tet zu werden - so entsteht ein in sich 
geschlossenes System, in dem keine 
oder möglichst wenig neue Rohstoffe 
zum Einsatz kommen. Im Moment fehlt 
es hierfür im Markt noch an den dafür 
notwendigen Technologien und Logis-
tikkonzepten, aber wir setzen uns bei 
Pilot stark für die Entwicklung in diese 
langfristig gedachte Richtung ein.

Frau Günther, vielen Dank für dieses Ge-
spräch.
www.pilotpen.de

Unterstützung von Ozeankind e.V. 

l	 Ozeankind e.V. möchte möglichst viele Menschen dazu 
 motivieren, ihren persönlichen Konsum von Einwegplastik- 
 Produkten zu reduzieren und zu vermeiden, wo immer es 
 möglich ist. 

l	 Dabei setzt der Verein auf Umweltbildung sowie auf 
 Empowerment-Projekte für Kinder und Jugendliche.  
 
l	 Bei den Erwachsenen geht es Ozeankind e.V. darum, bei 
 so vielen Menschen wie möglich das eigene Bewusstsein 
 im Bezug auf Plastikmüll und -konsum zu erweitern. 
 
l	 Pilot unterstützt Ozeankind e.V. ganzjährig über eine 
 große PoS-Aktion und weitere Kommunikationsmaßnahmen.

Nicht nur die Optik des Gelschreibers Bottle 2 Pen Gel erinnert 

stark an die Form einer PET-Wasserflasche - auch das neue 

Thekendisplay wurde dieser nachempfunden.



46 pbsreport 

N
achhaltigkeit

46

Klimaschutz und Digitalisierung sind die Themen unserer Zeit. 
Die PBS Network hat seit nunmehr 25-Jahren zur Aufgabe ge-
macht, den Datenqualität in der PBS-Branche zu verbessern. 
Während Handel und Hersteller noch dabei sind, die Heraus-
forderungen der Digitalisierung zu meistern, spielt die „Nach-
haltigkeit“ eine immer größere Rolle beim Einkauf. Erklären 
Sie uns, warum PBSeasy und die Produktdaten „nachhaltiger“ 
werden muss?
Luetkens: Klimaschutz ist in aller Munde und der Endverbrau-
cher trifft im Fachhandel wie auch beim Onlineshoppen immer 
häufiger bewusste Kaufentscheidungen aufgrund von Nach-
haltigkeitsüberlegungen. Dadurch steigt die Nachfrage nach 
strukturiert bereitgestellten, produktspezifischen Daten zu 
diesen Themen, die den Handel im Verkauf unterstützen. Viele 
unserer Lieferanten setzen sich darüber hinaus bei Beschaf-
fung, Herstellung und Distribution ihrer Produkte hohe Ziele 
bezüglich Umweltverträglichkeit und sozialer Verantwortung 
in der gesamten Lieferkette. Natürlich wollen sie das dann 
auch bis zum Endverbraucher kommunizieren können. 
PBSeasy hat daher in unseren Augen die Aufgabe und klare 
Zielsetzung, den Handel mit den relevanten Daten zu versor-
gen und die großartigen Leistungen der Hersteller in dem 
Bereich sichtbar zu machen. Nur mit diesen Daten kann der 
Handel seinen Endverbrauchern eine durchgängige Story zu 
den einzelnen Produkten bieten. Die produktspezifischen 
Daten sind natürlich im Vordergrund, aber nun werden zum 
ersten Mal zusätzliche Daten über die Hersteller für den Ver-
kaufsprozess wichtig.

Sie haben sich mit Experten aus der Industrie und dem Handel 
zusammengesetzt. Was ist dabei heraus gekommen und wel-
che Wünsche wurden an Sie herangetragen?
Luetkens: Der Startpunkt unserer Arbeit war eine Industrie-
initiative aus dem französischen Markt. Inhaltlich definiert 
diese sowohl hersteller- als auch produktbezogen die Bereit-
stellung von Nachhaltigkeitsinformationen entlang des kom-
pletten Lebenszyklus der Produkte. Über den Verband der 
PBS-Markenindustrie und die ARGE PBS hat die PBS Network 
den Auftrag bekommen, den Datenstandard der Branche um 
die relevanten Informationen zur Nachhaltigkeit zu erweitern. 
Offensichtlich ist, dass der französische Markt dem deut-
schen in der gelebten Praxis voraus ist. Wir werden dem durch 
ein flexibles Modell Rechnung tragen, in dem die Anforderun-
gen marktspezifisch erhoben werden können. Von den deut-
schen Handelspartnern kommt der Wunsch nach einem prag-
matischen und marketingorientierten Start, der sich rasch 
umsetzen lässt und nicht in eine Überregulierung führt. Die 
Handelspartner möchten Ihren Kunden zu den Produkten 
übersichtlich und überzeugend deren Umweltverträglichkeit 
darstellen. Durch die allgemeine Verbreiterung der Sortimen-
te nehmen hochwertige Daten der Industrie eine besondere 
Rolle ein. Und wer könnte zu der Umweltverträglichkeit der 

einzelnen Produkten und 
zu der Übernahme von 
Verantwortung für die 
Umwelt und Gesellschaft 
der Marke eine bessere 
Story erzählen als der 
Hersteller selbst?

Welches gemeinsame 
Ziel verfolgen Sie mit 
Blick auf die europawei-
ten Aktivitäten Ihrer Lie-
feranten?
Luetkens: Konzeptionell 
werden wir den Liefe-
ranten die Möglichkeit 
geben, sowohl die pro-
duktspezifischen als auch die firmenspezifi-
schen Nachhaltigkeitsbemühungen in den Daten klar sicht-
bar zu machen und zu verteilen. Inhaltlich werden wir den 
Unterschieden in den einzelnen Ländern Rechnung tragen. 
Hierzu arbeiten wir an einem Modell, das jedem Hersteller er-
laubt, die erforderlichen und mögliche zusätzliche Informa-
tionen marktspezifisch zur Verfügung zu stellen. Gemein-
sam mit Herstellern und Händlern verfolgen wir das Ziel, dem 
Endverbraucher nachhaltiges Einkaufen zu ermöglichen.
www.pbsnetwork.de

Nachhaltigkeit „sichtbar machen“

#nachgefragt

Jerg Luetkens, Geschäftsführer, 
PBS Network GmbH
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der Entwicklung des 
Waldes, indem es 
mehrere Hundert 
Hektar Tannen und 
Fichten in den Voge-
sen pflegt. Die Pro-
duktionsstätte in 
den Vogesen ist zu 
über 80 Prozent 
stromautark und 
verfügt über eine 
eigene biologische 
Wa ss e ra u f b e re i -
tungsanlage. Dafür 
wurden wir in den 
80er-Jahren vom 
Umweltministerium 
als eines der ersten Unternehmen mit der „Trophées de l‘eau“ 
ausgezeichnet. Unser Engagement zeigte sich in den 1990er-
Jahren in der systematischen Einführung der Zertifizierungen 
„Blauer Engel“, PEFC und FSC für unsere Produkte auf Papier-
basis. In den 2000er-Jahren waren wir die ersten, die Ord-
nungsmittelartikel aus 100 Prozent recyceltem Kunststoff 
entwickelten (mit Zertifizierung „Blauer Engel“). Unsere inno-
vationen werden mittlerweile alle durch ein Ökodesign-Ver-
fahren geführt, um die bestmöglichen Auswirkungen auf die 
Umwelt zu gewährleisten, 

Sie agieren im Sinne der Einkäufer und Verbraucher bzw. des 
Handels – wie haben Ihre Wettbewerber auf Ihr Engagement 
reagiert?
Nusse: Die EU-Verordnungen betreffen alle Beteiligten (Her-
steller, Importeure, Händler, Verbraucher) in Europa. Unsere 
Kollegen stehen bei der Umsetzung dieser Richtlinien vor den-
selben Problemen wie wir. Wir arbeiten in Arbeitsgruppen zu-
sammen, die nach und nach in Frankreich (Ufipa, AIPB), 
Deutschland (PBS-Markenindustrie), Großbritannien und den 
Beneluxländern eingerichtet werden. Die Herausforderung 
besteht darin, auf konsistente und einheitliche Weise anzu-
kommen, damit die Arbeit konstruktiv ist und wir als Branche 
gemeinsame Vorschläge machen können.
www.exaclair.de

„Müssen nachhaltige  
Informationen schaffen“

Charles Nusse, Geschäftsführer, 
Exaclair GmbH

Herr Nusse, Sie haben eine bessere Sichtbarkeit nachhaltiger 
PBS-Produkte gefordert. Wie ist diese Idee entstanden und 
welchen Mehrwert sehen Sie hier für alle Beteiligten?
Nusse: Als europäischer Hersteller kennen wir seit Jahren eu-
ropäische Regelungen, die wir in der Produktion unserer Er-
zeugnisse umgesetzt haben (z. B. Reach oder Timber Act, u. a.). 
Die zukünftigen Verordnungen fordern von uns noch mehr 
Transparenz in Bezug auf die Herkunft unserer Produkte, die 
Bestandteile der Rohstoffe, die damit verbundenen Zertifikate 
(„Blauer Engel“, PEFC, FSC, u.a.), die Präsenz von endokrinen Dis-
ruptoren (Substanzen mit schädlichen Wirkungen), ihre Recyc-
lingfähigkeit, die Verwendung von Plastik, ihre Wiederverwend-
barkeit oder ihre sozialen und klimatischen Auswirkungen. Dies 
hat zur Folge, dass Verbraucher, insbesondere öffentliche Ver-
waltungen und große Unternehmen im Rahmen von Ausschrei-
bungen immer häufiger produktbezogene Informationen an-
fragen. Aus Erfahrung wissen wir, dass diese Forderungen in 
den nächsten Monaten für kleine und mittelständische Unter-
nehmen und letztlich für alle Verbraucher immer bedeutender 
werden. Produzierende Unternehmen und der Handel können 
damit allerdings die Qualität und die nachhaltigen Kriterien ih-
rer Produkte aufwerten. Gleichzeitig wird eine größere Trans-
parenz geschaffen, die den Konsument*innen dabei hilft, sich 
für umweltfreundlichere Produkte mit positiven Auswirkungen 
auf die Gesellschaft und das Klima zu entscheiden.

Es geht nicht darum, das Sofea-Projekt (Sustainable Office 
European Association) zu wiederholen, das an seine Grenzen 
gestoßen war, sondern mit Hilfe einer Datenbankplattform zu 
beginnen, die es über einige zusätzliche Datenfelder ermögli-
chen würde, den Großteil der neuen Richtlinien zu erfüllen. Die 
Informationen müssen auf strukturierte und automatisierte 
Weise über unsere Händler an die Verbrauchende kommuni-
ziert werden.

PBS Network, das ursprünglich eine deutsche Initiative war, 
leistet hier hervorragende Arbeit und hat sich als europäische 
Lösung für die Datenverbreitung in unserer Branche etabliert. 
Aus meiner Sicht wäre dies die beste technische Lösung.

Haben Sie im eigenen Unternehmen bereits Beispiele in die 
Praxis umsetzen können?  
Nusse: Als europäischer Hersteller und Verarbeiter von Pa-
pierprodukten haben wir uns schon immer intensiv mit den 
gesellschaftlichen und Umweltauswirkungen unserer Produk-
te befasst. Um unser soziales Engagement zu verdeutlichen: 
95 Prozent unseres Umsatzes werden durch die Produktion in 
unseren eigenen Fabriken in Europa erwirtschaftet. Aus Um-
weltperspektive beteiligt sich unser Unternehmen aktiv an 
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Das Angebot an nachhaltigen Produkten im PBS-Segment 
wächst stetig. Bei der Fülle an Umweltschutz-Zeichen und 
-Siegeln fällt es den Konsumenten zunehmend schwer, sich 
zurechtzufinden – sprich: das nachhaltigste aller Produkte zu 
finden. Wie werden die „grünen“ Produkte von Ihnen angebo-
ten und wo sehen Sie noch Bedarf, die Qualität der Daten (für 
Webshops/Kataloge) zu verbessern, bzw. nach einheitlichen 
Kriterien zu präsentieren?
Mersmann: Damit sich die Verbraucher orientieren können, 
zeigen wir die Umweltsiegel in unseren Webshops mit an. 
Zusätzlich kennzeichnen wir besonders empfehlenswerte 
Produkte als Öko-Tipp. Mit der Marke „oeco“ haben wir für 
Soennecken ein eigenes grünes Sortiment geschaffen. Das 
bewerben wir im Katalog in einem eigenen Kapitel. 

Allerdings weisen nahezu alle Siegel nur auf eine umwelt-
freundliche Herstellung hin. Dies ist aus unserer Sicht nur 
ein Aspekt beim Thema Nachhaltigkeit. Weitere Kriterien, 
insbesondere der CO

2
-Fußabdruck, spielen hier bislang 

noch keine Rolle. Das 
müssen sie aber, wenn 
das Thema Nachhaltig-
keit ernst genommen 
wird. Daher würden wir 
uns wünschen, dass uns 
die Industrie künftig 
über PBSeasy den CO

2
-

Fußabdruck ihrer Pro-
dukte mitteilt.

Im stationären Ladenge-
schäft ist es von Vorteil, 
wenn zu einem „nach-
haltigen“ Produkt eine 
Story erzählt werden 
kann und dazu am Point-
of-Sale entsprechende Materialien und Informa-
tionen bereitgehalten werden. Wie aber ist eine Umsetzung in 
Webshops möglich, damit notwendige Daten von den Anwen-
dern schnell und verständlich erfasst werden können? Welche 
Daten sind Ihrer Meinung nach notwendig?
Mersmann: Wichtig sind hier zwei Dinge. Zum einen braucht es 
eine einheitliche Kennzeichnung der Produkte. Denn je mehr 
Siegel der Verbraucher sieht, umso schwieriger wird es für ihn, 
deren Bedeutung zu kennen und eine bewusste Auswahl zu 
treffen. Ideal wäre, es gäbe nur ein einziges Siegel, das dann 
auch für echte Nachhaltigkeit steht – also sowohl den Um-
weltaspekt berücksichtigt, als auch den CO

2
-Fußabdruck für 

Herstellung und Transport. Zum anderen müssen wir dem 
Kunden die Entscheidung für einen nachhaltigen Einkauf 
leicht machen. Damit er in den Webshops schnell die ge-
wünschten Produkte findet, müssen wir ihm eine entspre-
chende Filterfunktion anbieten. Und wenn es dann noch das 
eben beschriebene einheitliche Siegel gibt, fallen Orientie-
rung und Kaufentscheidung leicht.

Wir arbeiten zurzeit mit Hochdruck daran, solche Lösungen 
bereitzustellen. Wenn uns die Industrie mit den dazu nötigen 
Informationen versorgt, gelingt uns das deutlich schneller. Die 
PBS Network kann hier einen wesentlichen Beitrag leisten.
www.soennecken.de

Im Nachhaltigkeitsbericht zieht die Soennecken eG eine ausgesprochen positi-

ve Bilanz hinsichtlich ökologischer, sozialer und ökonomischer Aspekte nachhal-

tigen Handelns. Insbesondere der hohe Zertifizierungsgrad zeigt die hohe Pro-

fessionalität der Genossenschaft bei Prozessen hinsichtlich Qualität und Effi-

zienz. Im aktuellen Zwischenbericht 2021 wird diese Entwicklung fortgeführt.

CO
2
-Fußabdruck spielt für die 

Orientierung eine wichtige Rolle

Georg Mersmann, Vorstand, 
Soennecken eG 

#nachgefragt
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Philosophie der Nachhaltigkeit
Für Trodat ist „Nachhaltigkeit“ keine leere Hülle, sondern eine tiefverwurzelte Philosophie, welche 
schon seit den frühen 1990er-Jahren zielstrebig verfolgt wird. Diese Überzeugung wahrhaftig zu 
leben sowie zu verkörpern, hebt der weltweit erste klimaneutrale Stempelproduzent hervor. 

Die Optimierung von Prozessen und Pro-
dukten hinsichtlich ihrer Klimafreund-
lichkeit steht für Trodat klar im Vorder-
grund. Die Historie zeigt, dass die Rele-
vanz von Umweltmanagement bereits 
vor über 30 Jahren erkannt und berück-
sichtigt wurde. Walter Just, Gründer des 
Traditionsunternehmens und Pionier 
auf dem Gebiet der zukunftsfähigen Be-
triebsführung, lebte Nachhaltigkeit und 
setzte dieses Selbstverständnis auch in 
zahlreichen Abläufen der Stempelpro-
duktion um. Sein Credo lautete, stets in 
Kreisläufen zu denken. Für ihn bedeute-
te dies, sowohl Energie- als auch Materi-
alressourcen schonend zu nutzen und 
damit der Rohstoffverschwendung ent-
gegenzuwirken. Bis heute werden daher 
bei der Stempelherstellung anfallende 
Abfälle wiederaufbereitet, um sie so für 
weitere Fertigungsschritte aufs Neue 
einsetzen zu können.

Aktives Umweltmanagement
Trotz aller ökologischen Bestrebungen 
liegt es im Sinne der Trodat Nachhaltig-
keitsphilosophie, die signifikante Quali-
tät aller Produkte aufrecht zu erhalten. 
Am Beispiel des beliebten Printy wird 
klar, dass nicht nur umwelttechnische 
Ziele verfolgt werden, sondern unter 
Einsatz von neuester Technologie viel-
mehr auch das Produkt an sich einen 
ständigen Optimierungsprozess durch-
läuft. So konnte beispielsweise der Ma-
terialeinsatz eklatant reduziert werden, 
sodass die Selbstfärber nun noch leich-
ter und handlicher sind und darüber hin-
aus Ressourcen auf positive Weise ein-
sparen. Auf diese Weise zeigt Trodat, 
dass neben Verfeinerungen im Bereich 
der Nachhaltigkeit auch die Funktionali-
tät stetig verbessert wird.

Beim Gebrauch der Materialien wird zu-
dem darauf geachtet, in zunehmendem 
Maß Post-Consumer-Kunststoff zu ver-

wenden. Somit kann Kunststoff, der be-
reits einen Lebenszyklus erbracht hat, 
in neuer Form als Stempel weiterver-
wendet werden.

Trodat bedient sich jedoch nicht nur ak-
tueller Strategien zur Verbesserung der 
ökologischen Lage, sondern treibt auch 
selbst Forschungen voran, um neue, 
nachhaltige Lösungswege zu entde-
cken. Schon von der Geburt eines Pro-
duktes an wird sichergestellt, dass so-
wohl das Stempeldesign als auch des-
sen Herstellungsverfahren so energie- 
und ressourcensparend wie möglich 
gestaltet werden kann. 

Soziale Verantwortung
Dass sich Trodat seiner Stellung als 
Weltmarktführer in der Stempelbranche 

und der daraus resultierenden Verant-
wortung gegenüber Mensch und Um-
welt bewusst ist, zeigt sich ebenfalls 
anhand der Zertifizierungen der inter-
national anerkannten Managementsys-
teme ISO 14001 (Umweltmanagement), 
ISO 500001 (Energiemanagement) und 
ISO 45001 (Arbeitssicherheit und Ge-
sundheit). Daneben sind auch etliche 
Produkte mit namhaften Umweltkenn-
zeichnungen wie dem „Blauen Engel“ 
oder dem Österreichischen Umweltzei-
chen ausgestattet. Erst kürzlich konnte 
dank der vom Nachhaltigkeitsgedanken 
getriebenen Verpackungsumstellung 
(Karton-Blister für Nachtränkfarbe und 
Trodatkissen) eine Erweiterung der mit 
dem Österreichischen Umweltzeichen 
prämierten Waren erfolgen.
www.trodat.de

Stärker. Sauberer. Schneller. Das waren die maßgeblichen Kriterien bei der durchdachten Entwicklung des 

Trodat Professional 4.0 (Abb. rechts). Der geschliffene Edelstahl spiegelt die hochwertige Verarbeitung des 

Stempels wider. Der Original Printy 4.0 (Abb. links) beeindruckt nicht nur durch sein ansprechendes Design 

– er ist auch klimaneutral, und das serienmäßig. Bei der Herstellung werden im Vergleich zum Vorgängermo-

dell bis zu 49 Prozent CO
2
 eingespart.
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Grüne Seele in  
angesagtem Design 
Das „GREENline“ Sortiment bekommt Zuwachs: Ab sofort erweitern ein mit dem 
Umweltzeichen „Blauer Engel“ ausgezeichnetes umfangreiches Papiersortiment 
und coole Faulenzer aus recyceltem PET die grüne Lifestyle Linie von Herlitz.  

In unserer globalen Welt wird der ver-
antwortungsvolle Umgang mit natür- 
lichen Ressourcen, der Schutz des Kli-
mas und der biologischen Vielfalt immer 
wichtiger. Umweltschutz und Nachhal-
tigkeit sind die Schlüsselwörter unserer 
Zeit. Verbraucher*innen erwarten ne-
ben qualitativ hochwertigen zuneh-
mend auch ökologisch unbedenkliche 
Produkte – dies umso mehr, wenn sie 
von Kindern und Jugendlichen genutzt 
werden. Mit „GREENline“ ermöglicht 
Herlitz der Zielgruppe, Nachhaltigkeit 
zu ihrer alltäglichen Entscheidung zu ma-
chen. Alle Produkte der Lifestyle Serie 
bestehen aus zertifizierten und nachhal-
tigen Materialien. Dabei setzt Herlitz auf 
die bekannten Gütezeichen „Blauer En-
gel“ und „FSC“ sowie ein zur Natur pas-
sendes Design im frischen Blau und Grün. 

Neu im „GREENLINE“ Sortiment 2022
Ab sofort können Schüler*innen und Stu-
dent*innen ihre „Umwelt-Note“ verbes-
sern. Für noch mehr Umweltschutz in 
Klassenzimmer und Hörsaal sorgt dann 

das neue „GREENline“ Papiersortiment 
mit ansprechenden Tiermotiven beste-
hend aus Heften in A4 und A5 sowie Spi-
ral-, Schul-, Arbeits- und Zeichenblock in 
A4. Noten-, Aufgaben- und Vokabelheft 
in A5 sowie Oktavheft in A6 ergänzen die 
„Blauer Engel“ Reihe.

Neu im Programm sind auch die zwei sehr 
unterschiedlichen Faulenzer Modelle 
Trapez und flach, die aus recyceltem PET 
hergestellt und in Grün und Blau farblich 
abgestimmt auf die Serie sind.

Außerdem beinhaltet die „GREENline“ 
Range mit auffällig schönem Ginkgo- 
oder Meereswellenmotiv folgende Arti-
kel: maX.file Ordner, maX.file Ringbuch 
und Sammelmappe in A4, Spiralblock in 
A4, A5 und 14,8 x 14,8 cm, Spiral-Notiz-
block A7, my.book flex Notizheft  A4 und 
A5, Notizheft A6, Notizklotz sowie Kar-
ton-Register A4, Haftnotizblock und 
Haftmemos. Hinzu kommen Holz-Lineale 
mit 17 und 30 cm Länge sowie ein Blei-
stift-Set. Besonders ressourcenscho-
nend sind auch der Ablagekorb A4-C4, 
Stehsammler A4, Stifteköcher und Zet-
telkasten aus recyceltem Kunststoff. 

Alle Papier-, Karton- und Kunststoffarti-
kel von „GREENline“ tragen das Umwelt-
zeichen „Blauer Engel“ und sämtliche 
Produkte aus Holz sind FSC-zertifiziert. 
Zudem überzeugen sie in bewährter 
Herlitz-Qualität zum smarten Preis und 
zeigen, dass Recycling-Papier weiß und 
glatt sein kann und auch bei Recycling-
Kunststoff nicht auf leuchtende Farben 
verzichtet werden muss. 

Herlitz „GREENline“ am POS
Für den Handel bietet Herlitz in diesem 
Frühjahr zwei neue Displays an, mit de-

nen die „GREENline“ Trendserie auf-
merksamkeitsstark präsentiert wird: 
Das Bodendisplay lässt die Produkte 
durch sein zurückhaltendes Design be-
sonders gut zur Geltung kommen. Das 
kompakte Thekendisplay zeigt über-
sichtlich auf einen Blick, wie viel Poten-
tial in der neuen Lifestyle Linie von Her-
litz steckt. Alle verwendeten Displayma-
terialien sind auch FSC-zertifiziert.

Mit „GREENline“ zeigt Herlitz seine Ver-
antwortung für Natur und Umwelt. 
www.herlitz.eu

Display „GREENline“

Das neue „GREENline“ Papiersortiment mit 

ansprechenden Tiermotiven

Neu im Programm sind zwei sehr unterschiedliche 

Faulenzer Modelle aus recyceltem PET.
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Nachhaltigkeit steht 
weiter im Fokus
Mittlerweile haben die Locher und Heftgeräte der Serie Novus re+new einen festen Platz 
im Portfolio des Markenherstellers aus Lingen. Die Bürohelfer werden in diesem Jahr sogar 
um extrem leistungsstarke Geräte erweitert.

Rundum auf Nachhaltigkeit ausgerich-
tet, so präsentiert Markenhersteller No-
vus seine Serie re+new. Neben den be-
stehenden Büroheftgeräten mit einer 
Leistung bis zu 50 Blatt und den Bürolo-
chern mit einer Leistung bis zu 30 Blatt 
wird das Sortiment in 2022 durch leis-
tungsstarke Blockheftgeräte und Block-
locher ergänzt. Somit wird dem Kunden 
ein ganzes Produktsortiment in allen 
Leistungsklassen aus recyceltem Mate-
rial geboten.

Die Hefter und Locher der Serie Novus 
re+new bestehen zu einem großen Teil 
aus wiederverwerteten Kunststoffen, 
die nach erstmaliger Nutzung für ande-
re Gebrauchsgüter wie etwa Kühl-
schränke dem Recycling-Kreislauf zuge-
führt wurden. Abhängig vom Modell be-
trägt der Anteil des Rezyklats, das von 
einem Eucertplast-zertifizierten Liefe-
ranten bezogen wird, am Gesamtkunst-
stoffeinsatz bis zu 95 Prozent. Auch die 
Verpackung der nachhaltigen Büroarti-
kel besteht aus nicht beschichtetem 
Papier und enthält keine Sichtfenster 

aus Folie. Auf die sonst übliche Verpa-
ckung der Geräte in Kunststofffolien 
wird bei den re+new Geräten komplett 
verzichtet – sie sind in Seidenpapier ein-
gewickelt. Zudem lassen sie sich ohne 
großen technischen Aufwand auseinan-
derbauen und sortenrein trennen.

Neben ökologischen Gesichtspunkten 
wurde bei der Entwicklung Wert auf ed-
les Design sowie einfache Handhabung 
gelegt. Das „All Black“-Design gibt den 
Heftern und Lochern einen ansprechen-
den Look in elegantem Schwarz. Um die 
intuitive und sichere Bedienung zu ge-
währleisten, heben sich die Funktions-
tasten bei den Heftgeräten sowie die 
Beschriftungen durch einen auffälligen 
grünen Farbton ab. 

Die konsequente Weiterentwicklung der 
Büroprodukte unter ökologischen Ge-
sichtspunkten entspricht der Unter-
nehmensphilosophie, die neben Richtli-
nien zur Qualität und Sicherheit des Sor-
timents auch Prinzipien zur Nachhaltig-
keit enthält. Bei der Produktion wird 

daher auf den effizienten Umgang mit 
Ressourcen geachtet. Neben der erneu-
ten Nutzung von Materialien und der da-
mit verbundenen Reduzierung des Roh-
stoffbedarfs fokussiert das Unterneh-
men auch die Aspekte Energieverbrauch 
und CO

2
 Emissionsoptimierung. Zudem 

wird der Einsatz umweltgefährdender 
Stoffe minimiert. So sind die re+new-Ge-
räte chrom- und nickelfrei und können 
auch von Anwendern mit einer entspre-
chenden Allergie uneingeschränkt ge-
nutzt werden.
www.novus.de/renew

Novus re+new steht für nachhaltige Bürogeräte 

aus wiederverwertetem Kunststoff und 

ökologisches unternehmerisches Handeln.
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Upcycling für eine 
nachhaltige Zukunft 
Staedtler fertigt seine Stifte „Made from Upcycled Wood“ aus Holzspänen, die in der holzver-
arbeitenden Industrie anfallen. Damit nutzt der Schreibgerätehersteller Ressourcen effizient, 
schont die Umwelt und gibt selbst kleinsten Holzresten eine neue Bestimmung.

Das Aktionsdisplay greift das Motto des 

Weltkindermaltags auf und bietet Platz für viele 

Schulprodukte. Perfekt für den Aktionszeitraum 

des Weltkindermaltags und für das BTS-Geschäft.

Dem Handel stellt Staedtler 

Displays, Werbemittel und 

begleitendes Informations-

material zur Verfügung, 

welches auf den Kunden-

wunsch nach einem nachhal-

tigen und verantwortungsbe-

wussten Lebensstil eingeht.

Der dreikantige  

Noris colour 187 aus 

„Upcycled Wood“  

für die Schule.

Made from Upcycled Wood:  

Mit diesem Hinweis kennzeichnet 

Staedtler seit 2022 seine 

aufgewerteten Stifte aus 

Holzspänen.

Blumenvasen aus Flaschen, Weinkisten 
als Bücherregale, Kostüme aus Stoffres-
ten: Durch Upcycling erhalten alte Ge-
genstände und vermeintlich nutzlose 
Materialien eine neue Bestimmung. Es ist 
eine kreative Art der Aufwertung, die 
Ressourcen spart und die Umwelt schont. 
Schon seit mehreren Jahren fertigt Sta-
edtler einen zunehmenden Teil seiner 
Blei- und Buntstifte aus Holzspänen 
statt aus klassischen Holzbrettchen. Auf 
diese Weise gibt der Schreib- und Krea-
tivwarenhersteller Holzspänen aus der 
Holzindustrie eine neue Verwendung in 
hochwertigen Stiften. So kommen bei 
„Upcycled Wood“-Stiften auch kleinste 
Holzspäne aus deutschen Sägewerken, 
die PEFC-zertifizierte Bäume aus über-
wiegend deutschen Wäldern (PEFC/04-
31-1227), verarbeiten, zum Einsatz. 

Dem Handel stellt Staedtler im Rahmen 
der neuen „Made from Upcycled Wood“- 
Kampagne Displays, Werbemittel, zum 
Beispiel neugestaltete Musterkarten 
mit dem Noris colour 187, und begleiten-
des Informationsmaterial zur Verfü-
gung. Dieses geht speziell auf den Kun-
denwunsch nach einem nachhaltigen 

und verantwortungsbewussten Le-
bensstil ein. Auch die Verpackungen 
werden umweltbewusstem Konsum ge-
recht: Sie bestehen zu 80 Prozent aus 
recyceltem Material und können erneut 
recycelt werden. 

Zum Weltkindermaltag 2022 bietet Sta-
edtler neben einem Werbemittelpaket 
auch ein Aktionsdisplay, in dem sich die 
„Made from Upcycled Wood“-Produkte 
aufmerksamkeitsstark platzieren las-
sen. „Das große Aktionsdisplay in Ballon-
Form unterstützt den Weltkindermal-
tag, da es das Motto „Entdecke die Natur 
– in der Luft“ thematisch aufgreift. Auch 
für das spätere Back-to-School-Ge-
schäft im Herbst eignet sich das Ballon-
Display. Bestückt mit Bunt- und Bleistif-

ten aus ‚Upcycled Wood‘ bieten wir El-
tern und Kindern alles für einen gelun-
genen Schulstart“, sagt Karl-Heinz Raue, 
Geschäftsführer der Staedtler Mars 
Deutschland GmbH.

Die neue Kennzeichnung „Made from 
Upcycled Wood“ von Staedtler macht 
diese besondere Herstellung von Blei- 
und Buntstiften sichtbar. „Made from 
Upcycled Wood“ übersetzt den Nutzen 
der WOPEX-Technologie für den Endver-
braucher. WOPEX steht für Wood Pencil 
Extrusion, abgeleitet vom innovativen 
Extrusionsverfahren. Bei Staedtler ent-
stehen aus „Upcycled Wood“ Schreibwa-
ren für unterschiedliche Altersgruppen: 
der sechskantige Buntstift Noris colour 
185, der dreikantige Noris colour 187 für 
die Schule und der Bleistift Noris 183 so-
wie auch der kompakte Noris digital jum-
bo Stylus Eingabestift für Tablets, 
Smartphones & Co.
www.staedtler.de
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Jüscha übernimmt 
Verantwortung für die Zukunft
Nachhaltigkeit steht für Zukunftsfähigkeit. Dieser Verantwortung stellt sich auch Jüscha, indem 
es ökologische und wirtschaftliche Aspekte in Einklang bringt. Das Unternehmen nutzt seine 
Innovationskraft, um fair produzierte Artikel anzubieten, die das Leben bereichern.

Nachdem die Firma Jüscha bereits im 
letzten Jahr eine neue Taschen- und 
Kofferserie aus recyceltem PET erfolg-
reich auf den Markt gebracht hat, wird 
die Sparte der nachhaltigen Produkte 
jetzt weiter ausgebaut. Unter dem Slo-
gan „Stop Ocean Plastic Pollution“ wird 
im neuen Katalog eine Serie aus Mappen 
präsentiert. Insgesamt fünf neue Map-
pen in den Formaten A4 und A5 runden 
das nachhaltige Sortiment ab.

RPET (recyceltes PET) beschreibt die 
Verwertung gebrauchter PET Flaschen. 
Leere Flaschen werden gesammelt, ge-

reinigt und geshreddert. Dieses recycel-
te Plastikgranulat wird später zu RPET-
Garn verarbeitet, welches zur Herstel-
lung der Rucksäcke, Taschen und auch 
der neuen Mappen dient.

Nachhaltigkeit ist dem Wermelskirche-
ner Unternehmen sehr wichtig, und Jü-
scha möchte mit den Produkten seinen 
Beitrag zum Umweltschutz leisten. Auch 
für die Zukunft sind weitere Produkte 
geplant. Neben den neuen RPET-Pro-
dukten wartet der aktuelle Katalog mit 
vielen neuen interessanten Produkten 
auf. Neben attraktiven Business- und 

Reisekoffern aus Aluminium sowie 
hochwertigen Ledertaschen-Serien 
stellt Jüscha die neue Marke Clicksafe 
vor. Hierbei handelt es sich um einen 
(RFID-geschützten) Aluminium-Tresor, 
der mit einem „Klick“ die eingesteckten 
Kreditkarten einfach ausgibt. Wahlwei-
se werden diese von einer Börse aus Le-
derimitat oder echtem Leder umman-
telt. Die Börse verfügt zusätzlich über 
ein Kleingeldfach, ein Scheinfach sowie 
ein weiteres Einsteckfach. Der neue Ka-
talog ist seit Anfang März erhältlich und 
kann bei Jüscha angefordert werden. 
www.juescha.de

Die neuen Clicksafe Wallets sind handlich und 

bieten mit dem Aluminium-Tresor die nötige 

RFID-Sicherheit. Die Außenmaterialien sind echt 

Leder oder hochwertiges Finetouch-Lederimitat. 

Mit einem Click stehen 

die Karten aus dem 

Clicksafe Tresor einfach 

und mühelos zur 

Verfügung.

Unter dem Motto „Stop Ocean Plastic 

Pollution“ präsentiert Jüscha fünf 

Organizer-Modelle der Marke Alassio. 
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Bäume pflanzen mit „Viva la Wald“ - ein weitreichendes Bekenntnis des Berliner 

Pickmotion Teams.

Nachhaltige Produktion 
„made in Italy“
Für Balma, Capoduri & C. spa, führender 
Hersteller von Büroartikeln und Schreib-
waren in Italien, (Heftergeräte, Heftzan-
gen, Klammerentferner und Locher der 
Marke Zenith sowie Kleber der Marke Coc-
coina) ist Nachhaltigkeit seit vielen Jah-
ren ein wichtiges Thema. Nachhaltigkeit 
wird seit jeher in sozialer, wirtschaftli-
cher und ökologischer Hinsicht gelebt. 

Das Unternehmen verfolgt ein Manage-
mentmodell, das in der Lage ist, durch 
das dauerhafte und konstante Wachs-
tum der wirtschaftlichen Kennzahlen 
Wert zu generieren und dabei das Un-
ternehmens-, Human-/Sozialkapital 
und die Umwelt sorgfältig zu schützen. 

Produktionsentscheidungen waren 
schon immer Teil dieser Philosophie. 
Nachhaltigkeit ist für das Unternehmen 
im norditalienischen Voghera gleichbe-
deutend mit Langlebigkeit, weshalb die 
Produkte entsprechend danach ausge-
legt sind. Sie werden einzeln getestet 
und die Anwender*innen erhalten eine 
lebenslange Garantie auf eventuelle 
Herstellungsfehler. Damit will der Her-
steller ganz klare Position gegen „Weg-
werfartikel“ beziehen. Schon eine Wer-
bekampagne vor ein paar Jahren nahm 
dazu Stellung: „Wahrscheinlich benutzt 
du immer noch eine Heftzange, die dein 
Großvater gekauft, deinem Vater ge-
schenkt hat und von der du denkst, dass 

sie einmal in der Tasche deines Sohne 
landen wird. Dann hat dein Großvater 
ganz sicher eine Zenith gekauf.“ Balma, 
Capoduri & C. ist mit modernen und effi-
zienten Kläranlagen ausgestattet, die 
Emissionen in die Atmosphäre und Was-
sereinleitungen behandeln und überwa-
chen, um die Einhaltung der Umweltvor-
schriften zu gewährleisten und vor allem 
die Umweltbelastung zu minimieren.

Dieser Trend setzt sich auch bei der Aus-
wahl der Rohstoffe fort. Hier wird im ge-
samten Unternehmen auf  cadmium- und 
bleihaltigen Farben sowie chlorierte Lö-
sungsmitteln verzichtet. Der Einsatz neu-
er Technologien hilft dabei, eine Reduzie-
rung von Emissionen und Energieeinspa-
rungen zu ermöglichen. „Wir werden die-
sen Weg weiter verfolgen und uns künftig 
auf erneuerbare Energiequellen konzent-
rieren“, sagt Firmenchef Aldo Balma.
www.zenithbc.com

Balma, Capoduri & C. setzt bei der Fertigung auf moderne Umwelttechnik und verzichtet auf umweltschädliche Farben in der automatischen Lackierstraße. 

Pflanzaktion im Wald
Für eine besondere Aktion hat sich das Berliner Label Pickmo-
tion ganz dem Zeichen des Zusammenhalts und der Nachhal-
tigkeit gewidmet. In Zusammenarbeit mit dem Potsdamer Pro-
jekt Viva la Wald, das von den zwei Freunden Sebastian Mager 
und Frederik Rentsch ins Leben gerufen wurde, wird das Team 
von Pickmotion im Frühjahr eine Bepflanzung durchführen 
und insgesamt 2 341 Bäume anpflanzen. So entsteht ein gan-
zer Waldabschnitt in der Region, der auch von den Kund*innen 
besucht werden kann. Bei dem Aufforstungsprojekt wird der 
Wald aktiv umstrukturiert, um ihn resistenter gegen Trocken-
heit und Schädlinge zu machen. Damit gelingt es dem Team 
nicht nur aktiv gegen den Klimawandel zu handeln, sondern 
auch darüber hinaus mehr Aufmerksamkeit für einen besse-
ren Umgang mit der Umwelt zu erregen. Auch außerhalb der 
Aktion ist es Pickmotion wichtig, seine Produkte nachhaltig zu 
produzieren. Deshalb werden diese in Berlin designed, in der 
EU produziert und CO

2
-neutral gedruckt. Jede beim Druck ent-

standene Emission wird in Kooperation mit dem Unternehmen 
ClimePartner durch klimafreundliche Projekte kompensiert.
www.pickmotion.com
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McNeill schafft den Turn-around
Im September des vergangenen Jahres hatte die Firma Cadeju die Marke McNeill und den Produk-
tionsstandort in Eberswalde (mit allen dort Arbeitenden) vom Thorka-Insolvenzverwalter erwor-
ben. Damit konnte der letzte deutsche Fertigungsstandort von Schultaschen gerettet werden. 

In den ersten Wochen nach der Über-
nahme war es erforderlich, alle Han-
delspartner sowie Lieferanten vom 
neuen Konzept zu überzeugen. McNeill 
steht nach wie vor für lokale statt glo-
baler Fertigung und für Qualitätsfüh-
rerschaft! „Kein Schulranzen auf dem 
deutschsprachigen Markt ist hochwer-
tiger verarbeitet als McNeill“, sagte 
Markus Oestmann, Cadeju-Geschäfts-
führer anlässlich der ILM in Offenbach. 
Nur damit werde die Marke „McNeill“ 
auch in Zukunft dem hohen Anspruch 
von ‚Made in Germany‘ gerecht. 

Darüber hinaus erwarten nach Aussa-
ge Oestmanns Kund*innen, dass 
McNeill ressourcenschonende Materi-
alien einsetzt und dort, wo es Sinn ma-
che, auf ‚echte‘ Recyclingmaterien zu-
rückgreife und kein Fake-Recycling aus 
dem Primärkreislauf anbiete. „Subsu-
mierend darf festgestellt werden, das 
McNeill über den niedrigsten CO

2
-Fuß-

abdruck im Konzert der Anbieter ver-
fügt“, stellt der Cadeju-Geschäftsfüh-
rer fest. 

Wenn die ersten Monate noch der Sta-
bilisierung des neuen Unternehmens 
dienten, konnte mit dem Start in das 
Jahr 2022 ein neuer Vertrieb mit fünf 
Handelsvertretern und zwei festange-
stellten Außendienstmitarbeitern ins-
talliert werden. Somit verfüge der Ca-
deju-Vertrieb, neben den Mitarbeite-
rinnen im Hainburger Verkaufsbüro, 
auch über einen nationalen Außen-
dienst und „kann somit den Fachhandel 
wieder verlässlich betreuen, natürlich 
auch vor Ort.“ 

Auch marketingseitig habe sich eini-
ges getan. So konnte auf der ILM-
Frühjahrsmesse in Offenbach vom 5. 
bis 7. März ein neues Rucksacksorti-
ment unter der Marke „Seventeen“ 
präsentiert werden. Die neuen Modelle 
richten sich auf die Zielgruppe der jun-
gen Erwachsenen und verfügen über 
interessante Accessoires wie LED-
Lichteffekte oder innovatives Reflex-
material. „Dieses Sortiment wird zu-
künftig sukzessive ausgebaut, um 
auch den Jugendlichen ein Taschen-

sortiment anbieten zu können“, ver-
sprach Markus Oestmann. 

Darüber hinaus wurde mit der Firma 
Melloc (www.melloc.de) eine Vertriebs-
kooperation geschlossen, mit dem Ziel 
Melloc-Party-Artikel (vom Luftballon 
bis zur Girlande) im Fachhandel durch 
den neu installierten Vertrieb der Ca-
deju zu vertreiben. Das Sortiment 
habe eine hohe Relevanz bei den Spiel- 
und Schreibwarenhändlern und lasse 
sich auch wunderbar über den Schul-
anfang hinaus in den genannten Kanä-
len vermarkten, hob der Cadeju-Ge-
schäftsführer hervor.

Abschließend stellte Markus Oestmann 
fest: „Alles in allem sind die anfängli-
chen Produktions- und Anlaufschwierig-
keiten gemeistert, die Vorbereitungen 
auf die Kollektion 2023 laufen bereits 
auf Hochtouren und wir blicken trotz der 
weiterhin schwierigen Rahmenbedin-
gungen, überaus positiv in die Zukunft. 
www.mcneill.de
www.melloc.de

Auf der ILM in Offenbach wurde neben der aktuellen McOcean-Kollektion (links) das neue Rucksacksortiment „Seventeen“ vorgestellt (Mitte u. rechts).
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Büro und Technik

Wenn es darum geht, Sicherheit und Ge-
heimhaltung nachhaltig zu gewährleis-
ten, ist die Verantwortung nicht dele-
gierbar, sondern liegt allein beim Verur-
sacher. Datenlecks aufgrund falscher 
Dokumenten-Entsorgung bzw. wieder 
rekonstruierter Daten stellen vielfach 
eine Existenzbedrohung dar oder sind 
zumindest mit großen Problemen und Ri-
siken verbunden. Deshalb muss intern 
ideal vernichtet werden. 

Ideale Profis für stärkste Verteidigung
Hochsensible Informationen sind in vie-
len Branchen zu finden. So enthalten Ak-
ten von Behörden oder Nachrichten-
diensten, Bilanzen, Strategiepapiere, 
Konstruktions-, Forschungs- und Ent-
wicklungsunterlagen oder Patente über-
aus brisante Daten. Diese müssen nach 
ihrer Verwendung absolut sicher und un-
wiederbringlich vernichtet werden. Dafür 
sind Ideal  High-Security-Shredder seit 
Jahren im Markt führend, denn sie sorgen 
auch bei allerhöchsten Sicherheitsanfor-
derungen für lückenlosen Datenschutz. 
Darauf vertrauen auch Geheimdienste, 
Ministerien, Botschaften, Institutionen 
wie Bundeswehr, Polizei, die US Army 
sowie höchste Regierungsstellen auf 
der ganzen Welt, die zum festen Kun-
denkreis der Ideal High-Security-Shred-
der zählen. Denn damit werden nicht 
nur Daten, sondern vor allem auch Men-
schen und Werte geschützt. Die Ideal 
Hochsicherheitsgeräte machen den 
täglichen Umgang mit solch sensiblen 
Dokumenten außerordentlich komfor-
tabel und vermitteln ein Gefühl höchs-
ter Sicherheit. Von dieser Verlässlich-
keit und Sorgenfreiheit profitieren 
nicht nur die Kunden, sondern auch die 
Handelspartner. Denn diese müssen 
sich beim Einsatz der Ideal Hochsicher-
heitsgeräte bei ihren Kunden keine Ge-
danken machen, dass es Probleme gibt, 

Wahre Experten für 
Datensicherheit
Hochsensible Daten müssen zuverlässig geschützt, absolut sicher und nicht rekonstruierbar ver-
nichtet werden. Die Ideal High-Security-Shredder sind seit 70 Jahren dafür die perfekte Lösung. 
An der Marke Ideal kommt man bei höchsten Sicherheitsanforderungen keinesfalls vorbei.

sondern können entspannt auf deren 
erprobten Einsatz und langjährig zuver-
lässigen Betrieb vertrauen. Und dies gilt 
neben den Hochsicherheitsgeräten 
ebenfalls für die gesamte Ideal Akten-
vernichter-Range. 

Rationell, leistungsstark - und  
kompromisslos sicher
70 Jahre Erfahrung und Kompetenz in der 
Entwicklung und dem Bau machen die 
High-Security-Geräte, aber auch der wei-
teren Aktenvernichter-Range, so hoch-
wertig und nachhaltig. Die Ideal-Shredder 
werden komplett in Deutschland entwi-
ckelt und produziert. Das ganzheitliche 
Qualitätsverständnis beginnt bereits bei 
der Entwicklung, geht über den Einkauf 
von Rohmaterialien und endet bei der 
strikten, finalen Abnahme der fertigen 
High-Security-Aktenvernichter. Damit 
sind neben umfassender Sicherheit eben-
falls höchste Präzision, maximale Leis-
tungsfähigkeit und dauerhafte Zuverläs-
sigkeit nachhaltig garantiert. Denn hierbei 
macht der Qualitäts-Hersteller keinerlei 

Kompromisse - gemäß dem Motto „Gut, 
besser, Ideal“. Der kraftvolle Motor und die 
perfekt abgestimmten Komponenten ar-
beiten jahrzehntelang unverwüstlich so-
wie präzise – und dies auch im harten Dau-
erbetrieb. Garant für die ideale Zerkleine-
rung sind dabei die hochwertigen Messer-
wellen aus gehärtetem Spezialstahl. Dank 
ihrer extremen Leistungsstärke bringen 
die Ideal-Aktenvernichter auch die nötige 
Power mit, wenn es darum geht, große 
Mengen an brisanten Dokumenten sicher 
zu vernichten. Eine durchdachte Konst-
ruktion bildet zusammen mit einer sorg-
fältigen Verarbeitung die Grundlage für 
höchsten Datenschutz – tendenziell für 
das restliche Leben. Sollte ein Gerät doch 
mal einen Defekt haben, kann es problem-
los repariert werden und auch eine Ersatz-
teilverfügbarkeit bis zu 15 Jahre über das 
Produktverkaufsende hinaus ist garan-
tiert. Last but not least sind die Ideal-Ge-
räte von der Entwicklung bis zum Recyc-
ling nachhaltig konzipiert – damit sie ne-
ben Daten auch Ressourcen schützen. 
www.ideal.de/high-security

Für die Handels-

partner wird es zu 

diesem Thema 

umfassende 

Marketingunter-

stützung und 

Aktionen geben. 

Auf die Ideal High-Security-

Shredder „Made in Balingen“ 

vertrauen Unternehmen, 

Regierungen und Organisationen 

auf der ganzen Welt.



57pbsreport 

Präzise Schnitte sind garantiert 
Mit den Rollenschneidern der 3. Generation von Dahle Schnitt für Schnitt zum perfekten Ergeb-
nis. Egal ob im Privatleben oder bei beruflichen Aufgaben, die Rollenscheider von Dahle sorgen 
dank ergomomischer Bedienbarkeit und präziser Verarbeitung stets für saubere Ergebnisse.

Mit der neuen Generation hat Dahle sei-
ne Profi-Rollenschneider der 550er Se-
rie für anspruchsvolle Projekte weiter-
entwickelt. In der Dummyfertigung oder 
im einfachen Modellbau in Agenturen 

oder Architekturbüros, durch die zuver-
lässigen Werkzeugen können unter-
schiedliche Formate sauber und präzise 
verarbeiten und kreative Ideen qualita-
tiv hochwertig umgesetzt werden. Die 
beidseitige Präzisionswinkelanlage der 
Profi-Rollenschneider sowie die millime-
tergenauen Formatlinien ermöglichen 
ein besonders präzises Arbeiten. Durch 
den exakt positionierbaren Rückan-
schlag und die doppelte Führungsschie-
ne werden Zuschnitte noch genauer. Der 
vergrößerte Arbeitstisch erleichtert Zu-
schnitte im Hochformat. Tischlängen bis 
1520 mm eignen sich für Formate bis DIN 
A0. Damit sind die Profi-Rollenschneider 
passend für jede Schnittlänge.

Hobby-Rollenschneider sorgen für noch 
mehr Spaß und Kreativität
Durch Video-Tutorials und Kreativplatt-
formen hat Selbstgemachtes wieder ei-
nen neuen Stellenwert bekommen. Beim 
Basteln sollte jedoch nicht nur das Er-

gebnis Freude machen, sondern auch 
die Umsetzung: Wer viel Liebe und Zeit 
in Papierarbeiten steckt, der erhält mit 
den DAHLE Rollenschneidern 507 und 
508 zuverlässige und präzise Helfer. 
Handgeschnittene Papiere haben oft 
schiefe Schnitte und ausgefranste Kan-
ten zur Folge. Das gehört mit den Dahle 
Kreativrollenschneidern der Vergangen-
heit an. Der Fantasie für die nächsten 
DIY-Projekte sind somit keine Grenzen 
mehr gesetzt.

Dank verbesserter Schneidkopf-Ergo-
nomie lassen sich die Dahle Rollen-
schneider noch komfortabler und ganz 
bequem mit zwei Fingern bedienen. Die 
praktische Tischbedruckung mit gängi-
gen, internationalen Formaten und Win-
keln ist vielseitig einsetzbar. Das separat 
erhältliche Creativ-Set ermöglicht darü-
ber hinaus Falzen, Perforieren und Büt-
tenschnitte für kreative Anwendungen.
www.novus-dahle.com

Dahle Profi-Rollenschneider der neuesten 

Generation sorgen für noch bessere Ergebnisse.
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PBS-Branche erhält 
neues Zuhause

28 |  PBS Green Award 
Nachhaltige Gewinner  
stellen sich vor

46 |  Nachgefragt 
Nachhaltigkeit 
sichtbar machen

Termine 
17. Mai 2022
Soennecken Generalversammlung, Köln
www.soennecken.de

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

7. bis 11. Juni 2022
didacta, Köln
www.didacta-koeln.de

5. bis 6 Juli 2022
duoSymPos, Berlin
www.duo.de

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

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

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  

3. bis 7. Februar 2023
Ambiente - Creativeworld - 
Christmasworld, Frankfurt am Main 
www.consumergoods-frankfurt.com

 

April 2022  
• Schulbedarf & Studium 

• Kreativ- und DIY-Sortimente

• Home & Living

• Produktwelt Werbung: Digital Signage 

  Lösungen & Klassische Werbemittel 

  
Die nächste Ausgabe des PBS Report  
erscheint am: 19. April 2022

Titelbild: Eulzer 
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