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Editorial Top-Trends im Handel
Der Handel wird zunehmend vernetzter. Davon profitieren auch 
Omnichannel-Services. Wie eine aktuelle EHI-Studie „Connected 
Retail 2022“ zeigt, konzentrieren sich die Händler in Zukunft auf 
schnellere Liefergeschwindigkeiten und digitale Touchpoints.  
„Zu den Top-Trends im Handel werden in den nächsten fünf 
 Jahren Live-Shopping, Quick-Delivery und Virtual Commerce 
 zählen. Der Handel setzt damit immer stärker auf virtuelle 
 Erlebnisse“, sagt Lars Hofacker, Leiter Forschungsbereich 
 E-Commerce beim EHI Retail Institute in Köln.

Die größte Relevanz unter den Omnichannel-Services hat nach 
Meinung der Entscheider:innen aus dem deutschsprachigen 
Handel die Verfügbarkeitsanzeige stationärer Bestände im 
 Onlineshop. 94,5 Prozent haben diese bereits im Angebot oder in 
Planung. Den Befragten ebenfalls wichtig ist der Instore-Order-
Service – eine Bestellung in der Filiale und anschließende Liefe-
rung nach Hause. 85,6 Prozent der Befragten bieten diesen 
 Service aktuell an oder planen dies. Dahinter folgt der Service 
Click & Collect mit stationärer Bezahlung (79,1 Prozent). Eine 
 Videoberatung in der Filiale plant ein Fünftel der Befragten.

Dennoch stoßen die Handelsunternehmen weiterhin auf Hinder-
nisse bei der Umsetzung und Optimierung von Omnichannel- 
Services. Als größte Herausforderung sehen 70,4 Prozent den 
Bereich IT, schließlich ist eine reibungslos funktionierende IT-Inf-
rastruktur die Grundvoraussetzung für einen guten Omnichan-
nel-Service. Die zweite große Aufgabe ist mit dem Fachkräfte-
mangel verbunden, gut die Hälfte (49,6 Prozent) nennen perso-
nelle Ressourcen herausfordernd. Für 43,5 Prozent ist die Logis-
tik in Bezug auf Omnichannel-Services noch optimierungsfähig.

Für das optimale Einkaufserlebnis der Kundschaft von großer 
 Bedeutung ist die Aktualität der Bestandsführung. Dabei zeigen 
die befragten Händler ihren Bestand mehrheitlich in Echtzeit an 
– egal, ob online oder offline. Beim Onlinebestand verweisen 
71,3  Prozent auf Echtzeit-Angaben. 63,1 Prozent geben an, ihre 
kanalübergreifenden Bestände in Echtzeit in einem System zu 
bündeln. 60,2 Prozent aktualisieren ihren Filialbestand in Real- 
Time. Hier ist der Wert der tagesaktuellen Bestandsaufnahme 
mit 33 Prozent am höchsten. Die Studie ist ab sofort auf der Web-
seite vom EHI Retail Institute verfügbar und für Mitglieder 
 kostenlos. 

Bleiben Sie gesund.  
Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe.

Sabine Baumstark
Redaktion PBS Report
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Startschuss für 
mehr Wachstum
Faber-Castell hat mit „One Faber-
Castell – creating a colorful future“ 
den Startschuss für ein umfangrei-
ches Wachstumsprogramm in der 
Gruppe gegeben. Es zielt darauf ab, 
sich in den nächsten fünf Jahren 
doppelt so stark wie der Markt zu 
entwickeln. Der Fahrplan basiert 
auf sieben strategischen Säulen 
und wurde in den letzten 12 Mona-
ten gemeinsam von Vorstand, Ge-
schäftsführung und weiteren 80 
Expertinnen und Experten der Fa-
ber-Castell Gruppe ausgearbeitet.

Das Programm umfasst den welt-
weiten Aus- und Aufbau von etab-
lierten und neuen Geschäftsfel-
dern. Es wird begleitet von einem 
kulturellen Transformationspro-
zess: „Wir sind in den letzten zwei 
Jahren der Pandemie als internati-
onale Gruppe stark zusammenge-
wachsen. Diesen Vorteil der globa-
len Marktpräsenz und des interna-
tionalen Know-hows wollen wir 
noch stärker ausspielen“, sagt Ste-
fan Leitz, Vorstandsvorsitzender. 
Er kündigte zudem an, regionale Or-
ganisationstrukturen zu stärken, 
den internen Digitalisierungspro-
zess weiter voranzutreiben und ei-
nen ambitionierten Fünf-Jahres-
Investitionsplan für die Gesell-
schaften umzusetzen. Auch Faber-
Castells Anspruch auf Nachhaltig-
keitsführerschaft soll ausgebaut 
werden. Aufsichtsrat und Familie 
sicherten dem Programm ihre volle 
Unterstützung zu.

Der weltweite Roll-out von „Crea-
ting a colorful future“ wird vom 
dreiköpfigen Vorstand der Faber-
Castell Gruppe persönlich beglei-
tet. Mit Reisen in nahezu alle Nie-
derlassungen in Lateinamerika, Eu-
ropa, Asien und Australien/Neu-
seeland stimmt er zusammen mit 
den lokalen Führungsteams die 
Mitarbeitenden auf den neuen Kurs 
ein. Die in den letzten Monaten er-
griffenen ersten unternehmeri-
schen Maßnahmen zeigen bereits 
Wirkung.            
www.faber-castell.de

Kreativ-Kampagne 
Pilot setzt seine Mitmach-Kampagne 
„Ready 2 DIY“ fort und sorgt über cross-
mediale Maßnahmen gezielt für neue Im-
pulse in der kreativbegeisterten Ziel-
gruppe. „Inspirierend einfach” – frei nach 
diesem Motto zeigt der Schreibgeräte-
hersteller mit neuen DIYs und Farbkombis 
für Pintor und G2-7, wie vielfältig man die-
se einsetzen kann.

Man muss kein DIY-Profi sein, um Kreati-
ves zu schaffen. Alles was es braucht, ist 
das passende Equipment, leicht ver-
ständliche Schritt-für-Schritt-Anleitun-
gen und Spaß daran, sich kreativ auszu-
probieren. Genau hier setzt Pilot mit 
„Ready 2 DIY“ an und hat im Rahmen der 
großangelegten Do-it-Yourself-Kam-
pagne neue Anleitungen kreiert, die 
zum Nach- und Mitmachen inspirieren.

„Der Individualisierungstrend hält an 
und es gibt eine große Zielgruppe von 
jung bis alt. Mit ‚Ready 2 DIY‘ nehmen wir 
vor allem DIY-Anfänger*innen an die 
Hand und damit die Hürde, ohne große 
Vorbereitung direkt ins kreative Machen 
zu kommen“, sagt Filia Tzanidakis, Mar-
ketingleiterin bei Pilot Pen Deutschland. 
Im Fokus der Kampagne stehen dabei 
sowohl der Pintor Kreativmarker als 
auch der Gelschreiber G2-7.
www.pilotpen.de

Das Insolvenzverfahren wurde bereits am 1. Mai 

2022 eröffnet.  Foto: Staples

Staples: Filialen schließen
Die 50 Büromärkte unter der Marke 
„Staples” mit rund 700 Beschäftigten 
sowie einem Onlineshop stehen nach 
dem Insolvenzantrag vor dem Aus. 
Trotz intensiver Suche konnte für die 
OfficeCentre GmbH kein Investor ge-
funden werden. 

Zusammen mit dem vorläufigen Gläu-
bigerausschuss hatte der Insolvenz-
verwalter Dr. Sven-Holger Undritz, 
Partner bei White & Case, unmittelbar 

nach seiner Bestellung am 7. Februar 
2022 einen strukturierten Verkaufs-
prozess in Gang gesetzt, um einen 
Käufer für das Unternehmen der Offi-
ceCentre GmbH zu finden. Im Rahmen 
der Investorensuche wurden über 120 
potenzielle Erwerber angesprochen. 
Mit mehreren Interessenten wurden 
Verhandlungen geführt. Die intensive 
Prüfung des Geschäftsmodells der 
OfficeCentre GmbH durch die Interes-
senten in Verbindung mit den drin-
gend benötigten Investitionen für 
eine Neuausrichtung am Markt führte 
jedoch dazu, dass sich potenzielle In-
vestoren aus dem Prozess zurückzo-
gen und kein Angebot für eine lang-
fristige Fortführung der Staples-
Märkte abgegeben wurde. Nach der 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
wurde der geordnete Rückzug aus 
dem Markt durch Abverkauf der Ware 
in den Filialen angetreten.
www.officecentre.de

Man muss kein DIY-Profi sein, um Kreatives zu schaffen.
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Unite: Rohbau für neuen 
Bürokomplex steht
Der Rohbau des siebengeschossigen 
Bürogebäudes „Netzwerk“ in der Leip-
ziger Innenstadt ist fertiggestellt. Ab 
Frühjahr 2023 finden dort auf den 
14 800 Quadratmetern Bruttogrundflä-
che bis zu 500 Mitarbeitende von Unite 
(ehemals Mercateo) ihren neuen Ar-
beitsplatz. 

Die europäische B2B-Plattform Unite 
hat das Bürogebäude für zehn Jahre 
angemietet und setzt auf ein innovati-
ves Arbeitsplatzkonzept mit flexiblen 
Büroflächen. Ferner wird das Gebäude 
mit Sensortechnologie für die Tages-
lichtsteuerung sowie intelligenter Ge-
bäudeleittechnik ausgestattet. Auch 
die nachhaltige Gebäudeplanung und 
Ausstattung wird konsequent umge-
setzt. Eine umfassende Begrünung 
freier Dachflächen soll das Mikroklima 
des Gebäudes verbessern. In der Park-
garage entstehen ausreichend Elekt-
roauto-Ladestationen und Fahrrad-
stellplätze. 

Peter Ledermann, Vorstandsmitglied 
Unite, sagt: „Wir sind in Leipzig schon 
seit 2011 vertreten und wir wollen hier in 
den nächsten Jahren weiterwachsen. 
Der Technologie- und IT-Standort Leip-
zig bietet uns dafür die passenden Rah-
menbedingungen. Unser Hauptsitz im 
‚Netzwerk‘ ist durch sein zukunftswei-
sendes Flächen- und Nachhaltigkeits-
konzept bestens dafür geeignet, unse-
re Wachstumsstrategie zu unterstüt-
zen und zur neuen Heimat für 500 Mit-
arbeitende zu werden.“
www.unite.eu

miet24.com: Neues Mietportal
Mit seinem neuen Mietportal für Ge-
brauchsgegenstände will Heino Deub-
ner einen Beitrag zur Kreislaufwirt-
schaft leisten. Auf der Plattform Mie-
te24.com können Unternehmen und 
Privatpersonen ab sofort über 10 000 
Office- und Home-Produkte für 12, 24 
oder 36 Monate mieten. Nach Ablauf 
der Mietlaufzeit werden die Geräte für 
den Zweitmarkt wiederaufbereitet, 
sodass sie möglichst lange in Ge-
brauch sind.

Nach Ablauf der Mietzeit können sich 
die Kunden entscheiden, ob sie das 
Produkt zurückgeben, es erneut mie-
ten oder es kaufen. Werden die Geräte 
zurückgegeben, bereitet Miete24.com 
sie auf und vermietet sie erneut oder 
verkauft sie auf dem Gebrauchtmarkt. 

Gründer Heino Deubner: „Nachhaltig-
keit hat für unser Unternehmen einen 
hohen Stellenwert. Wir möchten mit 
unserem Mietportal unnötigen Elektro-
schrott vermeiden und dabei helfen, 
Emissionen einzusparen. .“

Miete24.com ist aus printer4you.com 
hervorgegangen. Das 2015 ebenfalls 
von Heino Deubner gegründete Miet-
portal war die erste Internet-Platt-
form, die Drucker nahezu aller Herstel-
ler im Rahmen von All-Inclusive-Abon-
nements für den B2B-Bereich anbot. 
2021 wurde die Produktpalette um IT-
Hardware ergänzt. Im Jahr 2020 er-
wirtschaftete das Unternehmen mit 
Sitz in Velten einen Umsatz von drei 
Millionen Euro.
www.Miete24.com

Peter Ledermann, Vorstandsmitglied Unite
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RAJA-Group: Anhaltendes Wachstum 
und ehrgeizige Ziele
Die RAJA-Gruppe, europäi-
scher Marktführer im B2B- 
Multikanalvertrieb von Ver- 
packungen sowie Bürobedarf, 
Lager- und Betriebsausstat-
tung, hat für das Jahr 2021 
einen Umsatz von 1,2 Milliarden 
Euro bekannt gegeben.  Dies 
entspricht einem Wachstum 
von rund 20 Prozent. 

Vor dem Hintergrund der wirtschaftli-
chen Erholung und trotz großer Liefer-
engpässen bei Rohstoffen und den da-
mit einhergehenden Preissteigerungen, 
erzielte die RAJA-Gruppe im Jahr 2021 
einen Rekordumsatz. Sie verzeichnete 
einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro und 
ein organisches Wachstum von 10,5 Pro-
zent, inklusive der Übernahme von Vi-
king im November 2021. Das operative 
Ergebnis stieg abermals stark an und 
wuchs auf 103 Millionen Euro.

Die RAJA-Gruppe übernahm im November 
2021 das Geschäft von Viking in Großbri-
tannien, Irland, Deutschland, der Schweiz, 
Österreich, Belgien und den Niederlan-
den. Mit JPG, Mondoffice und Kalamazoo, 
die bereits seit 2019 zur Gruppe gehören, 
erweiterte RAJA Office mit Viking seine 
geographische Abdeckung auf zehn Län-

der. Sie wird damit zu einem wichtigen 
Akteur auf dem Markt für Bürobedarf 
und –möbel. „Die Übernahme von Viking 
ist ein entscheidender Schritt für die 
Gruppe, der im Einklang mit unserer Ent-
wicklungs- und Diversifizierungsstrate-
gie steht. Sie unterstreicht unser Be-
streben, der europäische Marktführer im 
B2B-E-Commerce für Bürobedarf und 
-ausstattung zu werden“, erklärt Danièle 
Kapel-Marcovici, Präsidentin und CEO der 
RAJA-Gruppe.

Der Verkauf von Betriebsausstattung 
und Verpackungsmaterial stieg dank 
des boomenden Onlinehandels und der 
Wiederaufnahme der Industrieproduk-
tion stark an. Auch der Verkauf von Bü-
robedarf und –ausstattung, der 2020 
unter der Gesundheitskrise und dem 
Home Office gelitten hatte, erholte sich 
2021 mit der Rückkehr in die Büros. Der 
Verkauf von Lagerausstattung stieg mit 
dem erneuten Bedarf an Transport- und 
Lagermaterial für Produktionsstätten 
und Logistikzentren deutlich an. Die 
Verkäufe von Hygiene- und Pflegepro-
dukten sowie Schutzausrüstung, die 
während der Pandemie im Jahr 2020 Re-
kordwerte erreicht hatten, gingen leicht 
zurück, übertrafen aber weiterhin die 
Verkäufe des Jahres 2019.

Die RAJA-Gruppe hat 2022 aktiv mit der 
Integration von Viking begonnen. Ziel ist, 
den Kundenservice und die Geschäfts-
dynamik der Marke Viking zu stärken 

und damit schnell zu einem stabilen Fi-
nanzergebnis zu kommen. Um diese Zie-
le zu erreichen, wird Viking in drei Regio-
nen gegliedert: England/Irland und 
Deutschland/Schweiz/Österreich sowie 
Benelux, mit jeweils einer zuständigen 
Generaldirektion. Folgende Projekte sol-
len zur Umsatzsteigerung beitragen: 
Neuauflage der Gesamtkataloge, Opti-
mierung der Websites, Neueinrichtung 
von Customer-Relationship-Centern in 
jedem Land, Einführung neuer Produkt-
reihen und Verhandlungen beim Einkauf 
für alle RAJA Office-Unternehmen. Eine 
internationale Vertriebsorganisation soll 
künftig den Großkunden von RAJA Office 
maßgeschneiderte Verträge anbieten.

Im Jahr 2022 will die RAJA-Gruppe ihre 
Strategie des profitablen und nachhalti-
gen Wachstums fortsetzen und hat sich 
das ehrgeizige Ziel gesetzt, einen Um-
satz von 1.75 Milliarden Euro zu erzielen. 
„Unsere oberste Priorität ist es, die Be-
dürfnisse unserer Kunden zu erfüllen 
und die Qualität unserer Dienstleistun-
gen auch in einem schwierigen wirt-
schaftlichen Umfeld aufrechtzuerhal-
ten. Dank der guten finanziellen Verfas-
sung der Gruppe werden wir unsere In-
vestitionen in unsere Logistik- und 
Digital-Projekte sowie in unsere Wachs-
tumsstrategien in allen Bereichen fort-
setzen, einschließlich der Prüfung neuer 
Akquisitionsmöglichkeiten“, erklärt Da-
nièle Kapel-Marcovici.
www.rajapack.de / www.viking.de

Danièle Kapel-Marcovici, CEO der RAJA-Gruppe. 

Foto: Daniel Besikian

Die Europazentrale der RAJA-Gruppe in Roissy bei Paris. Foto: RAJA Group
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Durchdachte 
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scharfe 
Ergebnisse.
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bestimmen die richtigen 
Entscheidungen über den Erfolg.
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Herma: „Für weitere 
Unwägbarkeiten gewappnet“
„Wir haben bewiesen, dass Herma selbst 
unter widrigen Umständen seine Positi-
on im Markt behaupten und in Teilen so-
gar ausbauen kann. Damit sind wir auch 
für weitere Unwägbarkeiten gewapp-
net“, sagen Sven Schneller und Dr. Guido 
Spachtholz.

Die Entwicklung des Umsatzes der Her-
ma Gruppe, der 2021 von 380,8 Millionen 
Euro auf 428,4 Millionen Euro gestiegen 
ist, betrachten die beiden Geschäfts-
führer mit gemischten Gefühlen: „Das 
Umsatzplus von 12,5 Prozent resultiert 
zum Großteil aus einem mengenmäßig 
gestiegenen Absatz, aber ist auch teil-
weise die Folge deutlich gestiegener 
Rohstoffkosten, etwa bei Papier, und 
deshalb unvermeidbarer Verkaufspreis-
erhöhungen in den Bereichen Haftma-
terial und Etiketten. Die schwierige Be-
schaffungslage wirkte sich zum Teil be-
lastend auf die Entwicklung des gleich-
wohl gestiegenen Ergebnisses aus.  

Vor allem dank der neuen Fertigungska-
pazitäten, konnte der Geschäftsbereich 
Haftmaterial den Wachstumskurs der 
letzten Jahre fortsetzen und das exter-
ne Mengenvolumen deutlich erhöhen. 
Ein Umsatz von 283,1 Millionen Euro be-
deutete ein Plus von 17,4 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr (241,1 Millionen 
Euro). Der Geschäftsbereich Etiketten, 
zu dem sowohl klassische Büroetiketten 
und Schulbedarf als auch Industrieeti-
ketten zählen, legte in Summe um 2,5 
Prozent zu auf jetzt 84,6 Millionen Euro. 
www.herma.de

UPM Raflatac übernimmt AMC AG 
UPM Raflatac hat eine Vereinbarung zur 
Übernahme der deutschen AMC AG (Ad-
vanced Methods of Coating) unter-
zeichnet. Die Akquisition soll das 
Wachstum beschleunigen und das 
Produktangebot von UPM Raflatac er-
weitern.

Mit dieser Akquisition setzt UPM seinen 
strategischen Weg des Wachstums in 
der attraktiven Wertschöpfungskette 
von Spezialverpackungsmaterialien fort. 
Außerdem werden die Transformation 
und die langfristige Wertschöpfung des 
Unternehmens in einem seiner drei Eck-
pfeiler des Wachstums gestärkt.

Die AMC AG wurde 1996 gegründet, mit 
Wurzeln bis zurück ins Jahr 1959. Das 
Unternehmen verfügt über zwei Pro-
duktionsstandorte in Kaltenkirchen und 
Hagenow in Norddeutschland. Das Ge-

schäft von AMC umfasst die Produktion 
von selbstklebenden Folienlaminaten 
für die Etikettenindustrie und Viscom/
Graphics-Materialien unter der Marke 
Intercoat sowie selbstklebende, ablös-
bare technische Haft- und Büroproduk-
te unter den Markennamen Global Notes 
und Print Inform. Das Unternehmen be-
schäftigt mehr als 300 Mitarbeitende. 
Der Umsatz der AMC AG belief sich im 
letzten Geschäftsjahr auf 110 Millionen 
Euro. UPM Raflatac erwartet, das Wachs-
tum von AMC zu beschleunigen und be-
deutende Synergien zu bilden.

Die Transaktion wird voraussichtlich 
spätestens im dritten Quartal 2022 ab-
geschlossen. Für den Abschluss der 
Übernahme fehlt noch die Genehmi-
gung der Kartellbehörden.
www.upm.com
www.amc-ag.de

Herma Geschäftsführer Sven Schneller (links) und  

Dr. Guido Spachtholz.
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PBSzene Beim Stempelerzeuger Colop in Wels/
Österreich erfolgte eine geordnete und 
geplante Übergabe der Geschäftslei-
tung. Nachdem 2021 Christoph Skopek 
(38) zum zusätzlichen Geschäftsführer 
bestellt wurde und sich die Führung mit 
Ernst Faber (61) teilte, zieht sich dieser 
nach 31 Jahren Geschäftsführung zu-
rück. Franz Ratzenberger (57), langjähri-
ger Vertriebs- und Marketingchef bei 
Colop, wird ab sofort die Funktion des 
zweiten Geschäftsführers einnehmen. 

Bereits 1984/85 stieg Ernst Faber in 
das Unternehmen ein. Karl Skopek, Fir-
mengründer von Colop, holte ihn da-
mals als Betriebsleiter ins Unterneh-
men. Gemeinsam leisteten sie viel Auf-
bauarbeit, 1991 wechselte Ernst Faber in 
die Geschäftsleitung, 1992 wurde er Ge-
sellschafter. Bis zum Tod des Firmen-
gründers im Jahr 2005 lenkten sie ge-
meinsam die Geschicke von Colop. Nach 
diesem Zeitpunkt hatte Ernst Faber die 
alleinige Geschäftsführung inne. Unter 
seiner Führung ist der Schritt vom tradi-
tionellen Stempelerzeugungsbetrieb zu 
einem innovativen, zukunftsorientier-
ten Unternehmen mit drei Standbeinen 
und mehr als 500 Mitarbeitern gelungen.

„Es war mir eine Freude, Colop über all 
die Jahre zu führen und die Firma, die 
mein Cousin 1980/81 gegründet hat, 
kontinuierlich und erfolgreich zu einem 
globalen Unternehmen weiterzuentwi-

ckeln“, betont Ernst Faber, der auch zu-
künftig als Gesellschafter im Unterneh-
men verbleibt.

Christoph Skopek führt das Unterneh-
men seit 2021 gemeinsam mit Ernst Fa-
ber und hat mittlerweile fast 20 Jahre 
Erfahrung bei Colop. Er ist bereits seit 
2003 im Unternehmen tätig und hat bis 
zu seinem Einstieg in die Geschäftsfüh-
rung die Bereiche IT und strategisches 
Projektmanagement verantwortet so-
wie jahrelange Erfahrung im Bereich Ex-
port. Ab 1. Mai 2022 übernimmt Skopek 
die Aufgaben von Ernst Faber und wird 
im Bereich Vertrieb und Marketing von 
Franz Ratzenberger unterstützt.

„Ich habe mir zum Ziel gesetzt, den Er-
folgsweg von Colop weiter zu stärken, 
für sichere Arbeitsplätze zu sorgen und 
mit innovativen Produkten die Kunden-
bedürfnisse noch besser zu erfüllen“, 
betont Skopek. Mag. Franz Ratzenber-
ger ist seit 2006 als Vertriebs- und Mar-
ketingchef bei Colop tätig. In dieser Zeit 
wurde der internationale Vertrieb mit 
Gründungen von mehr als zehn interna-
tionalen Tochterunternehmen unter 
anderem in China und Indien stetig aus-
gebaut. Mit den Tochterfirmen Colop 
Digital GmbH und Colop Arts & Crafts 
sind auch zwei neue Geschäftsberei-
che, der elektronisch-digitale und der 
kreative, bei Colop etabliert worden. 
www.colop.com/de

Patricia Lobinger neu 
im Edding-Aufsichtsrat
Patricia Lobinger, Interim CEO der 
Mobile.de GmbH, ist am 2. Juni von 
der Hauptversammlung der Edding 
AG zur neuen Aufsichtsrätin ge-
wählt worden. Lobinger ist nun ne-
ben Anja Keihani, die bei der diesjäh-
rigen Wahl durch die Belegschaft er-
neut als Arbeitnehmervertreterin 
bestätigt wurde, die zweite Frau im 
Aufsichtsrat der Edding AG und 
bringt wertvolle Erfahrung in den 
Bereichen digitale Geschäftsmodel-
le und Transformation ein.

Die Finanzexpertin ergänzt die Ex-
pertise von Michael Rauch, der nach 
seiner erneuten Wahl in den Auf-
sichtsrat in der konstituierenden 
Sitzung zu dessen Vorsitzenden ge-
wählt wurde. Rauch bekleidet be-
reits seit 2017 ein Aufsichtsratsman-
dat bei der Edding AG. Sein Vorgän-
ger Chehab Wahby hat das Kontroll-
gremium nach 15 Jahren verlassen.

Das Konzernergebnis der Edding 
Gruppe für 2021 ist vor dem Hinter-
grund der durch die COVID-19-Pan-
demie geprägten wirtschaftlichen 
Gesamtumstände zufriedenstel-
lend. Die Umsatzerlöse der Gruppe 
steigen geprägt durch starkes 
Wachstum im zweiten Halbjahr 2021 
auf 148,6 Millionen Euro. Das durch 
Sonderabschreibungen im Segment 
Visuelle Kommunikation negativ be-
einflusste Konzern-EBIT von 6,9 Mil-
lionen Euro ist akzeptabel, erreicht 
aber nicht die avisierten ambitio-
nierten Ergebnisziele. Das Ergebnis 
der Muttergesellschaft steigt im 
Berichtsjahr aufgrund eines Einmal-
effekts in Form von Auflösung einer 
Pensionsrückstellung nominal auf 
5,2 Millionen Euro, ohne diesen Son-
dereffekt in Höhe von 3,4 Millionen 
Euro nach Steuern wäre jedoch ein 
deutlicher Rückgang zu verzeichnen 
gewesen.                           www.edding.deFranz Ratzenberger, Ernst Faber und Christoph Skopek (von links).

Colop: Skopek und Ratzenberger übernehmen
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Sortiment,  
das überzeugt!
Dieser Filmscanner eignet sich perfekt für das 
Digitalisieren einer großen Menge von Negativen 
und Dias in hervorragender Qualität.

 � Unterstützt unterschiedliche 35-mm-Filmtypen
 � Automatisches Stapelscannen
 � Brillante Bildqualität
 � 7200 dpi Auflösung

Plustek OpticFilm 135 i
Bestell-Nr. 654978 (0312)
HEK 318,05 €

Der süddeutsche Aktenvernichter-Her-
steller HSM verabschiedete im April mit 
Jürgen Walker und Gerold Bommer zwei 
langjährige Mitarbeiter, mit zusammen 
mehr als 100 Jahren Berufserfahrung, in 
den wohlverdienten Ruhestand. Jürgen 
Walker ist ein bekanntes Gesicht in der 
PBS-Branche. Über viele Jahre hat er als 
Leiter Vertrieb Bürotechnik Europa bei 
HSM die erfolgreiche Entwicklung des 
Unternehmens maßgeblich begleitet 
und mitgestaltet. Von seinen 52 Berufs-
jahren war er 40 Jahre in der Branche 
tätig, davon 25 Jahre beim Aktenver-
nichter-Experten HSM. Sein Ruhestand 
wurde langfristig vorbereitet. So über-
gab er schon im Jahr 2020 die Leitung 
des europäischen Vertriebs der Büro-
technik-Sparte an seinen Nachfolger 
Michael Leiss und konzentrierte sich 
seit dem auf die Fachhandelsbetreuung 
in Süddeutschland. 

Generationswechsel im Vertrieb

Jürgen Walker Gerold Bommer

Auch Gerold Bom-
mer, über viele 
Jahre zuverlässi-
ger Ansprechpart-
ner der HSM Fach-
händler im Süden 
Deutschlands und 
in Österreich ver-
abschiedete sich 
zum Ende März in 

den Ruhestand. Von seinen 52 Berufs-
jahren war er fast 18 Jahre für HSM tätig. 
„Mit den zwei Mitarbeitern gehen viele 
Jahrzehnte HSM-Erfahrung verloren“, 
sagt Michael Leiss.  Seit 1. Februar 2022 
verstärkt Peter Düringer das HSM Ver-
triebsteam. Er übernimmt die Gebiets-
verkaufsleitung für Südost-Deutsch-
land und Österreich. 

Die Fortsetzung des bisherigen Erfolgs 
des Unternehmens, das erst im vergan-
genen Jahr das 50-jährige Bestehen ge-
feiert hat, sei mit einem breit aufge-
stellten Team sichergestellt. Dazu gehö-
ren Gebietsverkaufsleiter, Harry Stein, 
der in diesem Jahr sein 25. Betriebsjubi-
läum bei HSM feiert. Vervollständigt wird 
das Team mit jungen Vertriebsmitarbei-
ter:innen, die mit neuen Ideen eigene 
Impulse setzen.
www.hsm.eu

Peter Düringer

Die RAJA-Gruppe 
stärkt ihre Füh-
rung und hat die 
Ernennung von Bri-
ce Kapelusz zum 
operativen Ge-
schäftsführer von 
RAJA Frankreich 
bekannt gegeben. 
Brice Kapelusz ist 

zudem Mitglied des Exekutivausschus-
ses und des strategischen Vorstands 
der RAJA-Gruppe. Nach einem Ausbil-
dungsprogramm an der ESSEC Business 
School kam Brice Kapelusz 1991 als Ein-
käufer und Produktmanager zu RAJA 
Frankreich. Er führte das RAJA-Bou-
tique-Sortiment und den Fachkatalog 
ein und hatte verschiedene Funktionen 
mit wachsender Verantwortung inne. Im 
Jahr 2007 wurde er zum Geschäftsfüh-
rer von l’Equipier ernannt, einer Tochter-
gesellschaft der RAJA-Gruppe, die auf 
den Vertrieb von Hausmeister- und Sa-
nitärprodukten spezialisiert ist.  Als 
CENPAC im Jahr 2010 von der RAJA-Grup-
pe übernommen wurde, trat Brice Kape-
lusz dieser Tochtergesellschaft als stell-
vertretender Geschäftsführer bei.
www.rajapack.de

Führung  
verstärkt

Brice Kapelusz
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Positive Bilanz trotz 
bewegender Zeiten
Nach zwei virtuellen Generalversammlungen lud die Soennecken eG ihre Mitglieder wieder zur Prä-
senzveranstaltung. Sie erfuhren, wie sich die Geschäfte im vergangenen Jahr entwickelt haben, 
welche Themen die Branche bewegen und wie sich die Genossenschaft für die Zukunft aufstellt. 

Trotz der weiterhin enormen Herausfor-
derungen aufgrund der Corona-Pande-
mie und des Ukraine-Kriegs sei die wirt-
schaftliche Entwicklung der Genossen-
schaft und ihrer Mitglieder im Großen 
und Ganzen erfreulich – dieses Fazit zog 
der Vorstand der Soennecken eG. Dem 
Konzern ginge es gut, er verfüge über 
eine gute Liquidität, eine gute Ertrags-
lage und Eigenkapitalausstattung. In 
2021 konnte der Umsatz über die ge-
samte Verbundgruppe im Vergleich zum 
Vorjahr um 19,9 Millionen Euro bzw. 3,1 
Prozent auf 670,2 Millionen Euro gestei-
gert werden. Die Entwicklung im laufen-
denden Jahr bezeichnete der Vorstand 
als vielversprechend. Ende April lag der 
Gesamtumsatz des Konzerns bei 
245.554 TEUR und damit 16,9 Prozent 
höher als im Vorjahreszeitraum.

Deutliches Plus für Büroeinrichtung und 
LogServe
Die Entwicklung der einzelnen Ge-
schäftsfelder der Soennecken eG ge-
staltete sich auch 2021 Corona-bedingt 
unterschiedlich. Umsatzrückgänge ver-
zeichneten die Bereiche Papeterie (- 6,7 

Prozent) und Bürotechnik (- 4,4 Pro-
zent). Die Verluste konnten jedoch durch 
andere Bereiche überkompensiert wer-
den: So wuchs die Büroeinrichtung um 
13,5 Prozent, LogServe erzielte ein Plus 
von 9,6 Prozent und steigerte damit den 
Jahresumsatz auf 182,6 Millionen Euro.

„Trotz guter Ergebnisse ist aber Vor-
sicht angebracht. Unser Geschäft ist ak-
tuell sehr volatil und risikobehaftet. 
Preiserhöhungen und Lieferkettenpro-
blematik beschäftigen uns“, räumte Dr. 
Benedikt Erdmann, Vorstandsvorsitzen-
der der Soennecken eG ein. „Große 
Chancen sehen wir auf der anderen Sei-
te in der Büroeinrichtung, Stichworte: 
Homeoffice und moderne Arbeitswel-
ten. Deshalb planen wir für das laufende 
Geschäftsjahr mit deutlichen Umsatz-
zuwächsen und gehen davon aus, dass 
wir das vorpandemische Umsatzniveau 
übertreffen werden.“

Potenziale durch neue Arbeitswelten 
und Künstliche Intelligenz
Auf die dynamische Entwicklung der 
Branche richtet sich Soennecken seit ei-

nigen Jahren strategisch neu aus. Drei 
Kernthemen der Generalversammlung 
waren der Wandel der Arbeitswelt, die 
Fortsetzung des Erfolges von LogServe 
in einem schwierigen Umfeld sowie die 
gemeinschaftliche Nutzung von Daten 
mittels künstlicher Intelligenz.

In seinem Vortrag zu sich wandelnden 
Arbeitswelten blickte Torsten Buchholz 
in die nahe Zukunft. Der Geschäftsfeld-
leiter Büroeinrichtung beschrieb das 
sich verändernde Einrichtungsgeschäft 
und betonte die Wachstumschancen in 
diesem Bereich für die Soennecken eG 
und ihre Mitglieder. Um sie zu nutzen, 
sei ein Umdenken im Vertrieb und in der 
Begleitung der Kunden erforderlich, so 
Buchholz. Zusätzliche Chancen böte 
auch der Homeofficemarkt, wenn Stär-
ke, Erfahrung und Know-how gezielt ge-
nutzt würden.

Georg Mersmann gab in seinem Vortrag 
einen Einblick in das Thema KI. „Unser 
Ziel ist es, die Potenziale von Daten un-
serer Mitglieder für Umsatz und Ertrag 
zu heben. Auf deren Basis können mit-
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hilfe künstlicher Intelligenz Vorhersa-
gen über Kaufverhalten, Bestandsent-
wicklungen oder Kundenabwanderun-
gen getroffen werden“, erläuterte der 
auch für die Soennecken IT verantwort-
liche Vorstand. Mersmann ergänzte, 
dass die Genossenschaft in den vergan-
genen Jahren stark in die Logistik inves-
tiert habe, um in diesem Geschäftsfeld 
Qualität und Wachstum zu sichern. 
„Jetzt ist die IT dran“, kündigte er an und 
gab anschließend ein Update zu bereits 
angestoßenen Projekten sowie zum 
Thema Informationssicherheit und 
Schutz vor Cyberangriffen.

Bestehende und neue Umsatzbringer
Der gemeinsame Erfolg der LogServe 
trotz Gegenwind stand im Fokus des 
Vortrags von Jens Melzer. Der Ge-
schäftsfeldleiter führte die guten Er-
gebnisse unter anderem auf ein Sorti-
ment zurück, das sich einerseits „be-
harrlich gut“ halte, obwohl es schon 
mehrfach totgesagt worden sei. Ande-
rerseits verwies er auf den erheblichen 
Sortimentsausbau in Wachstumsfel-
dern wie Catering, Hygiene und Technik. 
Basis des Erfolges sei eine ausgezeich-
nete logistische Leistung, die wesent-
lich zu einer hohen Kundenzufrieden-
heit beitrage.

Bei den Aufsichtsratswahlen gaben in 
diesem Jahr 100 Mitglieder der Soenne-
cken eG ihre Stimmen ab. Wiederge-
wählt wurde Carla Gundlach. Markus 
Steinkamp, Geschäftsführer der Hein-
rich Wietholt GmbH, zog als neues Mit-
glied in den Aufsichtsrat ein. Stefanie 
Kremer und Ruth Wolters stellten sich 
nicht zur Wiederwahl. Der Aufsichtsrats-
vorsitzende Florian Leipold dankte ih-
nen für die langjährige Mitarbeit und ihr 
Engagement.

Intensiver persönlicher Austausch
Zu den Erfahrungen des vergangenen 
und des laufenden Jahres tauschten 
sich 165 Mitglieder und geladene Gäste 
bereits am Vorabend in einem feierli-
chen Get-together im Festsaal der Köl-
ner Flora aus. Dass die Auftaktveran-
staltung wieder in Präsenz stattfand, 
begeisterte die Teilnehmenden und 
sorgte für rege Gespräche. „Es ist viel 
schöner, beim Sprechen in Gesichter zu 
schauen als in Monitore“, resümierte Dr. 
Benedikt Erdmann. „An der tollen, leben-
digen Atmosphäre unseres Get-toge-
thers und auch bei der Generalver-
sammlung haben wir wieder ganz deut-
lich gespürt, wie wichtig persönliche 
Begegnungen sind.“
www.soennecken.de

Soennecken-Generalversammlung in Köln (Abb. 

links): Carla Gundlach, Soennecken-Aufsichtsrats-

mitglied; Florian Leipold, Aufsichtsratsmitglied; Dr. 

Benedikt Erdmann, Vorstandsvorsitzender und 

Georg Mersmann, Vorstand. 

Die lang ersehnte Präsenzveranstaltung wurde am 

Vorabend in der Kölner Flora mit einem Get-toge-

ther in festlichem Ambiente eingeläutet.
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23. – 25. 7. 2022
HAMBURG

Im Juli wird Hamburg einmal mehr zur 
Drehscheibe des Nordens mit einem 
strahlenden Angebot und heißen Impulsen.

• Zahlreiche Aussteller zeigen 
verkaufsstarke Produkte für 
Geschenke & Papeterie, 
Haus & Garten, Küche & Genuss, 
Schmuck & Mode, Stil & Design.

• Neu: Modekapitän Judith präsentiert 
Bekleidung, Accessoires und 
Heimtextilien deutscher Textil- und 
Modelabels.

• Nordlichter, Buddelhelden und 
Village bringen frischen Wind in 
Kern- und Zusatzsortimente.

• Das Nordstil Forum: Ideen & Impulse 
unterstützt mit Expertenvorträgen, 
Tipps und Trends.

Infos, Tickets und Newsletter unter 
nordstil.messefrankfurt.com
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Bestellen via Smartphone
Weit über die Hälfte des Internetverkehrs wird mittlerweile über mobile Endgeräte ausgelöst. Um 
dieser rasanten Entwicklung Rechnung zu tragen, präsentiert der Pfungstädter Großhändler Hof-
mann + Zeiher eine Smartphone-App zum schnellen und komfortablen Bestellen für seine Kunden.

Die kostenlose App „profi-dispo“ bietet 
die Möglichkeit, auf dem Smartphone 
oder Tablet über Kamera-Scanner, Text- 
oder Voicesuche Artikel zu recherchieren 
und bei Hofmann + Zeiher in Pfungstadt 
zu bestellen. Dabei hat der Großhändler 
auch an praktische Zusatzfunktionen ge-
dacht: Es besteht beispielsweise die 
Möglichkeit, im Kiosk-Modus ein Produkt 
dem Endverbraucher zu zeigen und die 
Bestellpositionen mit Kontaktdaten des 
Kunden zu versehen. So kann bei Waren-
eingang die Sonderbeschaffungen gleich 
zugeordnet und der Kunde informiert 
werden. Mit dieser „virtuellen Regalver-
längerung“ kann der Händler sein Sorti-
ment auf über 40.000 Artikel ausweiten.

KI-unterstützte Algorithmen präsen-
tieren dem Nutzer gleich beim Öffnen 
der Anwendung einen maßgeschnei-
derten Bestellvorschlag und empfeh-
len zu gesuchten Produkten weitere 
Artikel. Auf Wunsch werden weitere 
nützliche Zusatzinformationen zum 
Produkt mit eingeblendet.

Auch bei der Inventur kann die App hel-
fen: Die Erfassung kann von beliebig vie-
len Anwendern gleichzeitig vorgenom-
men werden. Durch die Cloud-Anbin-
dung sind alle Endgeräte jederzeit syn-
chron, und die Aufgabe ist schnell und 
fehlerfrei erledigt.

„Mit ‚profi-dispo‘ eröffnen wir unseren 
Kunden einen smarten Weg der Disposi-
tion in unserem Hause“ erläutert Ge-
schäftsführer Matthias Zeiher.

„Und das kommt nicht nur bei der ‚Gene-
ration Smartphone‘ gut an“ ergänzt 
Vertriebs- und Marketingleiter Paul 
Wührl. „Im Rahmen der öffentlichen Be-
ta-Phase konnten wir bereits mehrere 
hundert Händler aus allen Altersgrup-
pen von der Anwendung überzeugen.“

Mit „profi-dispo“ möchte der Großhänd-
ler auch den Spagat zwischen Online- 
und Offline-Händlermarketing schaffen: 
„Aus diesem Grunde verzahnen wir kon-
sequent alle unsere Verkaufsunterla-
gen mit der App, sodass sich unsere 
Kunden bequem und übersichtlich ana-
log informieren, aber schnell und fehler-
frei digital ordern können“, schließt Ein-
kaufsleiterin Claudia Leimert.
www.hofmannundzeiher.de

Die kostenlose App „profi-dispo“ bietet die Möglichkeit, auf dem Android Smartphone oder Tablett über Ka-

mera-Scanner, Voice-Suche und Textsuche Artikel zu recherchieren und direkt zu bestellen.

Matthias Zeiher, Geschäftsführer Hofmann + Zeiher Claudia Leimert, Hofmann + Zeiher, Einkaufsleiterin
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May + Spies wird 
Gesellschafter

Das renommierte Papierverarbeitungsunternehmen May+Spies 
ist als Mitgesellschafter beim Feinst- und Künstlerpapier-
Anbieter Römerturm eingestiegen. Das Dürener Unterneh-
men übernimmt die Anteile des bisherigen Mitgesellschaf-
ters Inapa Papiergroßhandel. May+Spies ist zudem anteiliger 
Gesellschafter beim Papierhersteller Reflex, der für seine 
große Bandbreite an klassischen und innovativen Papieren 
bekannt ist. Damit sind von der Produktion über die Verar-
beitung bis hin zur Distribution alle Glieder der Papier-Wert-
schöpfungskette ab sofort bei Römerturm zu finden.

Die daraus entstehenden Synergien ermöglichen ein per-
fektes Zusammenspiel aller Komponenten. „Wir freuen 
uns sehr über unseren neuen Mitgesellschafter“, erklärt 
Wolfgang Stemmer, Geschäftsführer bei Römerturm. „Wir 
können nun unseren Kunden die gesamte Wertschöp-
fungskette aus einer Hand offerieren und das Produkt 
Papier in allen seinen Facetten darstellen.“

„Wir passen als Partner hervorragend zusammen, da wir 
uns hinsichtlich unserer Angebote ergänzen und gleich-
zeitig verstärken wir unsere strategische Position in die-
ser anspruchsvollen Zeit“, erklärt Dr. Heinrich Spies, ge-
schäftsführender Gesellschafter von May+Spies. Beide 
Unternehmen sind mittelständisch und familiär geführt, 
fühlen sich einer verantwortungsvollen und nachhalti-
gen Firmenausrichtung verpflichtet und verknüpfen 
langjährige Erfahrung mit innovativen Impulsen.

Geplant ist ein gemeinsamer Sortimentsausbau, bei dem 
die Synergien in Produktion und Vermarktung optimal ge-
nutzt werden sollen. Die gesamte Herstellungs- und Lie-
ferkette wird abgedeckt – davon profitieren sowohl Rö-
merturm als auch May+Spies. Denn durch die neue Part-
nerschaft sei eine noch schnellere Reaktion auf aktuelle 
Marktbedürfnisse möglich, sowohl bei der Produktent-
wicklung als auch bei deren Markteinführung.
www.roemerturm.de / www.mayspies.com

Dr. Heinrich Spies (links), Geschäftsführender Gesellschafter May & 

Spies, und Wolfgang Stemmer, Geschäftsführer Römerturm.
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Das vergangene Jahr bestand für die ge-
samte Branche aus Extremen. Die rapide 
voranschreitende Digitalisierung durch 
Homeschooling sowie Homeoffice ließen 
in kürzester Zeit die Nachfrage der End-
kunden nach Notebooks, PCs und Moni-
toren sowie IT-Zubehör wie Netzwerkzu-
behör, Audio- und Video-Equipment so-
wie Druckern und Druckerzubehör rasant 
ansteigen. Der Markt wurde nahezu leer-
gekauft. Dem Nachfragehoch standen 
Produktionsengpässe und Lieferschwie-
rigkeiten gegenüber. Denn auch Indust-
rie, Handel und Logistik waren von den 
Lockdowns betroffen. Zeitweilige Pro-
duktionsstopps, lange Wartezeiten für 
LKWs an den Grenzen, geschlossene Um-
schlagshäfen und der blockierte Suezka-
nal führten zu massiven Lieferverzöge-
rungen.

Insgesamt sei das Geschäftsjahr 2021 für 
DexxIT allerdings „positiv“ verlaufen, er-
klärt Judith Öchsner, Vertriebsleiterin bei 
DexxIT, im Rahmen einer Pressekonferenz 
in Würzburg. Dank des ausgereiften Lo-
gistikkonzeptes und vorausschauender 
Planung konnte sich der Würzburger Fo-
kusdistributor frühzeitig mit großen 
Stückzahlen stark nachgefragter Pro-
duktgruppen eindecken. Auch neue be-
ziehungsweise vertiefte Distributionsab-
kommen mit alternativen Herstellern er-

möglichten eine Sortimentserweiterung 
und bessere Verfügbarkeit. Diese führten 
zu einem deutlichen Umsatzplus.

„Trotz Lockdown entwickelte sich auch 
das Projektgeschäft planmäßig“, sagt 
Öchsner. Durch die Vielzahl der Produkte, 
die DexxIT im Portfolio hat, konnte der 
Distributor seine Wahrnehmung im Markt 
weiter stärken. „Gerade im sehr lösungs-
orientierten BtoB Umfeld konnten sehr 
viele Nachfragen – von Storagelösungen, 
Displays bis hin zu Digitalkameras – abge-
deckt werden“, verkündet Judith Öchs-
ner, die sich die Vertriebsleitung mit ihrer 
Kollegin Stefanie Gundlach teilt. Auch die 

erst seit kurzem im DexxIT-Portfolio ge-
listeten Ladeelektroniklösungen vom 
spanischen Anbieter Wallbox wurden 
„sehr gut“ vom Markt aufgenommen. So 
konnten die Würzburger schließlich “in 
diesem schwierigen Jahr” ihren Kunden-
stamm um zehn Prozent erweitern, vor 
allem im Handelssegment SMB und Sys-
temhäuser.

Doch auch bei DexxIT herrscht nicht im-
mer eitel Sonnenschein. Corona, Waren-
knappheit und Lieferschwierigkeiten 
hinterließen ihre Spuren, die weit ins Jahr 
2022 Auswirkungen zeigen werden. Mitt-
lerweile befeuern der Ukraine-Krieg und 

Distributor meistert 
Herausforderungen
Trotz Lockdown, Warenknappheit und gestörter Lieferketten konnte DexxIT aufgrund langjähri-
gen Erfahrung und vorausschauender Planung in 2021 die Marktposition weiter ausbauen und 
eine stabile Basis für 2022 schaffen. Die Lagererweiterung der Würzburger ist abgeschlossen.

Stefanie Gundlach und Judith Öchsner, Vertriebsleitung bei DexxIT in Würzburg.
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die Sanktionen gegen Russland die nega-
tiven Effekte auf den Markt. So sind die 
Weltmarktpreise für dringend benötigte 
Rohstoffe drastisch gestiegen. Produk-
tionsausfälle in der Ukraine aber auch in 
Asien sorgen für weitere Lieferengpäs-
se.

Doch DexxIT will die Hürden im Markt wei-
terhin beherzt angeht. Die Würzburger 
haben sich „bestmöglich darauf vorbe-
reitet“ und „kräftig in eine Lagererweite-
rung investiert“. Das Logistikzentrum im 
Würzburger Norden wurde auf 15 000 
Quadratmeter erweitert. Es verfügt nach 
der Fertigstellung im Mai dann über 
12 500 Palettenstellplätze und bietet bis 
zu 88 000 Kommissionierplätze. „Ab La-
ger sind dann 30 000 Produkte lieferbar“, 
freut sich Judith Öchser. Die Duttenhofer 
Gruppe, zu der DexxIT gehört, beschäftigt 
dort 120 Mitarbeitende.

DexxIT arbeitet bereits seit Jahrzehnten 
eng mit verschiedenen Markenherstel-
lern zusammen. Das Portfolio soll aber 
auch künftig um neue Produktgruppen 
und Hersteller wachsen. „Die Riege der A-
Marken wird in diesem Jahr nochmals er-
weitert“, verspricht die Vertriebsleitung.

So konnten die Würzburger die Koopera-
tion mit ECS, dem taiwanischen Herstel-
ler von Motherboards und Mini-PCs ver-
tiefen und wichtige Produkte des Portfo-
lios ins feste Sortiment nehmen. Nach 
erfolgreichen Sonderaktionen erweitern 

nun dauerhaft Asus, Level One, Raidsonic 
und TP Link das Netzwerk-Portfolio und 
Goodram bereichert das Storage-Seg-
ment. Als neuen Baustein baut der Distri-
butor sein Angebot an e-Mobility-Lösun-
gen aus. „Die Zusammenarbeit mit Wall-
box wird vertieft und mit dem Webasto-
Portfolio können wir sowohl Bestands- als 
auch Neukunden intelligente Ladesyste-
me für Hybrid- oder e-Autos anbieten“, 
beschreibt Judith Öchsner die geplanten 
Sortimentsergänzung.

Das Segment Accessoires bereichern 
nun iFixit mit Reparatursets für Smart-
phones und Lamy mit digital Writing Lö-
sungen. Der Heidelberger Schreibgerä-
te-Hersteller bietet hier Schreibsyste-
me an, wie einen Stift mit optoelektroni-
scher Schrifterkennung und passendem 
analogem Notizbuch sowie digitale Ein-
gabestifte für Tablets, Smartphones 
und Notebooks.

Judith Öchsner sieht das Unternehmen 
weiterhin gut aufgestellt und blick daher 
optimistisch in die Zukunft: „Dank ständi-
ger Überprüfung und Ausweitung des 
Produktsortiments, frühzeitiger Bestel-
lungen sowie der Optimierung der Logis-
tik und Kundenbetreuung sind wir auf 
Basis des aktuellen Informationsstand 
bestens ausgerüstet, auch das Jahr 2022 
mit all seinen Hindernissen gut zu meis-
tern und in etwa den Vorjahresumsatz zu 
generieren.“
www.dexxit.de

Das DexxIT-Logistikzentrum in Würzburg hat einen neuen Anbau erhalten. Mit Erweiterung der Logistik 

verfügt die Duttenhofer Gruppe nun über 15 000 Quadratmeter Lagefläche.

re+new
Nice to see
you – again!

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 hochwertigen 
Heftgeräte und Locher im 
modernen „All Black“-Design zu 
einer wiederkehrenden Freude im 
Arbeitsalltag macht.

www.novus.de/renew

B 230 re+new

B 4 FC re+new
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„Ich beobachte und nehme die 
Dinge, wie sie kommen.“ 
Wolfgang Möbus geht Ende Juni in den Ruhestand. Zuletzt als Geschäftsführer der InterES in 
Nürnberg setzte er sich für die Stärkung des Funktionsgroßhandels sowie der Fachhandelsland-
schaft ein. In unserem Interview - nach 50 Berufsjahren - zieht er eine persönliche Bilanz.

Weshalb werden Sie die PBS-Branche 
vermissen? 
Möbus: Meine Zeit in unserer PBS-Bran-
che war für mich von Anfang an interes-
sant, spannend und abwechslungsreich. 
Doch alles im Leben ist vorübergehend. 
Auch meine Zeit hier. In Summe war die-
se lange Zeit mein bisheriges Leben. 
Nun wird ein neuer Zeitabschnitt begin-
nen, der hoffentlich ähnlich interessant 
und abwechslungsreich wird. Die Span-
nung oder auch Anspannung, muss ich 
dann aber nicht mehr haben. So gese-
hen glaube ich nicht, dass ich die Bran-
che vermissen werde. Den einen oder 
anderen Kontakt vielleicht schon.

Wie steht es heute um den Großhandel 
und was hat Sie angetrieben, gerade die-
sem Vertriebskanal einen neuen Schub zu 
geben?
Möbus: Das hing bestimmt mit meinem 
Geburtsumfeld zusammen. Wenn man in 
eine Großhandelsfamilie hineingeboren 
wird, wächst man in diesem Umfeld auf. 
Das prägt das eigene Denken und Han-
deln für diesen Vertriebskanal. Die Han-
delsstruktur hat sich in den letzten Jah-
ren sehr stark verändert. Der Großhan-
del ist dennoch geblieben, wenn auch in 
stark reduzierter Anzahl, dafür aber mit 
einem Leistungsportfolio, wie man sich 
dies in der Vergangenheit niemals hätte 
vorstellen können. Diesen heute ver-
bliebenen Großhandel wird es so lange 
noch geben, solange wir noch einen 
funktionierenden Einzelhandel, in Form 
der Fachgeschäfte vor Ort haben.

Aus meiner Sicht lohnt es sich daher 
auch heute noch, sich für einen leis-
tungsstarken Großhandel zu engagie-
ren. Mir hat dies jedenfalls immer sehr 
viel Spaß gemacht und ich würde mich 
freuen, wenn diese Vertriebsstruktur 

noch möglichst lange aufrechterhalten 
werden könnte. Ob dies so kommt, wis-
sen wir alle nicht. Ich befürchte aber 
eher, dass der komplette Fachhandel 
durch die steigende Zahl der Online-Ver-
triebskanäle und den heute erkennba-
ren Drang der Industrie, immer mehr 
selbst zu vermarkten und den Handel 
auszuschalten, absehbar aus den Städ-
ten und Dörfern verschwinden wird. Das 
gilt branchenunabhängig.

Was war Ihr größter Misserfolg in Ihrem 
Berufsleben und Ihr größter Erfolg bei 
der Arbeit?
Möbus: Als ich selbst noch Großhändler, 
damals mit einem ungebrochenen Ex-
pansionsdrang war, habe ich nach meh-

reren „Kollegen-Übernahmen“ ver-
säumt, die Kostenstruktur durch die 
entstandenen Synergieeffekte anzu-
passen und zu viel übernommenes Per-
sonal wieder abzubauen. Dieser Anfän-
gerfehler hatte mich in Liquiditäts- und 
Ertragsprobleme geführt, was dazu ge-
führt hat, dass die kreditgebenden Ban-
ken auf eine schnelle Lösung gedrängt 
haben. Diese schnelle Lösung war die 
Kooperation mit einem damaligen Wett-
bewerber. Leider mit dem Ergebnis, dass 
diese Lösung auch nicht hilfreich, son-
dern ebenfalls verlustbringend war.

Den größten Erfolg meiner Arbeit sehe 
ich heute darin, dass ich dieses be-
schriebene Tal, zusammen mit meiner 

Wolfgang Möbus (69), InterES-Geschäftsführer und nach dem 30. Juni 2022 im Ruhestand.
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Familie und mit der Unterstützung von 
sehr wenig echten Freunden, die damals 
noch geblieben sind, durchschritten und 
mit anwaltlicher Hilfe und Begleitung die 
Liquidation des eigenen Unternehmens 
umsetzen, die vorhandenen Firmenim-
mobilien vermieten und vor einigen Jah-
ren sehr gut verkaufen konnte.

Heute nach acht Jahren InterES kann ich 
diese sehr schwierige Zeit auch gedank-
lich hinter mir gelassen. Ich habe aus mei-
ner Sicht die InterES gut aufgestellt, ins 
aktuelle Marktgeschehen zurückgeführt 
und zum 1. Januar 2022 mittels einer Ko-
operation mit der Mehrbranchenverbund-
gruppe EK/servicegroup zusammenge-
führt. Damit ist die InterES zukunftsfähig 
und die InterES-Mitglieder können auf ein 
Leistungsportfolio zurückgreifen, das die 
InterES allein so niemals hätte aufbauen 
und anbieten können.

Das erfüllt mich mit großer innerer Zu-
friedenheit und auch mit einem gewis-
sen inneren Stolz, mit diesem Ergebnis 
meine aktive PBS-Berufslaufbahn been-
den zu dürfen.

Was denken Sie, wenn Sie „Wandel im 
Handel“ hören? 
Möbus: Wandel im Handel gab es schon 
immer und wird es auch immer geben. 
Wie wir alle erkennen müssen, entwickelt 
sich dieser Wandel im Handel heute im-
mer rasanter und der Handel muss sich 
immer schneller auf diese Veränderun-
gen einstellen. Ich vergleiche das gerne 
mit dem Treiben in der Wildnis. Fressen 
oder gefressen werden. Das klingt hart, 
im Prinzip ist es aber so. Was ich heute 
darüber denke? Ehrlich gesagt nicht 
mehr allzu viel. Ich habe diese Zeit nun 
hinter mir und ich freue mich darauf, mir 
darüber nicht mehr allzu viele Gedanken 
machen zu müssen. Ich beobachte und 
nehme die Dinge, wie sie kommen, denn 
ändern kann ich sie ohnehin nicht.

Wer wird künftig in Ihrem Haushalt die 
Budgetplanung übernehmen?
Möbus: Solange ich zurückdenken kann, 
mussten wir mit dem klarkommen, was 
wir hatten. Das war meist nicht viel. 1976 
geheiratet, in eine Mietwohnung gezo-
gen und die Einrichtung weitgehend fi-

nanziert und gemeinsam abbezahlt. Das 
prägt. Eine Budgetplanung hatten wir 
nie, das war auch nicht notwendig. Heu-
te können wir uns das kaufen was, wir 
brauchen und auch gerne haben wollen. 
Dafür sind wir mehr als dankbar, denn 
dies ist rückblickend nicht selbstver-
ständlich! Eine Budgetplanung brau-
chen wir auch heute nicht. Wenn Sie tie-
fe Täler durchschritten und nicht aufge-
geben haben, lernen Sie automatisch, 
mit weniger klarzukommen, um gemein-
sam wieder nach vorne zu gehen. So 
manche Mitmenschen, denen es immer 
nur gut geht, kennen meist keine Dank-
barkeit und verlieren oft den Respekt 
und die Wertschätzung gegenüber an-
deren und gegenüber dem, was sie 
selbst besitzen dürfen. Hier sind wir an-
ders geprägt.

Gibt es bereits erste Pläne für das dritte 
und vierte. Quartal in diesem Jahr?
Möbus: Wir vermissen nichts und haben 
daher auch nicht das Gefühl, möglichst 
viel nachholen zu müssen, machen da-
her auch keine Pläne. Wir freuen uns auf 
die bevorstehende Zeit, die Dinge so zu 
tun, wie wir das gerne möchten. Es gibt 
Haus, Hof und Garten, Hobbys und die 
Familie bis zur Enkeltochter. Wir können 
Cabrio-Ausfahrten machen, oder mit 
dem Pick-up nach getaner Gartenar-
beit auf den Häckselplatz fahren. Wir 
können gemeinsam gut kochen, den 
Weinkeller pflegen und Gäste einladen. 
Was wir wann tun, werden wir spontan 
entscheiden. So stellen wir uns das zu-
mindest derzeit vor. Was wir ganz be-
stimmt nicht planen ist, in eine Rent-
nerlethargie zu verfallen und täglich 
festgelegte Essenzeiten und den Mit-
tagsschlaf terminieren.

…das war´s und so ist´s! Bleibt oder wer-
det alle gesund, glücklich und zufrieden. 
Es war fast immer schön und zielfüh-
rend mit allen Branchenwegbegleitern. 
Danke für alles Gute und für alles was 
mir geholfen hat und für alles was ich 
geben konnte.  

Herr Möbus, vielen Dank. Wir wünschen 
Ihnen für Ihren neuen Lebensabschnitt 
alles Gute. 
www.inter-es.de

DEUTSCHLANDS

PBS- 
MESSE
5. – 7. Okt 2022 
Nürnberg

PARALLEL:  
LICENSING-X GERMANY
Die neue Lizenzmesse  
in Deutschland

www.licensing-x.de

#welovestationery
Nicole, Senior Project Manager

www.insights-x.com
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„Niemand kann voraussagen, wie sich 
die tragische Situation im Osten Euro-
pas weiterentwickelt. Die denkbaren 
Szenarien machen uns alle sprachlos. 
Handlungsunfähig sind wir deshalb aber 
nicht. Die EK steht in diesen Zeiten mehr 
denn je in der Pflicht, die 4 200 ange-
schlossenen Unternehmer*innen (an 
8 000 Standorten) bestmöglich, wirt-
schaftlich und perspektivisch zu unter-
stützen. Und genau das werden wir auch 
2022 tun“, zeichnete der EK Vorstands-
vorsitzende Franz-Josef Hasebrink das 
aktuelle Lagebild.

Eine Herkulesaufgabe, der sich die Biele-
felder auch auf der Frühjahrsmesse EK 
FUN stellten. Die Fachbesucher aus 
Deutschland und den Nachbarländern 
erlebten ein ausverkauftes EK Messe-
zentrum mit Top-Lieferanten und New-
comern aus der Family-Branche. Mit den 
neusten Trends, Konzeptentwicklungen 
und Sortimenten aus den Bereichen 
Spielwaren, Babyartikel, Kindermode, 
Schulbedarf, Mal- und Bastelartikel so-
wie Bücher zu Top-Konditionen und at-
traktiven Valuten machten die EK und 
100 Top Aussteller den Fachhandel fit 
für den Wettbewerb. Einen Schwer-
punkt bildete dabei auch das PBS-Sorti-
ment. Erstmals präsentierte sich auf 
der EK FUN auch die InterES mit ihrer 

Marke „Milan”. Die beiden Verbundgrup-
pen kooperieren seit Beginn des Jahres 
und wollen die Zusammenarbeit weiter 
ausbauen. Die EK ist Mehrheitsgesell-
schafter in der InterES.

Die nötigen Voraussetzungen dafür lie-
gen nicht zuletzt in der positiven Ge-
staltung der Umsatz- und Ertragssitua-
tion der EK selbst. Wie solide die Gruppe 
auch 2021 gewirtschaftet hat, legte Fi-
nanzvorstand Martin Richrath beim 
Rückblick auf das vergangene Ge-

schäftsjahr dar. „Die Hochrechnungen 
zum Jahresanfang haben sich bestätigt: 
Unser Umsatz liegt mit rund 2,18 Milliar-
den Euro trotz anhaltender Corona-Be-
einträchtigungen 0,3 Prozent über dem 
Vorjahresergebnis.“ Der Außenumsatz 
der EK beträgt nach Angaben des Finanz-
vorstandes rund fünf Milliarden Euro.

Zufrieden zeigte sich der CFO auch mit 
der Höhe des Ausschüttungsvolumens 
an die Handelspartner als zentralem 
Maßstab für den Erfolg einer Verbund-

EK bleibt der starker Partner 
des Fachhandels
Der Krieg im Osten Europas, beeinträchtigte Lieferketten, Pandemie, steigende Inflationsra-
ten: Selten gab es so viele Krisenherde mit Konsequenzen auch auf den europäischen Einzel-
handel. In diesem Kontext bewegte sich die EK Gruppe seit nunmehr zwei Jahren.

Der EK-Vorstand vor dem neuen Dachmarken-Logo: Dass der Mehrbranchenverbund dabei sicher auf Kurs fährt, 

belegte der Vorstand auf der traditionellen Jahrespressekonferenz im Rahmen der EK FUN am 27. und 28. April 2022.



pbsreport 

gruppe. Mit rund 23 Millionen Euro wurde 
das hohe Niveau der Vorjahre erneut er-
reicht. Nach Ausschüttung beträgt das 
Jahresergebnis der Gruppe rund 4,1 Milli-
onen Euro und liegt damit über dem Er-
gebnis von 2020. „Damit bleiben wir der 
gewohnt starke Partner des Fachhandels 
und sind auch im laufenden Jahr in der 
Lage, den Markt aktiv mitzugestalten.“

Wesentliche Gründe für das zufrieden-
stellende Abschneiden sieht der EK Vor-
stand einmal mehr in der guten Aufstel-
lung des Mehrbranchenverbundes. Der 

anhaltende Rückzug in das Private und 
die Verlagerung vieler Arbeitsplätze ins 
Homeoffice haben vor allem die Umsät-
ze in den Business Units EK Home (+4 
Prozent), EK Living (+20 Prozent) und EK 
DIY (+6,4 Prozent) gestärkt. Zuwächse 
konnten Pandemie-bedingte Rück-
gänge in den Geschäftsfeldern EK Fa-
shion und EK Sport mehr als kompen-
sieren.

Neben dem internen Qualitätswachs-
tum durch den Ausbau des eigenen 
Leistungsportfolios bleibt die Internati-
onalisierung ein elementares Instru-
ment der EK Unternehmenspolitik. Um 
die damit verbundenen Anforderungen 
geschlossener und effizienter denn je 
zu bewältigen, bündeln die EK/serviceg-
roup und ihre Tochtergesellschaften Eu-
retco, EK Austria und EK France ihre 
Kräfte ab sofort unter der Dachmarke 
EK. Dabei wird der Auftritt durch das 
Markenversprechen „Retail in Motion“ 
gestützt, das den Anspruch formuliert, 
die Branche nachhaltig weiterzuentwi-
ckeln. Auf entsprechend großes Interes-
se stieß der Roll-out der Neusaurich-
tung bei Messegästen und Ausstellern.
www.ek-servicegroup.de

Einen Schwerpunkt bildete auf der EK FUN das PBS-

Sortiment - erstmals präsentierte sich auf der 

Frühjahrsmesse die InterES.

Der langjährige 
Vorstandsvorsit-
zende Franz-Josef 
Hasebrink scheidet 
zum Jahresende 
planmäßig aus dem 
Vorstand der EK 
aus. Seine Nachfol-
ge wird der heutige 
CFO Martin Rich-

rath antreten, der seit 2017 das Finanz-
ressort im Vorstand verantwortet. Hase-
brink wurde 1997 in den Vorstand berufen 
und 2002 zum Vorsitzenden ernannt. Neu 
in den Vorstand wird als CFO Frank Duijst 
nachrücken, derzeit Bereichsleiter Finan-
cial Services. Er ist bereits seit 2017 Mit-
glied der Geschäftsleitung der Gruppe. 

Die Entscheidungen zur Neuausrichtung 
des Vorstands im Zusammenhang mit 

CEO Franz-Josef Hasebrink 
scheidet aus dem Vorstand aus

der Nachfolge des Vorstandsvorsitzen-
den sei bereits vor längerer Zeit getrof-
fen worden. In einer ersten Phase wur-
den im Oktober 2021 mit Jochen Pohle 
und Gertjo Janssen zwei neue Vor-
standsmitglieder berufen. Mit dieser 
zweiten Phase wird die Neuausrichtung 
des Vorstands abgeschlossen. 

Der Vorstand der EK Gruppe wird damit 
ab dem 1. Januar 2023 aus folgendem 
Quartett bestehen: CEO (Chief Executive 
Officer) wird Martin Richrath, CFO (Chief 
Financial Officer) wird Frank Duijst, Jo-
chen Pohle und Gertjo Janssen sind wei-
terhin als CRO (Chief Retail Officer) im 
Vorstand tätig. Durch die Neuausrich-
tung des Vorstands erwarten die Ver-
antwortlichen einen reibungslosen 
Übergang sowie die Fortsetzung der dy-
namischen Entwicklung der EK. 

Franz-Josef Hasebrink,
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Das AVG Forum 2022 – anlässlich des 50-jährigen Bestehens der AVG.

Digitale Chancen ergreifen
Die digitale Zukunft im Unternehmen stand im Mittelpunkt des AVG Forums am 19. Mai 2022 
in der Motorwelt München. Das Event bot die ideale Gelegenheit, wertvolle Informationen zu 
sammeln, Kontakte zu knüpfen und praktische Erfahrungen auszutauschen.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung 
stand die Frage, wie man ein traditio-
nelles Unternehmen erfolgreich in die 
digitale Zukunft führt? Mit einer Digi-
talstrategie, die alle individuellen As-
pekte und Bereiche des Unterneh-
mens einschließt. Das AVG Forum 2022 
– das anlässlich des 50-jährigen Be-
stehens der AVG ins Leben gerufen 
wurde – widmet sich diesem hochaktu-
ellen und wichtigen Thema und bringt 
die Teilnehmer im Rahmen von Exper-

ten-Talks und Diskussionsrunden auf 
den neuesten Stand der Entwicklun-
gen.

Mathias Janssen, Vorsitzender der 
AVG, versprach „wertvolle Inputs von 
Experten, die begeistern werden, an-
regende Diskussions- und Fragerun-
den, Sicherheitsstrategien für Ihr Un-
ternehmen in der digitalen Gesell-
schaft. Und er sollte Recht behalten, 
denn die Referenten vermittelten 

hochkarätige Inhalte rund um das digi-
tale Geschehen in Unternehmen.

Das Programm wurde eingeläutet mit 
einer Keynote des Referenten Sanjay 
Sauldie unter dem Motto „Künstliche In-
telligenz (KI)/Digitalisierung“. Der stu-
dierte Mathematiker und Informatiker 
ist Direktor des European Internet Mar-
keting Institute EIMIA und einer der ge-
fragtesten europäischen Experten für 
Digitalisierung in Unternehmen und Ge-

Keynote-Speaker Sanjay Sauldie: „Künstliche Intelligenz (KI)/Digitalisierung“

1972 – 2022JAHRE
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sellschaft. Ausgezeichnet mit dem „Gol-
den Web Award“ des Weltverbandes der 
Webmaster.

Danach referierte Dr. Philip Scherenberg 
über das Thema „Digital Leadership – wie 
Entscheider in die Zukunft führen“. Dr. 
Philip Scherenberg ist Wirtschaftswis-
senschaftler und Philosoph. Er arbeitet 
seit 20 Jahren mit Führungskräften an 
strategischen Themen wie Kultur, Per-
formance und Integration. Als Investor 
engagiert sich Dr. Scherenberg in Start-
ups im Bereich „Human Potential Tech“.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen 
startete Philip Bock mit seinem Vortrag 
über „Künstliche Intelligenz (KI) und Sup-
ply Chain in der Druckerei“. Phillip Bock 
gründete 2006 die Online-Druckerei IN-
nUP. Bedarfsnahe Beratung und umge-
hende Angebotskalkulation sind die 

Stärken des Unternehmens, die er mit 
seinem Team nun auch einer KI beibrin-
gen möchte.

Anschließend weckten Lydia Hagen und 
Moritz Staab mit ihrem Vortrag „Mit So-
cial Media und Digitalem Marketing 
durchstarten“ das Interesse des Publi-
kums. Lydia Hagen ist Anglistin, Philoso-
phin und Autorin des Handbuchs „Quick 
Guide Content“. Erfahrungen im Ver-
lagswesen und in der Agenturwelt ma-
chen sie zu einer Expertin für digitale 
Content-Erstellung und strategische 
Umsetzungen.

Moritz Staab sammelte viele Erfahrun-
gen in einer der weltweit größten Agen-
turen, die er nun als Social-Media-Exper-
te in die Digital-Strategie seiner Kunden 
einbringt. Er kennt die notwendigen 
Maßnahmen, die für eine optimale Per-
formance umgesetzt werden müssen.

Zum Abschluss des AVG-Forums begeis-
terte Cem Karakaya von Interpol mit der 
Frage: „Was hat James Bond mit Cyber-
kriminellen gemeinsam?“. 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.

Das AVG Forum bot mit diesem Format 
einen intensiven Austausch zwischen 
Fachwissen und Praxis. Das durchweg 
positive Feedback der Besucher bestä-
tigte das erfolgreiche Konzept dieser 
Veranstaltung.
www.avgcard.de

FARBENFROHER  
ZUWACHS FÜR DIE  

NATURE NOTES FAMILIE
Haftnotizen und Haftmarker  
aus 100 % Recyclingpapier
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facebook.com/AMCGlobalNotes
‚Kleber ohne Lösungsmittel‘ Logo für die INFO MarkeMathias Janssen, Vorsitzender der AVG.

Die Arbeitsgemeinschaft der Hersteller und Verleger von Glückwunschkarten (AVG) beleuchtete mit dem 

AVG Forum in der Motorwelt München die Digitalstrategien nicht nur aus Sicht der Grußkartenbranche.
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Die neue Messelaufzeit von Mittwoch 
bis Freitag entspricht dem mehrheitli-
chen Wunsch der Aussteller nach einem 
optimalen Verhältnis aus Messenutzen 
und -dauer. Parallel zur PBS-Fachmesse 
findet in Kooperation mit Licensing In-
ternational in diesem Jahr erstmals die 
neue Veranstaltung Licensing-X Germa-
ny für die DACH-Region statt.

In sechs verschiedenen Kategorien 
spiegelt die Insights-X als einzige ei-
genständige PBS-Fachmesse in 
Deutschland den vielseitigen Markt wi-
der. „Die Vorfreude bei Industrie und 
Handel auf das Wiedersehen im Nürn-
berger Messezentrum ist groß. In diesem 
Jahr wird die Insights-X für alle Bran-
chenteilnehmenden wieder eine ent-
spannte Messeatmosphäre schaffen, in 
der sie produktive Business-Gespräche 
führen können“, erklärt Christian Ulrich, 
Sprecher des Vorstands der Spielwaren-
messe eG, Veranstalter der Expo.

Bei „Schreibgeräte und Zubehör“ in-
formieren z. B. die Firmen Edding, On-

line Schreibgeräte und Schneider No-
vus über ihr großes Angebot an Mar-
kern, Füllern und Stiften. Im Bereich 
„Papier und Registratur“ sind u. a. Pa-
perblanks, der Häfft-Verlag sowie Elco 
vertreten – der Schweizer Marktführer 
für Umschläge und weitere PBS-Arti-
kel wie Blöcke und Organisationsmap-
pen. Im Segment „Künstlerisch und 
Kreativ“ halten neben Stylex Schreib-
waren auch Exaclair und die Da Vinci 
Künstlerpinselfabrik Defet ein breites 
Portfolio an Künstlerbedarf und Mal-
utensilien bereit. Mit dem Unterneh-
men Colop ist einer der führenden 
Hersteller für Stempel- und Markie-
rungsgeräten im Bereich „Schreibtisch 
und Büro“ dabei.

Außerdem zählen Herma und Sigel wie-
der zum Ausstellerkreis. In der Pro-
duktgruppe „Taschen und Accessoires“ 
nehmen beispielsweise Lässig, Under-
cover sowie die Firma Felidae (Europe) 
mit ihren Marken Kattbjørn und School-
Mood teil. Bei „Papeterie und Schen-
ken“ präsentiert der ABC Glückwunsch-

kartenverlag seine Neuheiten. Zudem 
zeigen u. a. Sheepworld und der Neu-
aussteller Troika Germany eine vielfäl-
tige Auswahl an Geschenkartikeln. 
Trotz allen positiven Zuspruchs geht 
die „Pandemie-Pause“ nicht spurlos 
vorbei. Entscheidungen fallen später 
als gewohnt – und einige Firmen, wie 
beispielsweise Faber-Castell oder 
Schwan-Stabilo, setzen noch aus.

Einen weiteren Mehrwert bietet allen 
Messeteilnehmenden die neue B2B-
Veranstaltung Licensing-X Germany. 
Dort präsentiert die Lizenzbranche ne-
ben Klassikern auch zukünftige Trends. 
Branchenvertreterinnen und -vertre-
ter aus dem PBS-Bereich erhalten da-
mit die Gelegenheit, sich über Lizenz-
themen zu informieren und richtungs-
weisende Inspirationen für ihr Business 
einzuholen. „Lizenzprodukte zählen zu 
den Umsatzbringern und bieten auch 
der PBS-Branche ein großes Potenzial 
an neuen Geschäftsmöglichkeiten“, be-
tont Christian Ulrich. 
www.insights-x.com

Christian Ulrich, Sprecher des Vorstands der 

Spielwarenmesse eG, Veranstalter der Expo.

Die Insights-X ist bereit für den Re-Start. Vom 5. bis zum 7. Oktober 2022 bringt die PBS-Expo wieder 

Markenhersteller sowie Händler*innen und Entscheidungsträgern aus ganz Europa zusammen.

Insights-X in den Startlöchern
Vom 5. bis zum 7. Oktober 2022 bringt die Insights-X wieder die weltweite PBS-Branche zum 
idealen Orderzeitpunkt zusammen. Knapp drei Monate vor Beginn der Messe haben sich zahlrei-
che Hersteller für die siebte Ausgabe in Nürnberg angemeldet.
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Hobby-Kreativ: Starke Impulse 
für das Kreativ-Business
Vom 17. bis 19 Mai war es endlich wieder 
soweit: Der Verband Hobby-Kreativ e.V. 
konnte im 3G-Kompetenzzentrum in 
Fulda zum vierten Mal ein interessantes 
und buntes Programm für den Kreativ-
Fachhandel gestalten.

Die Liste der teilnehmenden Marken-
Anbieter liest sich wie das „Who is Who“ 
der Kreativbranche. Rund 70 Teilnehmer 
erlebten spannende drei Tage mit ech-
ten Innovationen auf der Produktseite, 
intensiven Hands-on-Trainings, wert-
vollem Erfahrungsaustausch sowie ak-
tuellen Informationen zu Konsumenten-
verhalten und Trends. Und selbstver-
ständlich gab es an allen Lehrgangsta-
gen wie immer eine hervorragende 
Rundum-Versorgung mit kulinarischen 
Variationen und dem superfreundlichen 
Service des 3G-Teams.

Das diesjährige Vortragsthema befass-
te sich mit dem derzeit wohl brennends-
ten Thema „Nachhaltigkeit“. Die renom-
mierte Trendexpertin Gabriela Kaiser 
hat für den Verband Hobby-Kreativ die-
sen Megatrend mit dem Fokus auf den 
Bereich Kreatives Gestalten/DIY analy-
siert. Gespannt verfolgte das Publikum 
ihren Vortrag „REthink“, worin sie an-
hand konkreter Beispiele aufzeigte, wie 
sich der aktuell stattfindende Werte-
wandel in unserem Denken und Verhal-

ten auf unsere Branche auswirkt und 
welche Chancen sich daraus ergeben 
können.

Zudem wurde über die Konsument*in-
nen-Befragung vom November 2021 – 
durchgeführt von Marketmedia24 – kurz 
informiert. Sämtliche Ergebnisse dieser 
Studie sowie der Vortrag „REthink“ wur-
den allen Teilnehmern zur Nachbearbei-
tung zugesandt.

Der Höhepunkt des Events war auch tra-
ditionell wieder das Get-together-Din-
ner am Mittwoch. In festlicher Atmo-
sphäre an den von den Firmen kreativ 
gedeckten Tischen wird so manche Er-
fahrung ausgetauscht oder Idee entwi-
ckelt und mit Gästen aus den Unterneh-
men und Vertretern der Messe Frank-
furt und Dortmund diskutiert.

Nach dem Durchlauf der zehn Work-
shops, die von den erfahrenen Lehrkräf-
ten wieder kompetent und mit großem 
Engagement durchgeführt worden sind, 
erhielten sowohl die Teilnehmer als auch 
die Lehrkräfte ihr Zertifikat überreicht! 
Den Kopf voll mit neuen Impulsen für das 
Fachgeschäft und den Koffer voll mit 
schönen Musterstücken für die Kunden-
beratung ging es dann ab nach Hause.
www.initiative-hobbykreativ.de

Der vierte Fachhandelslehrgang Hobby-Kreativ in Fulda präsentierte zahlreiche neue Techniken, Produkte 

und viel Hintergrundwissen für die teilnehmenden Händler*innen.

Grüne Seele in angesagtem Design

www.herlitz.eu
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Das Thema Nachhaltigkeit ist für Stefan 
Hermann, Geschäftsführer der Taurus 
Grußkarten in Brackenheim nicht nur 
ein Lippenbekenntnis, sondern ein Er-
folgsfaktor, denn nach seinen Worten 
können Investitionen in Nachhaltigkeit 
das Kerngeschäft beleben, das Wert-
versprechen gegenüber den Kunden 
stärken, wichtige Ressourcen sichern, 
Kosten senken und die Zufriedenheit 
der Mitarbeiter sichern.

Im Interview gibt uns der Karten-Spe-
zialist dazu einige Einblicke.

Herr Hermann, was zeichnet die Pro-
dukte von Taurus Kunstkarten im All-
gemeinen aus? 
Hermann: Die guten Kontakte zu unse-
ren Lieferanten sind uns sehr wichtig, 
denn die enge Zusammenarbeit und 
der intensive Austausch mit allen un-
seren Partnern führt dazu, dass wir 
stets ein abwechslungsreiches und 
buntes Programm anbieten können.

Das führt zu dem unverwechselbaren 
Mix, das sich in unserem umfangrei-
chen Sortiment widerspiegelt.

Auch in diesem Jahr präsentiert Tau-
rus einige Ergänzungen und Neuhei-
ten, darunter die neuen Postkarten mit 
Grasfaseranteil. Aus welcher Intention 
heraus wurde diese entwickelt?
Hermann: Uns beschäftigt das Thema 
Nachhaltigkeit natürlich schon länger, 
und so sind wir auf dieses interessante 
Papier gestoßen. Spontan haben wir 
dieses als Ergänzung in unserem Post-
kartenbereich gesehen und mit unse-
ren Illustratorinnen den „Spirit“ des 
Materials aufgenommen. Daraus ist 
jetzt diese schöne Kartenserie ent-
standen.

Wodurch zeichnet sich diese Serie aus? 
Hermann: Das Besondere an diesem 
Papier ist der Mix aus Recyclingpapier 
mit Gras-faseranteil und dass es eine 
natürliche Haptik besitzt. Die Zusam-
mensetzung sorgt dafür, dass es seine 
eigene Farbgebung in jeder Charge 
entwickelt und sich diese bei den Illust-
ra¬tionen individuell bemerkbar ma-
chen kann. Das hat uns inspiriert, ein 
schönes Konzept mit aktuell 36 Moti-
ven zusammenzustellen. Die ersten 
Rückmeldungen unseres Außendiens-
tes und unserer Kunden stimmen uns 
positiv, verstärkt auch in weiteren Be-
reichen mit diesem Papier zu arbeiten.

Immer mehr Konsumenten präferieren 
Produkte aus nachhaltiger Produkti-
onsweise. Trifft das Ihrer Meinung nach 
auch auf den Kartenbereich zu?
Hermann: Das ist ganz sicher der Fall. 
Allerdings schauen wir uns die ganze 
Kette an. So produzieren wir schon seit 
einiger Zeit im Eigenverlag auf FSC-zer-
tifizierten Papieren und klimaneutral. 
Es ist ja nicht nur mit einer Kartenserie 
getan, die nachhaltig produziert wird, 

Taurus Kunstkarten präsentiert eine neue Kartenserie mit 36 Motiven, die umweltschonend und nachhaltig 

hergestellt wurde.

Grußkarten - konsequent, 
nachhaltig und schön
Die neue Kartenserie von Taurus Kunstkarten überzeugt nicht nur in punkto Nachhaltigkeit, 
sondern auch durch ihre besondere Ästhetik. Inhaber Stefan Hermann möchte auch zukünftig 
mit einem exklusiven Kartenportfolio punkten und nachhaltig Botschaften transportieren. 
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Gemäß seinem Anspruch mit seinen Produkten 

„anders und schön“ zu sein, legt Stefan Hermann 

als Karten-Spezialist den Schwerpunkt auf 

umweltfreundliche Produktion und Nachhaltigkeit.

sondern es muss der komplette Pro-
zess betrachtet werden.

Werden Sie auch zukünftig verstärkt 
auf nachhaltige Produkte setzen?
Hermann: Uns ist Nachhaltigkeit wich-
tig. Daher stehen wir ständig im Kon-
takt mit unseren Lieferanten über die 
neuesten Entwicklungen in diesem Be-
reich. Wir setzen schon seit Jahren bei 
unserer Eigenproduktion auf regionale 
Druckereinen und kurze Lieferwege.

Ständig prüfen wir auch alle anderen 
Bereiche in unserem Alltag und haben 
davon schon einiges umgesetzt. Das 
beginnt bei uns bei der Bio-Milch für die 
Kantine und geht hin bis zu unserer 
neuen Photovoltaik-Anlage auf unse-
rem Betriebsgebäude, die im Sommer 
2022 in Betrieb gehen wird. Denn die 
Zukunft ist grün, wir sind dabei.

Vielen Dank für das interessante Ge-
spräch.
www.taurus-kunstkarten.de

Das Handelsblatt 
hat die 50 besten 
Unternehmerin-
nen Deutschlands 
vorgestellt. Claudia 
Lässig ist eine da-
von und freut sich, 
anderen Frauen 

auf diesem Weg ein Vorbild sein zu kön-
nen. Denn genau das ist es, was Claudia 
Lässig seit ihrer eigenen Unterneh-
mensgründung ganz besonders am Her-
zen liegt: andere Frauen dazu zu moti-
vieren, nach den Sternen zu greifen, so 
wie sie selbst es einst getan hat.

Die inspirierende Unternehmerin ist ih-
ren ganz eigenen Weg gegangen und 
durfte in den vergangenen Jahren mit-
erleben, wie aus einer Idee etwas ganz 
Großes entstanden ist. Damit auch an-
dere Frauen von ihren Erfahrungen pro-
fitieren können, liegt ihr viel daran, ihr 
Wissen zu teilen. Unter anderem in ih-
rem neuesten Buchprojekt, das sie ge-
meinsam mit Claudia Rankers und Nadi-

Claudia Lässig unter den 
besten Unternehmerinnen

ne Kammerlander im Herbst im FAZ-Ver-
lag herausbringt. Mit ihrem Mutmach-
buch leistet Claudia Lässig einen 
weiteren wichtigen Beitrag zu mehr 
Frauen an deutschen Unternehmens-
spitzen. Denn obwohl Deutschland das 
Land der Unternehmer:innen und Grün-
der:innen ist, werden immer noch die 
meisten Firmen von Männern geführt. 
Eine Entwicklung, die sich leider auch in 
der Start-up-Szene widerspiegelt: laut 
einer Erhebung des deutschen Start-
up-Monitors (DSM) lag der Frauenanteil 
im Jahr 2021 bei Neugründungen gerade 
einmal bei 17,7 Prozent.

Claudia Lässig geht gerne mit gutem 
Beispiel voran, ist Senatorin der Wirt-
schaft und überzeugte die Jury des 
Awards „Erfolgreiche Frauen im Mittel-
stand” im Jahr 2020 durch ihr großes 
und andauerndes Engagement für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf so-
wie den nachhaltigen Gedanken im Un-
ternehmen. 
www.laessig-fashion.de

Ambiente 2023 mit 
enormer Nachfrage
Aufgrund der vielen Anmeldungen 
wurde die Hallenbelegung der Am-
biente vom 3. bis 7. Februar 2023 in 
Frankfurt nochmals geschärft. Da-
mit bietet sie noch effizientere We-
ge fürs Ordern, zur Inspiration und 
zum Networking. Mit den gleichzei-
tig stattfindenden Fachmessen 
Christmasworld und Creativeworld 
bieten sich durch zusätzliche Ge-
schäftspotenziale noch weitere Sy-
nergien. 

„Die Reaktionen aus dem Markt sind 
sehr beeindruckend. Wir haben von 
unseren Kund*innen großes Ver-
trauen und Akzeptanz sowie den 
unbedingten Wunsch nach Platzie-
rung auf der kommenden Ambiente 
bekommen. Aus diesem Grund wer-
den wir die Hallenbelegung in 
Wachstumsbereichen gezielt stär-
ken, Synergien konsequent heben 
und denken kurze Wege gleich mit. 
Damit schaffen wir eine noch vor-
teilhaftere Verzahnung mit den pa-
rallel stattfindenden Leitmessen 
Christmasworld und Creativeworld 
und ihren Sortimenten“, sagt 
Yvonne Engelmann, Leiterin Ambi-
ente Living, Giving, Working. Einkäu-
fer*innen finden im Ostgelände al-
les rund um die Themen Ambiente 
Living, Giving und Working. Bei In-
terior Design in der Halle 3.1 werden 
alle Stilrichtungen rund um die The-
men Wohnen, Einrichten und Deko-
rieren erlebbar. Hier finden design-
orientierte Einkäufer*innen, Con-
cept Stores und Designstudios Ins-
piration für ihre Sortimente.

2023 wird zudem der Angebotsbe-
reich Contract Business um das 
Themenfeld Future of Work in der 
Halle 3.1 erweitert. Hier treffen Bü-
roausstatter*innen, Innenarchi-
tekt*innen, Projektentwickler*in-
nen, Facilitymanager*innen oder 
Groß- und Einzelhändler*innen auf 
Anbieter*innen für Büroeinrich-
tung, Sonderpräsentationen und 
spannende Vortragsreihen, mit de-
nen die Zukunft der Büroarbeit ge-
staltet, erklärt und erlebbar ge-
macht wird.
ambiente.messefrankfurt.com
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Es sind nicht nur die Produkte und In-
szenierungen mit denen Händler*innen 
begeistern können. Gerade in unsiche-
ren Zeiten, wie wir sie gerade erleben, 
geben Marken Orientierung und Halt. 
Konsument*innen können sich darauf 
verlassen, dass vertraute Marken dazu 
stehen, was sie versprechen. Solche Ge-

fühle werden über Emotionen, beispiels-
weise auf Point-of-Sale-Flächen, ge-
steuert. Wie genau Marken perfekt auf 
solchen Flächen inszeniert werden kön-
nen, zeigt das Village in der Halle A3. In 
der sehr erfolgreichen Gemeinschafts-
präsentation zeigen die ausgewählten 
Unternehmen bLuxe, Bon Dep As No Fili-

al, Frohstoff, Gift Company, Good old 
friends, Joouls/IHAK, Mossapour, Paper-
products Design, Piffany Copenhagen, 
Pink Stories, Remember und Sompex 
ihre neusten Kollektionen und Designs 
in einem spannenden Produktmix.

Nordlichter setzen Trendsignale
In dem Sonderareal der Nordlichter in 
der Halle A4 nehmen 20 kreative Marken 
und Designstudios Fahrt auf. Von der 
Grußkarte über Küchenzubehör bis hin 
zu nachhaltigen Produkten: Mit ihren 
feinsinnigen und oft überraschenden 
Produktideen setzen sie auf der Nordstil 
mit ihren individuellen Trend- und De-
signprodukten den Kurs in Richtung 
neuer, zeitgemäßer Sortimente. Viele 
der Teilnehmer sind Nordlichter im wört-
lichen Sinne.

Die nächste Sommer-Nordstil findet 
vom 23. bis 25. Juli 2022 und die nächste 
Winter-Nordstil vom 14. bis 16. Januar 
2023 statt.
www.nordstil.messefrankfurt.com
 

Im Village in der Halle A3 können Besucher wieder neue 

Produkte entdecken und erfahren, wie diese anspre-

chend am Point-of-Sale inszeniert werden können.Die Nordstil vom 23. bis 25. Juli 2022  ist die Orderplattform für Norddeutschland und Skandinavien.

Die digitale Order- und Datenplattform Nextrade ist auf der Nordstil mit einem eigenen Stand vertreten.

Nordstil zeigt aktuelle Trends
Mit welchen Inszenierungen Händler*innen ihre Kunden begeistern können, veranschaulicht das 
Village auf der Sommer-Nordstil vom 23. bis 25. Juli. Passend dazu präsentiert das Nordlichter-
Areal Trend- und Designprodukte für alle, die auf der Suche nach dem gewissen Etwas sind.
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Kaufanreize mit Emotionen 
Das Verpackungsunternehmen Dörr aus Pirmasens bedient viele Branchen. Bernhard Buech, 
Geschäftsführer, entwirft nicht nur selbst gerne Produkte für seine Kunden, sondern 
entwickelte - zuerst für seine Tochter - eine Karteikartenbox aus Pappe.

„Kaufanreize schaffen, Emotionen am 
Point of Sale wecken und die Ware si-
cher an den Bestimmungsort zu brin-
gen. Das sind die Hauptaufgaben von 
Verpackungen und Displays“, bringt es 
Bernhard Buech, Geschäftsführer der 
Dörr Kartonagen aus Pirmasens, gleich 
auf den Punkt. 

Da der Großteil von Kaufentscheidun-
gen am POS getroffen werde, sei es von 
essenzieller Bedeutung, dass ein Pro-
dukt die Aufmerksamkeit des Kunden 
auf sich ziehe. „Um ein Produkt optimal 
zu präsentieren, bieten wir unseren 
Kunden individuelle Verpackungs- und 
Displaylösungen von Palettendisplays, 
Bodenaufstellern, Thekendisplays und 
POS-Materialien aus Wellpappe und Voll-
karton“, erklärt Buech. Dabei verweist 
der Geschäftsführer, der gerne selbst 
seine Ideen bei Displays einfließen lässt, 

auf die langjährige Kompetenz seines 
Unternehmens, das historisch bedingt 
viele Schuhfabrikanten in der Stadt be-
liefert, aber heute noch viele andere 
Branchen bedient. „Unsere Kernkompe-
tenz liegt im Drucken und Bearbeiten 
von Pappen bis zu 950 Gramm Flächen-
gewicht“, ergänzt Buech, nicht ohne die 
Nachhaltigkeit seiner Produkte   zu un-
terstreichen. Für die Lebensmittel-, 
Pharma-, Kosmetikindustrie und viele 
andere Markenartikelhersteller liefere 
das Pirmasenser Unternehmen soge-
nannte „konstruktive Pappeinsätze“ als 
umweltfreundliche Alternative zum 
Kunststofftiefzieheinsatz. Solche konst-
ruktiven Einsätze aus bis zu 95 Prozent 
recyceltem Karton nehmen Pralinen oder 
Ampullen, Kosmetikartikel oder Pröbchen 
auf und können mit der Umverpackung 
einfach in der grüne Tonne dem Recyk-
lingkreislauf zugeführt werden.

„Wir unterstützen unsere Kunden na-
türlich bei der Entwicklung von innovati-
ven und auffälligen Displays und bieten 
dazu einen Vollservice rund um die Ver-
marktung eines Produktes bis hin zur 
Konfektionierung und Auslieferung an“, 
ergänzt Buech. Auch Musterboxen, die 
gerne mit Magnetverschluss angeboten 
werden, gehören zu den Spezialitäten 
des Verpackungsunternehmens. Zu-
letzt hat sein Unternehmen im Auftrag 
eine nachhaltige und absolut staub-

dichte Resttonerbox komplett aus Pap-
pe entwickelt, die im Laserdrucker den 
Resttoner direkt aufnimmt und kom-
plett ohne Kunststoff auskommt. 

Als 2018 die Tochter von Bernhard Buech 
in die Schule kam, entstand anlässlich 
eines Elternabends die Idee, statt einer 
von den Lehrern geforderte Karteikar-
tenbox aus Kunststoff, eine ökologische 
Version aus Pappkarton zu entwickeln. 
Kindern wie Eltern gefiel die Faltkiste 
aus Pappe, die zudem kreativ bemalt 
werden kann. Ab 500 Stück werde das 
Produkt individuell produziert, sagt 
Bernhard Buech. Auch eine Vertriebsko-
operation mit einem Lernmittelanbieter 
könne er sich gut vorstellen.
www.doerrkartonagen.de

Bernhard Buech, Geschäftsführer der Dörr 

Kartonagen in Pirmasens.

„Kakabo“ ist die Abkürzung für Karteikartenbox, die 

Bernhard Buech als Lernhilfe zum Einprägen von 

Vokabeln entwickelte.

Konstruktive Lösungen kommen bei Verpackung zum Einsatz, um diese zu 

einem visuellen Erlebnis zu machen.

Dörr bietet individuelle Displaylösungen von Palettendisplays, Bodenaufstellern, 

Thekendisplays und POS-Materialien aus Wellpappe und Vollkarton bis hin zu komplexen 

Aufstellern, aus verschiedensten Verbundmaterialien.
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TrendSet-Geschäftsführerin Tatjana Pannier

TrendSet mit exklusivem PBS-Angebot
Es ist der wichtigste Termin für die Branche im Sommer: Vom 9. bis 11. Juli findet die TrendSet 
Sommer 2022 als die große internationale Interiors & Lifestyle Messe zum Saisonstart statt. 
Gezeigt werden die wichtigsten Trends Herbst/Winter aus allen Sortimenten.

Als erste große internationale Interiors & 
Lifestyle Messe zeigt die TrendSet im 
Sommer die neuesten Trends aus Living 
& Giving der bevorstehenden Saison 
Herbst/Winter sowie Weihnachten. Drei 
Tage lang können die Fachbesucher vom 
9. bis 11. Juli auf dem Messeareal der 
TrendSet sich zu den Themen Wohnen, 
Essen, Freizeit sowie Schenken informie-
ren. „Das ist wichtig für Aussteller wie 
Händler aus den Bereichen Office & 
School sowie Kids & Toys“, sagt Tatjana 
Pannier, Geschäftsführerin der TrendSet. 
„Nachdem die Fachmessen aus diesen 
Bereichen abgesagt wurden, ist die 
TrendSet Sommer 2022 die einzige 
Plattform, um die neuen Produkte und 
Kollektionen live auf einer Messe zu prä-
sentieren.“ Viele wichtige und namhafte 
Aussteller aus der Branche sind vertreten.

Die TrendSet Sommer 2022 zeige sich 
fast wieder in ihrer ganzen Größe und 
Vielfalt mit den wichtigen und großen 
Ausstellern aus 15 Interiors & Lifestyle 

Fair Areas, innovativen Produkten in den 
Topic Areas und vielen interessanten 
Neuzugängen. „Die Messe präsentiert 
Produkte aus Interiors & Lifestyle, die im 
Trend sind und Trends setzen. Sie gibt 
der Branche die Möglichkeit des Treffens, 
Entdeckens und Orderns. Mit vielen Neu-
heiten für die bevorstehende Saison. Vor 
Ort und persönlich“, freut sich die Ge-
schäftsführerin der TrendSet.

Strömungen der neuen Saison
Interiors und Lifestyle-Produkte sollen in 
der neuen Saison gute Stimmung ver-
breiten, das Wohlbefinden steigern und 
komfortabel wie vielfältig nutzbar sein. 
Im Mittelpunkt steht das Design für die 
Sinne: Materialien im Kreislauf von Natur 
und Produktion. Die Natur wird durch or-
ganische Formen, natürliche Werkstoffe 
und der Natur nachempfundene Designs 
ins Zuhause integriert. Ruhige Designs 
von klarer Simplizität, naturverbundene 
Formen und Materialien sowie digital ins-
pirierte Entwürfe verknüpfen im nächs-
ten Herbst/Winter verschiedene Aus-
richtungen zu kreativen, nachhaltigen 
und ästhetischen Design-Welten. Das 
neue Leitmotiv und die Trendmotive der 
TrendSet Sommer 2022 fassen die 
Trends optisch und inhaltlich zusammen. 
Sie weisen den Weg in die Produktwelten 
und geben dem Fachhandel einen Aus-
blick auf die Strömungen.

PBS-Trends Herbst/Winter
Im PBS-Bereich wird es im Herbst/Winter 
2022/2023 natürlich, gemütlich und ein 
bisschen mystisch. Vieles aber auf un-

terhaltsame Weise. Kürbisse, Herbstlaub, 
Pilze, Vögel und Hirsche werden nostal-
gisch, modern und folkloristisch in Szene 
gesetzt. Hexenmotive und spirituelle 
Symbole bringen Magie und Mystik auf 
Notizbücher, Karten, Geschenkpapiere & 
Co. Vintage-Sujets im Cosy Cottage Style 
und Nostalgie-Weihnachtsmänner läu-
ten die gemütliche Jahreszeit ein. In 
Schule und Office bringen vielseitige und 
flexible Designs Funktion, Persönlichkeit 
und Freude in den Arbeits- und Lernall-
tag. Starkes Colour Blocking, künstleri-
sche Collagen und fließende Farbmuster 
prägen den Büro- und Schulbedarf. Viel-
fach mit nostalgischen Referenzen und 
recycelten Materialien.

Die Einlasskontrolle ist nach wie vor digi-
tal und kontaktlos. Die Tickets zur Messe 
können vorab online über den Eintritts-
kartenshop gekauft werden.  Der Zutritt 
zur Messe ist nur über den Eingang West 
möglich ist.
www.trendset.de

„Smart Serenity“ zeigt mit ruhiger Klarheit, wie pure 

und bewusst einfach gehaltene Designs wirken.
„Connected Nature“ bringt die Natur als Mittel zur 

Entspannung, Stärkung und Regeneration.

„Open Horizon“ eröffnet bunte Welten, in denen Rea-

lität, Digitalität und Virtualität ineinanderfließen.
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Big Buyer blickt auf das Wesentliche  
Die B2B-Messe Big Buyer öffnet wieder vom 23. bis 25. November 2022 die Tore für das Fachpubli-
kum. Nach der Jubiläumsveranstaltung im vergangenen Jahr präsentiert sich die italienische 
PBS-Messe in Bologna nicht nur als Kommunikationsplattform, sondern als starke Ordermesse. 

Die Big Buyer ist seit nunmehr 25 Jah-
ren ein fester Bestandteil im internati-
onalen Messekalender. Hinter dem Er-
folgsrezept der B2B-Veranstaltung 
steht die Verlegerin Mariella Nasi Pfeif-
fer, Inhaberin von Edinova in Mailand. 
Wenn sich in wenigen Monaten auf dem 
Gelände der BolognaFiere wieder die 
Pforten für das Fachpublikum öffnen, 
dann wird es sich die resolute Unter-
nehmerin nicht nehmen lassen, die 
dreitägige Veranstaltung persönlich zu 
eröffnen. In den Anfangsjahren - als die 
PBS-Messe noch in Viterbo und später 
in Verona ausgerichtet wurde - gab es 
für die großen Messegesellschaften 
keinen Grund, die Big Buyer als Konkur-
renten ernst zu nehmen. Doch den Be-
suchern und Ausstellern gefiel das fa-
miliäre Ambiente der Big Buyer, die per-
sönliche Ansprache und vor allem der 
Blick auf das Wesentliche: das Geschäft 
zwischen Lieferant und Handel. Die Big 
Buyer etablierte sich im Laufe der Jahre 

und so konnte sich die Geschäftsführe-
rin - nach der pandemiebedingten Ab-
sage in 2020 - am Ende der Veranstal-
tung im vergangenen Jahr wieder über 
Bestnoten aus dem Kreise der Ausstel-
ler*innen und Fachbesucher*innen 
freuen. „Wir haben sehr positive Rück-
meldungen erhalten“, sagt die Inhabe-
rin. Von allen Seiten wurde das vielseiti-
ge Sortimentsangebot gelobt sowie 
der begleitende Wissenstransfer. Die 
Big Buyer habe die Menschen wieder 
zusammengebracht, um im persönli-
chen Gespräch über die Zukunft der 
PBS-Branche zu diskutieren. „Wir alle 
freuen uns über das intensive Networ-
king, das wir lange Zeit vermisst haben”, 
sagte Mariella Nasi Pfeiffer.

Der November habe sich für die Big Buy-
er erneut als idealer Monat erwiesen, 
um dem Handel einen Trendausblick zu 
geben. Die Wahl dieses Zeitpunkts habe 
sich immer bewährt, da er den spezifi-

schen Anfragen der Großkunden und 
der Aussteller gerecht werde, stellt Ma-
riella Nasi-Pfeiffer fest. Alle Branchen-
teilnehmer diskutierten mit Enthusias-
mus und dem Wunsch nach einem Neu-
anfang. „Die 25. Big Buyer fand im Rück-
blick in einer positiven Atmosphäre 
statt und es gab viele Initiativen der 
Aussteller, die Branche weiter nach vor-
ne zu bringen“, stellte die Geschäfts-
führerin der Messe fest. 

Entsprechend werde sich die kommen-
de Veranstaltung den vielfältigen Her-
ausforderungen stellen und sich den 
Fachbesuchern und Ausstellern als Wis-
sensplattform und Ordermesse präsen-
tieren. „Wir wollen mit der Big Buyer für 
alle relevanten Sortimentsbereiche 
konkrete Ideen liefern und freuen uns 
vom 23. bis 25. November wieder auf die 
Besucher aus Deutschland“, sagte Ma-
riella Nasi Pfeiffer abschließend.
www.bigbuyer.info

Impressionen der 25. Big Buyer in Bologna aus dem vergangenen Jahr. 
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Aufbruch in eine neue Zeit
Im Zuge der Nachfolgeregelung bei Online Schreibgeräte in Neumarkt hat Alexander Apfel wie 
geplant die alleinige Verantwortung übernommen. Der Generationswechsel ist damit erfolgreich 
abgeschlossen. Im Interview setzt er bereits Akzente und blickt zuversichtlich in die Zukunft. 

Herr Apfel, seit 11. Mai dieses Jahres sind 
Sie alleiniger Geschäftsführer der On-
line Schreibgeräte GmbH. Wie ging der 
Wechsel vonstatten?
Apfel: Der Wechsel ist seit langer Zeit 
geplant und gut vorbereitet worden. Die 
Veränderung ist auch unserem Team 
seit langer Zeit bekannt und kommt da-
her nicht überraschend. Zusammen mit 
zwei erfahrenen Kollegen bilden wir nun 
ein Führungstrio und gehen gemeinsam 
in die Zukunft. Und meine Eltern stehen 
uns in den nächsten Monaten bei Bedarf 
auch noch beratend zur Seite.

Sicherlich können Sie enorm vom Erfah-
rungsschatz Ihrer Eltern, Alexandra und 
Thomas Batsch, profitieren?
Apfel: Nach knapp acht Jahren im Unter-
nehmen und hiervon zwei Jahren in der 
Geschäftsführung, habe ich mir alle Be-
reiche intensiv ansehen können und mir 
wichtiges Wissen für die Zukunft auf-
bauen können. Hierbei spielten meine 
Eltern natürlich eine besondere Rolle, da 
sie mich von Anfang an in wichtige Ent-
scheidungen immer mit eingebunden 

haben. So haben wir bereits viele Ent-
scheidungen gemeinsam getroffen. 
Durch die vorangegangenen Diskussio-
nen hatte ich die Möglichkeit, neue 
Blickwinkel zu gewinnen und vom Erfah-
rungsschatz „alter Hasen“ zu profitie-
ren. Ich habe versucht, so viel wie mög-
lich zu lernen und dennoch eigene An-
sätze und Ideen einzubringen.

Inwiefern nützt die Erfahrung Ihrer El-
tern Bezug nehmend auf die Betreuung 
der Kunden und die Geschäftsprozesse?
Apfel: Die Gründer eines Unternehmens 
zu sein, ist immer ein ganz besonderes 
Privileg. Ich glaube, alle unsere Kunden 
verbinden die Marke Online mit meinen 
Eltern. Das ist einfach über 30 Jahre ge-
wachsen. Auch hier habe ich vieles ge-
lernt, insbesondere den Umgang mit 
anderen Kulturen und Mentalitäten. 

Doch jetzt bricht eine neue Ära an. Auch 
wenn unser Spirit sicher der gleiche 
bleibt, wird es auch Veränderungen ge-
ben. So müssen sich viele noch an mei-
nen neuen Namen „Apfel“ gewöhnen. 

Man könnte diesen Umstand auch sym-
bolisch für einen Aufbruch in eine neue 
Zeit sehen. Natürlich müssen wir hierbei 
unsere Geschäftsprozesse permanent 
hinterfragen und nach Verbesserungen 
streben. Nur so können wir zufriedene 
Kunden schaffen, was mir und meinem 
Team das wichtigste Anliegen ist.

Welche Modernisierungsprozesse wer-
den zeitnah vollzogen?
Apfel: Mit dem Wechsel stellt sich die 
Frage: Wofür steht die Marke Online 
heute und wofür wollen wir in Zukunft 
stehen? Die Modernisierung des Mar-
kenbildes ist bereits in vollem Gang und 
stellt den Kunden in das Zentrum unse-
res Denkens. Wenn eine Person ein 
Schreibgerät, einen Brushpen oder ein 
Bullet Journal in die Hand nimmt und 
sich bewusst mit Themen außerhalb der 
digitalen Welt befasst, dann wollen wir, 
dass man mit einem Produkt von Online 
mehr Freude beim Schreiben und Ge-
stalten hat als mit einem vergleichbaren 
Produkt eines Mitbewerbers. Unser neu-

Schon als Student entdeckte Alexander Apfel (geb. Batsch, Mitte) seine Liebe für Schreibgeräte. Seine Eltern Alexandra und Thomas Batsch übergaben ihm - nicht 

nur symbolisch - das Steuerrad und die komplette Verantwortung für das Familienunternehmen.   
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er Leitspruch „Besser offline mit Online“ 
bringt das gut auf den Punkt.

Welche weiteren Schwerpunkte wollen 
Sie künftig setzen?
Apfel: Wie bereits angesprochen, um im 
Markt erfolgreich zu sein, müssen wir 
den Kunden ins Zentrum stellen. Dabei 
wollen wir berücksichtigen, dass unsere 
Kunden ein deutlich breiteres Spektrum 
an Touchpoints haben. Wir werden des-
halb in Zukunft dort sein, wo unsere 
Kunden sehr viel Zeit verbringen. Die An-
sprache in der digitalen Welt und die 
Wahrnehmung am klassischen physi-
schen Point of Sale im Fachhandel sind 
die zwei maßgebenden Berührungs-
punkte mit unserer Marke.

Wir benötigen daher ein schlüssiges 
Konzept, welches die digitale mit der 
analogen Welt verknüpft. Dieses gilt es 
mit meinem Team zu entwickeln und in 
den nächsten Jahren umzusetzen. Auch 
an möglichen neuen Technologien in 
Verbindung mit unseren Produkten ar-
beiten wir. Lassen Sie sich überraschen.

Wie sehen Ihre Erfahrungen in der Zu-
sammenarbeit mit Handelskunden aus? 
Apfel: Ich bin mittlerweile schon 15 Jahre 
aktiv in der Branche tätig und habe in 
diesen Jahren viel erlebt. Von einfachen 
Service- und Bestelltätigkeiten vor mei-
ner Haustüre in München bis hin zum 
Markenlaunch mit einem neuen Partner 
in Japan reicht hier die Bandbreite mei-
ner persönlichen Erfahrungen. Aber 
auch in dieser Zusammenarbeit findet 
ein Wandel statt, der in den letzten zwei 
Jahren deutlich beschleunigt wurde.

Haben wir früher fast ausschließlich in 
Präsenz mit unseren Kunden zusammen-
gearbeitet, so läuft das heute deutlich 
digitaler ab. Noch vor drei Jahren bin ich 
pro Monat zwei bis dreimal in den Flieger 
gestiegen, um unsere internationalen 
Partner zu besuchen. Heute ist das mehr 
Ausnahme denn Regel. In Deutschland 
hat sich das allerdings schon wieder et-
was normalisiert. Ich bin froh, dass wir 
hier wieder deutlich mehr direkten Kon-
takt zu unseren Kunden pflegen. Ich ver-
trete die Meinung, dass unsere persönli-
che Zeit für Kund*innen, die höchste An-

erkennung ist, die wir den Menschen in 
einer schnelllebigen digitalen Welt ent-
gegenbringen können.

In Deutschland sind Familienunterneh-
men weiterhin ein Zukunftsmodell, ge-
rade weil sie ihrer unternehmerischen 
und gesellschaftlichen Verantwortung 
gerecht werden. Teilen Sie diese Auf-
fassung?
Apfel: Diese Auffassung teile ich zu 100 
Prozent. Wir stehen wie alle Unterneh-
men in einem hartem Wettbewerb. Die 
vergangenen Jahre haben die PBS-
Branche hart getroffen. Gleichzeitig wa-
ren klassische Familienunternehmen 
oft nicht die Vorreiter in der Digitalisie-
rung oder bei anderen New Work Trends. 
Dennoch bin ich davon überzeugt, dass 
Familienunternehmer sich deutlich be-
wusster sind, welche Verantwortung sie 
für die Gesellschaft tragen.  

Wir gehen mit Krisen anders um, da die 
Quartalsziele wie bei börsennotierten 
Unternehmen nicht bedingungslos über 
allem stehen. Im Rahmen des NextGen-
4Bavaria - Bayerns Digitalinitiative für 
Unternehmensnachfolge - tausche ich 
mich mit vielen branchenfremden Fami-
lienunternehmern aus und auch dort 
wird ähnlich gedacht.

Kommen wir zum Schluss wieder zurück 
zum klassischen Schreiben. Welche Sät-
ze würden in einer Grußkarte stehen, die 
Sie Ihren Eltern zum Abschied aus dem 
aktiven Berufsleben überreichen?
Apfel: Vielen Dank für eure Visionen und 
den Mut in den letzten 30 Jahren, der 
uns als Unternehmen erst dorthin ge-
bracht hat, wo wir heute stehen. Dies ist 
für mich Vorbild und Aufgabe zugleich. 
Ich freue mich sehr, diese Verantwor-
tung übernehmen zu dürfen und das 
Unternehmen in den nächsten 30 Jah-
ren fortzuentwickeln. Den Grundstein 
für diese große Chance habt ihr mit vie-
len richtigen Entscheidungen in der Ver-
gangenheit gelegt und dafür möchte ich 
euch an dieser Stelle ganz herzlich Dan-
ke sagen.

Herr Apfel, vielen Dank - weiterhin viel 
Erfolg und kreative Ideen. 
www.online-pen.de
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Ideal

99,99 Prozent Luft ohne Pollen
Gerade während der Pollenzeit reduzieren Ideal AP Pro-Luftreiniger unter anderem Pollen schnell 
und effizient bis zu 99,99 Prozent aus der Innenraumluft. Sie verschaffen Allergikern damit mehr 
Lebensqualität. Ideal bietet seinen Handelspartnern ein breites Portfolio an Werbemitteln.

Die Hochleistungsgeräte „Made in Balin-
gen“ sind darüber hinaus für sehr viele 
weitere Einsatzzwecke perfekt geeig-
net. Verschiedene Case-Studies zeigen 
diese Möglichkeiten auf und erlauben 
den Handelspartnern, den Produktbe-
reich Luftreiniger beim Endkunden aktiv 
und zielgerichtet zu präsentieren. 

Wenn die Sonne scheint, heißt das mehr 
Freiheit, mehr Licht, mehr draußen sein. 
Doch so herrlich dies für viele Menschen 
ist, so schlimm trifft es im Gegenzug die 
Allergiker. Triefende Nase, juckende 
oder brennende Augen und Niesatta-
cken sind für die Betroffenen an der Ta-
gesordnung. Statistiken belegen, dass 

zwischenzeitlich jeder fünfte Erwachse-
ne in Deutschland bereits an einer Pol-
len-Allergie leidet. Die Ideal AP Pro-Luft-
reiniger sorgen für eine Verschnaufpau-
se und helfen Allergikern dabei, ihre Be-
schwerden in den Griff zu bekommen.

Saubere Luft ohne Probleme
Wenn die Pollenbelastung extrem ist 
und die Pflanzenarten blühen, auf die 
starke allergische Reaktionen eintreten, 
ist der Aufenthalt in Innenräumen zu 
empfehlen. Für Allergiker ist es dabei 
entscheidend, die Konzentration von Al-
lergenen und Schadstoffen in Räumen 
zu minimieren. Ideal Luftreiniger mit HE-
PA-Filter schaffen hierbei eine optimale 

Linderung und lassen alle Heuschnup-
fen-Geplagten dort endlich mal wieder 
durchatmen! Dank der intelligenten 
Luft-Sensorik werden Gerüche sowie 
Partikel permanent gemessen, Reini-
gungsmodus und Filterstufe entspre-
chend angepasst und eine optimale 
Luftqualität ist dadurch garantiert. Für 
Allergiker ist es sinnvoll, den Luftreini-
ger Tag und Nacht die im Innenraum be-
findlichen Pollen filtern zu lassen. Da-
durch ist für einen besseren Schlaf so-
wie mehr Leistungsfähigkeit am nächs-
ten Tag gesorgt. Aufgrund ihrer hohen 
Filterqualität wurden die Ideal-Luftrei-
niger von der europäischen Stiftung für 
Allergieforschung „ECARF“ als beson-

Die Hochleistungs-Luftreiniger Ideal AP Pro: Professionelle Luftreiniger „Made in Germany“ für maximale Leistung.
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ders allergikerfreundlich zertifiziert. 
Außerdem sind sie für den medizini-
schen Bereich zugelassen. 

Hocheffeketiv und effizient
Pro Minute atmet jeder Mensch zwölf bis 
15-mal und ist täglich mit rund 10 000 Li-
tern Luft in Kontakt. Um die allergieaus-
lösenden Partikel in der Luft deutlich zu 
reduzieren, filtern die leistungsstarken 

Ideal AP Pro-Geräte auch extrem feine 
Teilchen - und dies zu 99,99 Prozent (bei 
einer Größe von 0,2 Mikrometern). Au-
ßerdem werden dank der hochwirksa-
men, mehrstufigen Filtertechnik weite-
re Partikel und Schadstoffe hocheffek-
tiv und besonders effizient aus der 
Raumluft entfernt. Dazu zählen Pollen 
und andere Allergene, Feinstäube, 
Krankheitserreger, Bakterien, Schimmel-

sporen, Tierhaare, Zigarettenrauch und 
sogar chemische Dämpfe und Gerüche.

Die Luftqualität wird damit spürbar ver-
bessert. Denn dank der runden Bauform 
wird die Raumluft optimal angesaugt 
und die gesamte Filteroberfläche best-
möglich ausgenutzt. Neben einer idea-
len Reinigungsleistung sorgen die Ideal 
AP Pro-Luftreiniger für einen sehr gu-
ten Luftdurchsatz und optimale Reini-
gungsleistung von bis zu 800 Kubikme-
tern pro Stunde. Bei einer Platzierung in 
der richtigen Raumgröße wird die kom-
plette Raumluft vier- bis fünfmal pro 
Stunde umgewälzt. Die Ideal AP Pro-Ge-
räte sind aber nicht nur effizient, son-
dern auch schnell - und dies bei einer 
überdurchschnittlichen Laufruhe. Dafür 
sorgt das optimale Zusammenspiel von 
strömungsoptimiertem Ventilator und 
Motor. Komfortable Features, ausge-
zeichnete Verarbeitung, Qualitätskom-
ponenten und Materialien stehen für 
hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit 
„Made in Germany“.

Case-Studies und gezielte Verkaufs-
unterstützung der Handelspartner
Die hochwertige Ideal Luftreiniger-
Technologie hat bereits sehr viele Men-
schen überzeugt. Denn nichts ist wichti-
ger als die Luft zum Atmen. Gerade auch 
in einer Lungen-Facharztpraxis ist dies 

Die Ideal-Luftreiniger für Arbeitsplätze, Großraumbüros, Konferenzzimmer und Gemeinschaftsräume ent-

fernen bis zu 99,99 Prozent aller Partikel und Schadstoffe aus der Raumluft. 

Studien belegen, dass die Zahl der Allergiker immer mehr ansteigt. Jeder fünfte 

Mitteleuropäer ist betroffen. Zu den häufigsten Allergien zählen Heuschnup-

fen, Hausstaub-Allergien, Asthma und  verschiedene Atemwegserkrankungen.

Ein wichtiger Teil einer jeden Allergie-Behandlung ist die Vermeidung des Kon-

takts mit den Allergenen. Durch hochwertige Filter minimieren Ideal Luftreiniger 

allergieauslösende Partikel in der Luft und schaffen so eine gesunde Raumluft. 

Luftreiniger helfen gegen Allergien
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das zentrale Thema. In der Pneumologi-
schen Gemeinschaftspraxis Dres. Am-
menwerth, Walther & Hauptmeier im 
Zentrum von Bochum dreht sich alles 
rund um die Lungen- und Bronchialheil-
kunde, Allergologie sowie Schlaf- und 
Sportmedizin. Elf Ideal AP Pro-Luftreini-
ger sind in verschiedenen Praxisberei-
chen seit Längerem im Einsatz und sor-
gen dort für gereinigte Luft. Dies ist nur 
ein Anwendungsbeispiel von vielen, bei 
dem die große Bedeutung der Ideal 
Luftreiniger dargestellt wird und an-
schaulich erläutert, welch entscheiden-
den Einfluss die Investition in Ideal Luft-
reiniger konkret im Alltag hat. Ideal bie-
tet seinen Handelspartnern eine Viel-
zahl an Case-Studies zu verschiedensten 
Anwendungszwecken und Einsatzberei-
chen. Diese können gerne angefordert 
werden und bieten die perfekte Grund-
lage, um das Thema „Gute Luft“ beim 
Kunden ganz gezielt und themenspezi-
fisch ins Gespräch zu bringen. 

Darüber hinaus unterstützt das Balinger 
Unternehmen seine Fachhändler mit ei-
ner Vielzahl verschiedenster weiterer 

Werbemittel, woraus die Händler sich 
die für ihre Werbeaktivitäten passen-
den Medien im exklusiven Händlerbe-
reich ganz individuell zusammenzustel-
len können. Ein breites Angebot an pro-
fessionell gestalteten Print- und On-
line-Angeboten gehören hierzu. Im 

speziellen liefert Ideal mit verschie-
densten Landingpages außerdem um-
fassendes Hintergrundwissen sowie 
wichtige Praxistipps zu verschiedens-
ten Themen rund um den Produktbe-
reich Luftreiniger. 
www.ideal.de/pollenallergie

Zum Ideal-Medienpaket zählt ein breites Angebot an professionell gestalteten Print- und Online-Angeboten. Im Händlerbereich der Ideal-Homepage können sich 

die Handelspartner ihre individuell passenden Medien zusammenstellen. Dazu gehören auch Fallstudien zum Thema „Gute Luft“.

Ideal liefert mit verschiedensten Landingpages umfassendes Hintergrund-

wissen für Endanwender*innen und gibt dazu noch wichtige Praxistipps.
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Es war ein Abend voller Emotionen, denn 
schon im Vorfeld der Veranstaltung war 
die Freude groß, endlich wieder in Prä-
senz zu feiern, mit den Branchenkollegen 
ins Gespräch zu kommen und die Gewin-
ner zu beglückwünschen. Vor imposanter 
Kulisse in der Motorworld München wur-
den die Sieger des vierten großen AVG 
Card Awards „Die Goldene Grußkarte 
2022“ in einer glamourösen und span-
nenden Verleihung gekürt. 

Die AVG-Vorsitzenden Mathias M. Jans-
sen und Matthias Hanfstingl begrüßten 
die 80 Gäste in der festlich geschmück-

ten Highline der Münchner Motorworld, 
tatkräftig unterstützt von der charman-
ten TV-Moderatorin Nele Schenker, die 
überaus unterhaltsam durch die Verlei-
hung führte. 

Gemeinsam mit den beiden AVG-Vorsit-
zenden und den Sponsoren überreichte 
sie die Preise an die Sieger der neun Ka-
tegorien. „Eine Grußkarte hinterlässt ei-
nen weitaus nachhaltigeren Eindruck als 
jede digitale Nachricht“, so lautete die 
Kernbotschaft und das Anliegen der AVG, 
den Kunden ansprechende und innovati-
ve Produkte zur Stärkung zwischen-

menschlicher Beziehungen in die Hand zu 
geben. Dass dieses Vorhaben gelingt, er-
klärte auch Marcus Lange, Managing Di-
rector des Papierherstellers Fedrigoni 
und einer der Sponsoren: „Ich bin beein-
druckt, wie sich der Award seit der ersten 
Verleihung weiterentwickelt hat. Die Gol-
dene Grußkarte ist ein ernst zu nehmen-
der Wettbewerb geworden, professionell 
und unabhängig.“

Auch Jury-Mitglied Doris Kastenhofer, 
Geschäftsführung der Kuwopa Kasten-
hofer Ges.m.b.H., zeigte sich begeistert: 
„Die Grußkarte ist mein Herzblut, deshalb 

Ein Abend voller Emotionen Ein Abend voller Emotionen 
Die Goldene Grußkarte ist und bleibt ein Highlight der PBS-Branche: Mitte Mai hießen die beiden 
AVG-Vorsitzenden Mathias M. Janssen und Matthias Hanfstingl die Finalisten des diesjährigen 
Wettbewerbs herzlich willkommen, um die besten Kartenkreationen zu prämieren.

Den Ehrenpreis der Goldenen Grußkarte durfte in diesem Jahr Werner Lippels (Abb. rechts, dritter von rechts) entgegennehmen für sein langjähriges Engagement 

Die Gewinner des Wettbewerbs Goldene Grußkarte stehen fest. Bei einem Galaabend am 19. Mai 2022 in München wurden sie präsentiert und gefeiert.
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Das Beste

Drehständer-Programm
Das Beste  

Postkarten-Programm

Verlag Dominique GmbH Pickmotion GmbH

Sponsored by Druckerei Münch GmbH & Co. KG

Sponsored by Fluhr Displays GmbH & Co. KG

Die AVG-Vorsitzenden Mathias M. Janssen und Matthias Hanfstingl begrüßten in 

Motorwelt München rund 80 Gäste, tatkräftig unterstützt von der TV-Modera-

torin Nele Schenker, die überaus charmant durch die Verleihung führte.

David Führer, Vertriebsleitung, und Sharon Mayer, Leitung Marketing und Busi-

ness Development, der Berliner Pickmotion GmbH, freuten sich über den vier-

maligen Gewinn des begehrten Awards.

unterstütze ich diesen tollen Wettbe-
werb, der die Kreativität der Verlage in 
den Fokus stellt.“

Besonders groß war die Ausgelassenheit 
natürlich bei den Gewinnern selbst – vor 
allem bei Vertriebsleiter David Führer und 
Sharon Mayer, Leitung Marketing und 
Business Development, der Berliner Pick-
motion GmbH, die gleich in vier Katego-
rien den begehrten „Oscar der Grußkar-
tenbranche 2022“ ihr Eigen nennen dür-
fen. „Damit haben wir wirklich nicht ge-
rechnet“, freute sich Führer. „Vor allem 
für unsere Designabteilung ist das na-
türlich eine ganz große Auszeichnung 
und ein Ansporn.“ Auch er lobte die At-

mosphäre des Abends: „Eine Messe ist 
immer stressig für alle Beteiligten, aber 
hier ist es richtig entspannt und perfekt 
zum Networken.“

Im Anschluss an die Preisverleihung gab 
es dann noch einen weiteren Höhepunkt 
des Abends: die Auszeichnung des ehe-
maligen AVG-Vorsitzenden Werner Lip-
pels mit dem diesjährigen Ehrenpreis der 
AVG. Jens Becker, Geschäftsführer der 
Sander, Wieler & Co. GmbH, hielt eine 
emotionale Laudatio auf den 76-jährigen 
Preisträger und beschrieb ihn als stets 
integre, ausgleichende, fachlich hoch-
kompetente und immer uneigennützig 
für die Grußkartenbranche tätige Per-

sönlichkeit, die in fast 50 Jahren Bran-
chenzugehörigkeit zu einer echten Ins-
tanz geworden sei.

Und da nach der Verleihung vor der Ver-
leihung ist, sollen nun alle interessier-
ten Verlage dazu aufgerufen werden, 
beim Wettbewerb „Die Goldene Grußkar-
te 2023“ mitzumachen. Zum fünften Mal 
ruft die AVG alle Verleger deutschspra-
chiger Grußkarten dazu auf, ihre krea-
tivsten und neuesten Entwürfe in ver-
schiedenen Kategorien einzureichen 
und den Entscheidern der Branche zu 
präsentieren. Die Anmeldung ist online 
ab September 2022 möglich.
www.diegoldenegrusskarte.de
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Die Beste  

Weihnachts-Kollektion

Die Beste  

Geburtstags-Kollektion

Die Beste  
Trauer-Kollektion

Die Beste  

Hochzeits-Kollektion

HANRA - 
 Klaus Hanfstingl Verlag GmbH

Pickmotion GmbH

Gutsch Verlag GmbH & Co.KG

Perleberg GmbH

Sponsored by Graveurbetrieb Berneisch GmbH

Sponsored by Hanft Bürotechnik GmbH

Sponsored by Papuso GmbH & Co. KG

Sponsored by Maropack GmbH & Co. KG

Pickmotion GmbH
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Das Beste  

Handmade-Kollektion

Perleberg GmbH

Sponsored by Fedrigoni Deutschland GmbH

Die Beste  

Humor-Kollektion

Pickmotion GmbH

Sponsored by Merkle Druck+Service GmbH & Co. KG

Trend-Konzept 
Beste Innovation

Braun + Company  
Papierwaren GmbH

Sponsored by Messe Frankfurt Exhibition GmbH

Unicef e.V.

Die Jury-Mitglieder 

Sabine Baumstark, Zarbock Media GmbH & Co. KG
Hannah Bender, Influencerin – hannaodras
Gerlinde Braun, PBS-Fachhandel
Anja Deparade, Pfennigpfeiffer Handelsgesellschaft mbH
Annette Dombrowski, Verlag Chmielorz GmbH
Janet Fricke, Budni Handels- und Service GmbH & Co. KG
Marcella Fiuman, Deutsche Post AG
Nicole Horlitz, Soennecken eG
Doris Kastenhofer, Kuwopa Kastenhoferges. m.b.h.

Matthias Köhn, Galeria Karstadt Kaufhof GmbH
Ferdinand Münch, PBS-Fachhandel
Bernd Münster, Famila Handelsmarkt GmbH & Co. KG
Susanne Rick, H. Hugendubel GmbH & Co. KG
Juliane Rück, Messe Frankfurt GmbH
Christian Schmidt, Prisma Fachhandels AG
Lena Seyther, Bloggerin – Kreativliebe
Rita Thebelt, K+K Klaas & Kock B.V. & Co. KG
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Wunderschöne Weihnachtsgrüße
Der Klaus Hanfstingl Verlag aus dem bayerischen Geretsried gewinnt mit der Marke Hanra die 
Goldene Grußkarte 2022 für die beste Weihnachtskollektion. Die hochkarätig besetzte Jury 
überzeugte vor allem die hohe gestalterische Qualität und der besonders kreative Charakter.

Nach Wochen des Wartens war es am 
Abend des 19. Mai endlich soweit: Zahlrei-
che Grußkartenhersteller, Pressevertre-
ter und Branchenvertreter saßen ge-
spannt in der festlich geschmückten 
Motorworld in München und fieberten 
(angesichts der sommerlichen Tempera-
turen buchstäblich…) der Verkündung 
der Gewinner entgegen. Nach zwei Coro-
na-Jahren konnte die Verleihung der Gol-
denen Grußkarte wieder in Präsenz 
stattfinden. Der Branchenwettbewerb 
wird seit 2019 von der AVG organisiert.

Im Vorfeld der diesjährigen Preisverlei-
hung hatte eine 18-köpfige, hochkarätig 
besetzte Fachjury aus Fachhändlern, Ein-
käufern aus unterschiedlichen Handels-
konzepten, Journalisten, Influencern und 
Branchenvertretern die eingereichten 
Gruß- und Glückwunschkarten bewertet. 
Die Experten achteten auf Kriterien wie 
Marktrelevanz, Design, Preis-Leistungs-
Verhältnis und Verarbeitungsqualität. 
Am Ende freuten sich 15 Grußkartenher-
steller über eine oder mehrere Nominie-
rungen. Es gab insgesamt 36 Finalisten in 

neun Kategorien: Drehständer, Trauer, 
Postkarten, Hochzeit, Weihnachten, 
Handmade, Geburtstag, Humor und 
Trend/Innovation. 

Die Jury nominierte die Hanra Glück-
wunschkarten des Klaus Hanfstingl Ver-
lags in den zwei Kategorien Weihnachten 
und Handmade. Das Hanra Team erhielt 
schließlich die Goldene Grußkarte 2022 
für die beste Weihnachtskollektion. 
Überreicht wurde der Preis von Christina 
Couvreux als Vertreterin der Firma Maro-
pack, Sponsor der Kategorie Weihnach-
ten. „Wir freuen uns sehr über die Aus-
zeichnung, die die hohe Qualität unserer 
Hanra Grußkarten und die kreative Leis-
tung unserer hauseigenen Grafik wür-
digt“, so Hanra Geschäftsführerin Stefa-
nie Hanfstingl-Kariger. 

Nach der Ehrung der Gewinner in den ver-
schiedenen Kategorien klang der ge-
konnt durch Sky-Moderatorin Nele 
Schenker moderierte Abend in ent-
spannter Atmosphäre aus – trotz hoch-
sommerlicher Temperaturen bis spät in 
die Nacht.
www.hanra.de

Übergabe der Goldenen Grußkarte 2022 an das Team von Hanra (v.l.: Matthias Hanfstingl, Eva Kapsreiter-

Spiegl, Stefanie Hanfstingl-Kariger) mit Matthias Janßen (AVG), Nele Schenker (Moderation) und Christina 

Couvreux (Maropack). Bilder: Hanra

Die ausgezeichneten Hanra 

Grußkarten bestechen vor 

allem durch ihre liebevollen 

Zeichnungen und wertige 

Aufmachung.
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Prämierte Glücksbotschafter 
für besonders liebe Menschen
Die Gewinner des Wettbewerbs „Die Goldene Grußkarte 2022“ stehen fest. Auch in diesem Jahr 
konnte Perleberg den prestigeträchtigen Award entgegennehmen, und das gleich zweimal: 
Perleberg überzeugte die Jury in den Kategorien „Hochzeit“ und „Handmade“.

Mit wundervollen Kartenkreationen nahm Perleberg auch in diesem Jahr beim 

Wettbewerb „Die Goldenen Grußkarte“ teil und gewann in den Kategorien „Die beste 

Hochzeits-Kollektion“ und „Die beste Handmade-Kollektion“ den begehrten Award. 

Das Team von Perleberg konnte sich 
auch in diesem Jahr über den Gewinn 
des begehrten Awards der Grußkar-
tenbranche freuen. Nachdem die Jury 
die eingereichten Kollektionen auf 
Marktrelevanz, Design, Wertigkeit und 
Qualität begutachtet hatte, ging Per-
leberg in den Kategorien „Die beste 
Hochzeits-Kollektion“ und „Die beste 
Handmade-Kollektion“ als Sieger her-
vor. „Die erneute Auszeichnung mit 
dem Award der Goldenen Grußkarte ist 
für uns eine tolle Bestätigung und zu-
gleich ein positiver Antrieb für das 
ganze Unternehmen, auch in Zukunft 
auf Kreativität und Qualität zu set-
zen“, sagt Nils Wittler, Geschäftsfüh-

rer von Perleberg zu diesem herausra-
genden Erfolg.

Getreu dem Motto „Gesucht und ge-
funden, in Liebe verbunden“ bestechen 
die liebevoll gestalteten Hochzeitskar-
ten von Perleberg durch Veredelungs-
stufen wie Glitzersteinchen und ver-
schiedenster Applikationen aus hoch-
wertigen Materialien. 

Sanfte Töne kombiniert mit Metallic-Ef-
fekten und Blindprägungen ergeben 
ein strahlendes Gesamtbild: Vielseitig, 
handgefertigt und gedruckt auf FSC-
zertifiziertem Karton präsentiert sich 
die Handmade-Kollektion von Perle-

berg. Feinste Applikationen mit Glitter, 
Glitzersteinchen und Heißfolienver-
edelung geben jeder Karte den facet-
tenreichen Feinschliff.

Perleberg hat sich zum Ziel gesetzt, 
das Leben der Menschen und ihre Be-
ziehungen zueinander zu verschönern. 
Die Produkte sollen Freude bereiten so-
wie positive, angenehme Gefühle und 
Stimmungen erzeugen. Der Erfolg gibt 
Perleberg recht, denn das Konzept, 
Glückwunschkarten für besonders lie-
be Menschen zu kreieren, geht mit dem 
erneuten Gewinn der Goldenen Gruß-
karte voll und ganz auf.
www.perleberg.de
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Herzenslust und Leidenschaft 
Dem Vierfach-Gewinner bei der Goldenen Grußkarte 2022 liegt eine fröhliche Mission zugrunde: 
Momente schaffen, die glücklich machen. Die Grußkarten des Berliner Verlags Pickmotion überzeu-
gen Kunden schon lange mit einer Kombination aus frischer Bildsprache und achtsamen Sprüchen.

„Life is Konfetti“ – das ist die erste Pick-
motion Postkarte, die 2013 den Start-
schuss für den kreativen Verlag gege-
ben hatte. Gründer und Geschäftsfüh-
rer Lorenz Hartmann tüftelte damals an 
der Idee, digitale Inhalte über das 
schnelle Like hinaus zu verwerten und 
alltägliche, schöne Momente mit den 
Lieben zu teilen. Die Momentaufnahme 
eines Berliner Straßenfestivals, einge-
fangen im Sofortbild-Rahmen, bündelte 
die pure Lebenslust und Leichtigkeit, 
die seit jeher in allen Pickmotion-Pro-
dukten stecken. 

Die Motive entstehen in Zusammenar-
beit mit Instagrammern, deren Fotos 
vom Berliner Team mit liebevollen Sprü-
chen und Akzenten verfeinert werden. 
So entsteht eine „Co-Creation“, bei der 
kreative Menschen aus der ganzen Welt 
zusammenkommen, um schöne Produk-
te perfekt auf die Bedürfnisse des Im-
pulskaufes im Einzelhandel zu gestalten. 
Mittlerweile arbeitet Pickmotion mit über 
1000 Instagrammern zusammen.

Das Konzept kommt bei Händlern wie 
Kunden sehr gut an, die Postkarten wer-
den fortlaufend um neue Designs erwei-
tert und das Team wächst. Gleicherma-
ßen entsteht eine große internationale 

Community aus Künstlern und Fotogra-
fen, die stets viel Leidenschaft und 
Freude in ihre Motive stecken. Neben 
den beliebten Post- und Klappkarten 
wurde nach und nach das Produkt-Sorti-
ment um Magnete, Lesezeichen und Art 
Poster ausgebaut. Ganz frisch mit dabei 
sind die Kalender und Planer, die das ge-
samte Jahr mit schönen Motiven aus 
kreativen Themenwelten vereinen und 
Balance in den Alltag bringen. Für die pas-
sende Präsentation im Einzelhandel sor-
gen speziell maßgefertigten Displays.

Auch Nachhaltigkeit spielt eine große 
Rolle für das Berliner Label. So wird gro-
ßen Wert darauf gelegt, dass die Pro-
dukte in Deutschland designt und in der 
EU produziert werden. Alle Produkte 
werden zudem CO

2
-neutral gedruckt. Im 

Mai fand außerdem ein besonderes 
Team-Event statt, das Geschäftsführer 
Lorenz Hartmann und seinen Mitarbei-
tern sehr am Herzen lag: Gemeinsam mit 
dem Potsdamer Projekt „Viva la Wald“ 
pflanzte Pickmotion 2341 Bäume im Na-
men der Kundschaft auf einer Waldflä-
che in Neuruppin. Damit konnte der Ver-
lag einen wichtigen Beitrag für die Um-
welt leisten und gleichermaßen mehr 
Aufmerksamkeit gegen den Klimawan-
del erregen. 

Der große Erfolg hinter Pickmotion liegt in 
all der Liebe, Achtsamkeit und Handarbeit, 
die sich auch in den beliebten Produkten 
widerspiegeln. Jüngst wurden die Post- 
und Klappkarten von Pickmotion im zwei-
ten Jahr in Folge von der AVG bei der 
„Goldenen Grußkarte 2022“ prämiert. 
Dieses Mal erfolgte die Auszeichnung in 
gleich vierfacher Ausführung in den Ka-
tegorien „Bestes Postkarten-Pro-
gramm“, „Beste Humorkarte“, „Beste 
Geburtstagskarte“ sowie „Beste Trau-
erkarte“. Der großartige Anklang moti-
viert das gesamte Team weiterhin an 
besonders lebensfrohen und achtsa-
men Produkten zu arbeiten und Momen-
te zu schaffen, die glücklich machen.
www.pickmotion.de

Ein besonderes Merkmal der Pickmotion Postkarten sind die lebensnahen Motive, die zum Schmunzeln und Freude teilen einladen. Neu im Pickmotion-Sortiment 

2022 sind die Bildkalender und Planer.

Das Pickmotion-Team pflanzte im Mai in Neuruppin 

gemeinsam mit dem Potsdamer Projekt „Viva la Wald“ 

insgesamt 2341 Bäume im Namen der Kundschaft.
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Schenken mit gutem Gewissen
Die schönen Geschenkverpackungen und Grußkarten aus der Papeterie-Welt von Braun + 
Company bereiten Freude und drücken Wertschätzung aus. Gutes Design und die Präsentation 
in emotionalen Welten stehen ebenso im Fokus wie die Verantwortung für die Umwelt.

Mit dem nachhaltigen Sortiment „By Nature“ setzt Braun + Company auf die 

Schönheit der Natur und verwendet naturbelassene Materialen für 

ausgewählte Produktkonzepte.

Die von Braun + Company entwickelten 
Sortimente werden durch den Einsatz 
von Graspapieren und weiteren Natur-
produkten auf eine nachhaltige Basis 
gestellt. Somit bietet die aktuelle „By 
Nature“-Kollektion eine große Pro-
duktauswahl für umweltbewusste 
Konsumenten. Neben den Servietten 
aus receyceltem Tissue und kompos-
tierbarer Folie wurden alle weiteren 
Kernprodukte auf eine nachhaltige Ba-
sis gestellt. Die Geschenkpapiere des 
„By Nature“-Programms bestehen 
entweder aus Graspapier (recyceltes 
Papier und Gras von Bergwiesen des 
Alpenraums) oder aus recyceltem 
Kraftpapier, das mit wasserlöslichen 

Farben bedruckt wird. Bei der Herstel-
lung des Graspapierrohstoffs wird die 
CO

2
-Emmission um bis zu 95 Prozent 

reduziert, und es wird nur ein Prozent 
der Wassermenge verbraucht, im Ver-
gleich zur Verwendung von Holzfasern. 
Aus diesen Papierqualitäten fertigt 
Braun + Company am Standort Schwan-
dorf Geschenktüten in unterschiedli-
chen Größen. Die Tüten erhalten zur 
Vollendung Baumwollkordeln und Euro-
haken aus Pappe. 

Farbenfrohe Geschenkbänder aus 
Baumwolle oder Jute ohne Kunststoff-
verpackung runden die umweltbe-
wusste Geschenkverpackung ab. Alle 

Grußkarten werden ebenfalls in 
Deutschland produziert. Die „By Nature“-
Karten kommen zudem ohne Folienum-
verpackung aus: Ein innovativer Papp-
schoner hält Karte und Umschlag zu-
sammen, schützt die Kartenkanten 
und vermeidet Plastikmüll. Ganz neu im 
Programm sind jetzt auch plastikfreie 
Bio-Klarsichtbeutel, die aus nachwach-
senden Rohstoffen gefertigt, kompos-
tierbar und für Lebensmittel geeignet 
sind. Alle Produkte erhält man in ge-
wohnt hochwertiger Braun + Company-
Designqualität, das von einem erfahre-
nen Kreativteam im hauseigenen Ate-
lier gestaltet wird.
www.braun-company.de
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Grußkarten-Award gewonnen 
Der Verlag Dominique war wieder unter den Gewinnern des AVG Card Awards „Die goldene Gruß-
karte 2022“. Mit seinen humorvoll, hochwertig und umweltfreundlich gestalteten Glückwunsch-
karten überzeugte er die Fachjury in der Kategorie „Das beste Drehständerprogramm“.

Der Glückwunschkartenverlag Dominique 
am Ammersee ist bekannt für seine kre-
ativen und emotional gestalteten Sorti-
mentsthemen. Bereits seit 46 Jahren 
begeistert der bayerische Grußkarten-
hersteller mit einem thematisch breit 
gefächerten Produktprogramm und viel-
fältigen, hochwertigen Gestaltungs- 
und Produktionsmöglichkeiten. Die stets 
charmant in Illustration und Schrift ge-
stalteten Karten erreichen die Herzen 
der Menschen – und überzeugten im Fal-
le der „Goldenen Grußkarte“ auch die 
Fachjury. Geschäftsführer Mathias M. 
Janssen und sein Team konnten sich in 
diesem Jahr über den Preis für „Das bes-
te Drehständerprogramm“ freuen.

Schon seit einigen Jahren stellt der Ver-
lag Umweltschutz und Nachhaltigkeit 

vermehrt in den Fokus. Mathias M. Jans-
sen möchte hier als Grußkartenprodu-
zent eine Vorreiterrolle einnehmen. Ins-
besondere die Reduzierung von Plastik-
müll, der ja enorm zur Umweltver-
schmutzung beiträgt, ist ein großes 
Bestreben. Unter dem Motto „Der Natur 
zuliebe“ wurden bereits die Folienverpa-
ckungen durch eigens konzipierte und 
patentierte Papp-Schoner ersetzt. Diese 
bündeln Einzelkarte und Umschlag durch 
eine besondere Falttechnik ohne den 
Einsatz von Klebstoff zu einer Verkaufs-
einheit. Auch für Displays und Mehrfach-
verpackungen sind bereits innovative, 
alternative Verpackungslösungen im Ein-
satz. Fünfer- und Zehner-Boxen in ver-
schiedenen Größen ebenso wie Sticker 
oder Geschenkanhänger kommen plas-
tikfrei in den Handel. 

Schon Reiner R. Janssen, der das Famili-
enunternehmen 1976 gründete, prägte 
es mit seiner unternehmerischen Weit-
sicht. Heute führt Mathias M. Janssen 
den Verlag in zweiter Generation. Der 
Diplom-Kaufmann setzt dabei mit seiner 
Fokussierung auf Glückwunschkarten 
und die hohe „emotionale Kompetenz“ 
immer wieder neue Maßstäbe im Markt. 
Außergewöhnliche Designideen spie-
geln je nach Kartenprogramm neue jun-
ge Ideen und klassisch traditionelle 
Qualitäten gleichermaßen wider. Von 
der Kollektion „Glücksmomente“ bis zur 
Kollektion „Gentlemen´s Club“, von „La 
Vida“ bis „Galerie Dominique“ – alle Sorti-
mentslinien sind gleichermaßen origi-
nell, anspruchsvoll und lebendig. Ganz 
bewusst werden dafür auch Trends und 
Strömungen des Zeitgeistes aufge-
nommen und reflektiert. Und mit Social-
Media-Aktionen, wie der äußerst erfolg-
reichen #waumiau Foto-Challenge, bei 
der Tierbesitzer Schnappschüsse ihrer 
Haustiere einsenden konnten und den 
Gewinnern eine eigene Grußkartenserie 
gewidmet wurde, ergänzt. Zudem wer-
den neben dem bewährten Glück-
wunschkartenprogramm auch individu-
ell gefertigte und maßgeschneiderte 
Material- oder Produktionslösungen an-
geboten.
www.gd-greetings.de

Geschäftsführer Mathias M. Janssen (3. v. r.) freut sich über 

den Preis „Das beste Drehständerprogramm 2022“.

Der Verlag Dominique punktete mit seinen auf hochwertigem Karton gedruckten und mit Goldfolie veredel-

ten Karten neben ihrem Design auch mit ihrer plastikfreien Verpackung.
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Wie die alltägliche 
Organisation gelingt
Bullet Journaling ist ein Trend, der sich durchsetzt. Neben Fineliner, Filzstift und Co. darf bei 
der Planung dabei ein gestalterischer Unterstützer nicht außen vor gelassen werden: der 
langbewährte Stempel. Trodat bietet zahlreiche moderne Stempelinspirationen. 

Ob To-Do-Liste, Terminkalender oder 
Gartenplanung – mit den topaktuellen 
Bullet Journals kreieren Sie sich Ihren 
persönlichen Life Coach. Doch ein Bullet 
Journal bringt nicht nur Ordnung in den 
Alltag. Vielmehr bietet es die Möglich-
keit, seiner kreativen Ader freien Lauf 
zu lassen. Entfaltung und Ideenreich-
tum stehen im Fokus des gegenwärti-
gen Trends. Dass dabei aber nicht zwin-
gend eine artistische Veranlagung vor-
liegen muss, um verständliche Struktu-
ren und bunte Designs zu schaffen, 
zeigt Trodat mit Hilfe von modernen 
Stempelinspirationen.

Der Klassiker unter den Stempeln
Der Classic Stempel von Trodat findet 
seinen Ursprung im traditionellen Bü-

ro-Setting. Dank seiner Vielseitigkeit 
und Praktikabilität überzeugt dieser 
jedoch nicht nur als Schreibtischheld, 
sondern begeistert nun auch Organisa-
tionsprofis und kreative Köpfe abseits 
der Office-Räumlichkeiten. Ob nun No-
tizen mit dem tagesaktuellen Datum 
bestückt werden, diverse Standardtex-
te den Zeilen Ausdruck verleihen oder 
ein originelles Stempelmuster die Sei-
ten auflockert – der Trodat Classic ist 
der ideale Partner für Ihr Bullet Journal.

Analog, praktisch & nachhaltig
Das traditionelle Stempel-Feeling er-
lebt beim Trodat Classic eine Renais-
sance. Facettenreichtum im Retro-Sty-
le – das ist der USP des klassischen 
Handstempels. Damit bietet der Stem-

pel den perfekten, analo-
gen Ausgleich zur digita-
len Welt. Aber auch der 
Praktikabilität wird Genü-
ge getan. Mittels einfach 
zu bedienenden Stell-
rädchen können Zif-
fern, Texte oder auch 
Daten rasch bearbei-
tet werden.

Der moderne Look in 
schwarz ist nicht nur 
zeitlos, sondern oben-
drein auch noch umwelt-
freundlich. Durch den Einsatz von recy-
celtem Kunststoff wird der Umweltge-
danke nicht außer Acht gelassen.
www.trodat.de

Stempelklassiker von Trodat: 

Akribische Planung und kreative 

Künste verschwimmen 

ineinander und resultieren in 

einem Gesamtbild aus 

farbenfrohen Listen, Tabellen 
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Neu im Sortiment: Greenline-Faulenzer

Hingucker auf dem Schreibtisch 
Ab sofort sorgen die neuen Faulenzer von Pelikan und Herlitz spielend leicht für Ordnung – zuhau-
se und unterwegs. Ob trendige 3D-Optik in modernem Cut-Out-Design, hochwertiger Twill edel 
glänzend, lässiger Canvas-Look oder recyceltes PET - die Faulenzer lassen keine Wünsche offen.

Hochwertiger Twill, leicht satiniert in 
edel glänzender Optik
Schimmernd, edel und mysteriös zu-
gleich, so präsentiert sich die neue Serie 
„Quattro Twill“ von Pelikan. Das elegante 
Duobox-Federmäppchen mit zwei Reiß-
verschlüssen in lässig-coolem Style ist 
der perfekte Begleiter für Arbeit, Uni 
oder Schule. Mit zusätzlichen Stiftschlau-
fen im stabilen Bodenfach bietet er 
schnell einen geordneten Überblick und 
Stauraum für bis zu 40 Stifte. So geht ga-
rantiert nichts mehr verloren. Zum Ver-
stauen von Handy, Kabel oder anderem 
Zubehör hat „Quattro Twill“ ein prakti-
sches Netz. Der Faulenzer in den Farben 
Mint, Rose, Cognac, Dark Blue und Bor-
deaux lässt sich perfekt mit Pelikan 
Schreibgeräten kombinieren. 

Lasercut – Das geniale Multitalent
Die neuen Pelikan Faulenzer „Lasercut“ 
sind nicht nur praktisch, sondern durch 
ihr zeitloses Design passend für jeden 
Anlass. Ob als Federtasche, Kosmetik-
beutel, Clutch oder einfach zur Aufbe-
wahrung von Krimskrams, „Lasercut“ ist 
im Alltag unverzichtbar. Für einen leuch-
tenden Auftritt in trendiger 3D-Optik 
sorgt das durchblitzende Innenfutter mit 
seinen knalligen Farben. Die neuen Fau-
lenzer sind flach oder als quattro in den 
Farbkombinationen Black/Yellow oder 
Black/Pink farblich passend auf die neue 
Pelikan Twist Color Range mit dem Twist 
Bright Sunshine und Twist Fresh Melon 
abgestimmt.

Homeoffice Canvas – dreieckige Begleiter 
zwischen Büro und Homeoffice
Lässig, bezaubernd und absolut prak-
tisch – der neue abwischbare Pelikan 
Faulenzer „Homeoffice“ aus hochwerti-
gem Canvas-Stoff ist ein echter Blick-
fang auf jedem Schreibtisch. In den zwei 
trendigen Pastellfarben Rose und Mint 
ist er farblich perfekt auf den Pelikan 
Kugelschreiber Jazz abgestimmt. Der 
dreieckige Faulenzer mit zwei Reißver-
schlüssen hat einen praktischen Trage-
griff und eine große Innentasche mit 
Platz für viele Stifte, Schere, Kleber und 
Lineal. Neben der breiten Lasche an der 

Seite befindet sich ein geordneter Platz 
für häufig genutzte Schreibgeräte und 
eine Aufbewahrungsmöglichkeit für 
Handy oder Ladekabel. 
www.herlitz.eu 
www.pelikan.de

Pelikan Faulenzer 

„Homeoffice“

Greenline Faulenzer – nachhaltig aus recyceltem PET
Grüne Seele in angesagtem Design: Zur Greenline Serie 
von Herlitz gehören auch die beiden neuen Faulenzer 
Modelle Trapez und flach. Aus recyceltem PET herge-
stellt sind sie nicht nur nachhaltig, sondern in den Far-
ben Grün und Blau auch perfekt auf das Greenline Sor-
timent 2022 abgestimmt. Die grüne Lifestyle Linie von 
Herlitz ist ein Muss für alle, die sich zum Ressourcen-
schutz bekennen wollen.

Pelikan Faulenzer Lasercut in trendiger 3D-Optik. 

Quattro Twill“-Serie von Pelikan.
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Klimaschutz für Kids
Der Rucksackpionier Deuter bringt diesen Sommer mit Cotogy und Scula zwei hoch funktionale, 
nachhaltige „bluesign“ Produkte mit dem bewährten ergonomischen Deuter Tragekomfort auf 
den Markt und bekennt sich so klar zur eigenen Verantwortung und zur Nachhaltigkeit.

Mit dem Wechsel in eine weiterführende 
Schule steigt die Anzahl der Fächer, Bü-
cher, Hefte und anderer notwendiger 
Utensilien. Auch Tablet oder Laptop ge-
hören in der aktuellen Situation dazu. 
Neben diesen praktischen Gründen ist 
es für viele Kids auch symbolisch wich-
tig, in der neuen Schule nicht mehr mit 
dem alten Schulranzen aus Grundschul-
zeiten unterwegs zu sein. So steht der 
Kauf eines neuen Schulrucksacks an. 

Die Gesundheit der nächsten Generati-
on liegt wohl allen Eltern am Herzen. Da-
her heißt es auch bei dieser Entschei-
dung Verantwortung für die Zukunft zu 
übernehmen. Ein ökologisch nachhalti-
ges Produkt, rückenschonender Trage-
komfort und funktionale Vielseitigkeit 
sind die wichtigsten Elemente eines 
langlebigen Schulbegleiters. Speziell 
nach diesen Vorgaben wurden die bei-
den neuen Deuter Schulrucksäcke Coto-
gy und Scula entwickelt. Die „bluesign“ 
Produkte erfüllen dank des Hauptmate-
rials aus 100 Prozent recycelten PET Fla-
schen und 100 Prozent umweltfreund-
lich hergestellten, ressourcenschonen-
den Bestandteilen höchste Standards. 
Zur Herstellung des Scula werden 41,6 

PET Flaschen (0,5 Liter) verwendet, für 
den Cotogy 18,8. Damit reduziert sich 
der Verbrauch von Wasser und Rohöl 
für diese Modelle deutlich und sie set-
zen so ein klares Statement in Sachen 
Nachhaltigkeit. 

Um die sich noch im Wachstum befindli-
che Wirbelsäule maximal zu entlasten, 
überträgt das trapezförmige Lumbal-
pad die Last gleichmäßig auf den Bewe-
gungsapparat und ermöglicht zeitgleich 
die Bewegungsfreiheit des Beckens. Er-
gonomisch geformte Schulterträger, ein 
stufenlos verstellbarer Brustgurt, ein ab-
nehmbarer Bauchgurt und Lageverstell-
riemen sichern das Gewicht der Bücher 
und Hefte körpernah und sorgen zusätz-
lich für rückenschonenden Tragekom-
fort. Dank der durchdachten Ausstat-
tung, vielseitigen Organisationstaschen, 
Fächer und Aufbewahrungseinheiten 
finden Schulunterlagen, persönliche Ge-
genstände und Wertsachen in den funk-
tionalen Rucksäcken genug Platz. 

Neben den elementaren Gemeinsamkei-
ten unterscheiden sich die beiden Mo-
delle Cotogy und Scula deutlich im De-
sign und den avisierten Zielgruppen. 

Während der Cotogy durch seinen ro-
busten, funktionalen Aufbau und die 
praktische Helmhalterung alle Features 
für sportliche Kids bereithält, richtet 
sich der Scula mit seinem geräumigen 
Toploader-Zugang und dem urbanen Re-
tro-Look an alle Kids, die den Rucksack 
nicht nur für die Schule, sondern auch 
für unterwegs verwenden wollen. 
www.deuter.com

Der Cotogy mit seinen vielseitigen Organisationstaschen 

ist aus 100 Prozent recycelten Stoffen gefertigt.

Rucksack Scula: Für mehr Tragekomfort sind die Schulter-

gurte gepolstert. Durch den verstellbaren Brustgurt und 

den Hüftgurt soll der Rücken entlastet werden,
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Die Lieblinge der Saison 2023
Während Deutschland sich auf den bevorstehenden Sommer freut, liegen für den Handel bereits 
die neuen Familienkalender und Timer für das nächste Jahr abrufbrereit vor. Der Häfft-Verlag 
hat für alle Kalender-Fans wieder ein kreatives und farbenfrohes Sortiment entwickelt.

Ob zu Hause oder unterwegs – mit den 
liebevoll gestalteten Häfft-Kalendern 
lässt sich der Alltag entspannt organi-
sieren. Seit Jahren ganz vorne in der 
Nutzer-Gunst liegt der Family-Timer im 
Format A5+. Dieser kompakte Alleskön-
ner mit dem robusten Wire-O-Um-
schlag ist darauf ausgelegt, den Alltag 
einer ganzen Familie übersichtlich ab-
zubilden und planbar zu machen. Der 
Family-Timer hat vier Spalten für die 

Familien-Mitglieder und bietet somit 
genug Platz in jeder Woche. Besonders 
spannend: in diesem Jahr haben ihm 
die Häfft-Macher ohne Aufpreis sogar 
ein Gummiband spendiert, so dass ein-
zelne Blätter und Notizen in der Eckta-
sche oder lose im Innenteil sicher ver-
staut werden können. 

Modisch geprägte Konkurrenz erwuchs 
den Häfft-Familienkalendern und den 

klassischen Chäff-Timern zuletzt aus 
dem eigenen Haus: „Der Lieblingstimer“ 
im A5-Format mit seiner edler Spiralbin-
dung war der Shooting-Star des vergan-
genen Jahres. Mit seinen wunderbar 
stylischen Covern dürfte auch der “Lie-
blingstimer 2023“ wieder die Herzen vie-
ler Nutzer:innen höher schlagen lassen, 
denn auch die Funktionalität stimmt: ein 
schicker Hardcover Wochenkalender, die 
Woche auf zwei Seiten und dank einer 
übersichtlich gepunkteten Lineatur mit 
viel Platz für Tages-Prios, Termine und 
Notizen, plus die besonders praktische 
Spiralbindung. 

Besonders beliebt im Home-Office 
sind die ästhetisch ansprechenden 
und gut strukturierten Häfft-Tischka-
lender 2023, z.B. in den Farbtönen 
Rainbow, Rosé und Blattgold (jeweils 
mit Aufsteller) oder Königsblau.  Auf 
besonders saugfähigem FSC-Papier 
lässt sich jede Woche sehr übersicht-
lich planen: unten können Termine an 
jedem Wochentag eingetragen wer-
den, oben gibt es genug Platz für eige-
ne Vermerke sowie die praktische 
Zwei-Monats-Vorschau. 

Egal ob Taschen-, Buch- oder Tischka-
lender: Einer optisch ansprechenden 
und übersichtlichen Planung steht 
nichts mehr im Wege, wie beim Häfft-
Verlag gewohnt: nachhaltig und klima-
neutral produziert.
www.haefft-verlag.de

Die neuen Motive der“Lieblingstimer 2023“ (Abb. oben) lassen die Herzen vieler Nutzer*innen höher schlagen.  

Der Family-Timer (Abb. rechts) ist ein kompakter Alleskönner mit einem robusten Wire-O-Umschlag.

Besonders beliebt im Home-Office sind 

die ästhetisch ansprechenden und gut 

strukturierten Häfft-Tischkalender 2023.
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Bürotechnik & Zubehör

Jetzt bewerben!

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

Bis zum 31. August 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 online veröffentlicht. 
Die Bekanntgabe der Gewinner und die Auszeichnung der 
Siegerprodukte erfolgt im Januar/Februar 2023. 

 

Bleiben Sie nachhaltig informiert. Besuchen Sie unsere Internetseite www.pbsreport.de 
oder abonieren Sie unseren Newsletter. 
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Nachhaltige Bürohelfer 
für alle Leistungsklassen 
Novus hat sich mit den Büroheftgeräten und -lochern der „re+new“ Serie dem Thema Nachhal-
tigkeit verschrieben. Ab Herbst erweitert der Markenhersteller die Produktrange um leistungs-
starke Blockhefter und Blocklocher.

Novus re+new steht für nachhaltige Bürogeräte aus wiederverwertetem Kunststoff und ökologisches 

unternehmerisches Handeln.

Die „re+new“ Serie umfasste bisher Bü-
roheftgeräte mit einer Leistung bis zu 
50 Blatt und Bürolocher mit einer Leis-
tung bis zu 30 Blatt. Ergänzt wird das 
Portfolio nun um zwei leistungsstarke 
Blockheftgeräte und einen Blocklocher. 
Somit bietet Novus ein ganzes Produkt-
sortiment in allen Leistungsklassen aus 
recyceltem Material.

Der Kreislauf schließt sich
Die „re+new“ Hefter und Locher beste-
hen zu einem großen Teil aus sogenann-
tem Post-Consumer-Waste, also wie-
derverwerteten Kunststoffen, die nach 
erstmaliger Nutzung für andere Ge-
brauchsgüter wie etwa Kühlschränke 
dem Recycling-Kreislauf zugeführt wur-
den. Abhängig vom „re+new“ Modell be-
trägt der Anteil des Rezyklats am Ge-
samtkunststoffeinsatz bis zu 95 Pro-
zent. Der recycelte Kunststoff wird von 
einem „EuCertPlast“-zertifizierten Lie-
feranten bezogen. Der Recycling-Kreis-
lauf schließt sich, wenn am Ende des 
Produktlebens die einzelnen Kompo-
nenten der ausgedienten Geräte ohne 
großen technischen Aufwand auseinan-
dergebaut, sortenrein getrennt und 
wieder recycelt werden können.

Ab Herbst sind auch Blocklocher und 

-heftgeräte, wie der abgebildete Blockhefter 

B 50, als „re+new“ Variante erhältlich.

Natürlich ohne Plastik: die Verpackung
„Auch die Verpackung der nachhaltigen 
Büroartikel besteht aus nicht beschich-
tetem Papier und enthält keine Sicht-
fenster aus Folie“, betont Dominique 
Fanta, Sales Director Global Accounts & 
Europe und Brand Manager von Novus 
Dahle. Auf die sonst übliche Verpackung 
der Geräte in Kunststofffolie wird bei 
den „re+new“ Geräten komplett verzich-
tet: Sie sind in Seidenpapier eingewi-
ckelt. „Wir wollen weg von überflüssig 
eingesetztem Kunststoff. Mit der neuen 
Verpackung leisten wir unseren Beitrag 
dazu. Nach und nach wollen wir – wo es 
möglich ist – unsere gesamten Verpa-
ckungen auf diese Art umstellen.“

Zeitloses Design
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. „Das ist 
zeitlos und kommt so schnell nicht aus 
der Mode“, begründet Fanta. Um die in-

tuitive und sichere Bedienung zu ge-
währleisten, heben sich die Funktions-
tasten bei den Heftgeräten sowie die 
Beschriftungen durch einen auffälligen 
grünen Farbton ab.

Effizienter Umgang mit Ressourcen
Die konsequente Weiterentwicklung der 
Büroprodukte unter ökologischen Ge-
sichtspunkten entspricht der Unterneh-
mensphilosophie, die neben Richtlinien 
zur Qualität und Sicherheit des Sorti-
ments auch Prinzipien zur Nachhaltigkeit 
enthält. Bei der Produktion wird daher 
auf den effizienten Umgang mit Res-
sourcen geachtet. Neben der erneuten 
Nutzung von Materialien und der damit 
verbundenen Reduzierung des Rohstoff-
bedarfs fokussiert das Unternehmen 
auch die Aspekte Energieverbrauch und 
CO

2
 Emissionsoptimierung. Zudem wird 

der Einsatz umweltgefährdender Stoffe 
minimiert. So sind die „re+new“ Geräte 
chrom- und nickelfrei und können auch 
von Personen mit entsprechenden Aller-
gien uneingeschränkt genutzt werden.
www.novus.de/renew
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Nachhaltigkeit im Büroalltag 
Mit den vielseitigen „inFO Nature Notes“ bringt Global Notes Farbe an den Arbeitsplatz und sorgt 
für mehr Nachhaltigkeit im Büroalltag. Das bunte Recycling-Sortiment besteht zu 100 Prozent 
aus Post-Consumer-Recyclingpapier und ist folienfrei in praktischen Kartonschachteln verpackt.

Mit seiner langjährigen Kompetenz hat 
sich Global Notes, ein Geschäftsbereich 
der AMC AG, als einer der führenden Her-
steller von Haftnotizen und verwandten 
selbstklebenden Produkten am Markt 
etabliert. Das in Norddeutschland ansäs-
sige Unternehmen setzt seit über zehn 
Jahren auf eine nachhaltige Entwicklung 
und arbeitet seitdem kontinuierlich an 
umweltfreundlicheren Produkten und 
Verpackungslösungen. So wird das Recy-
cling-Sortiment stetig erweitert.

Ganz neu in der Nature Notes Familie: 
Ein Haftnotizwürfel und praktische 
Page Marker in frischen Farben. Die 
„inFO Nature Notes“ sind mit dem äl-
testen Eco-Label der Welt, dem Blauen 
Engel, zertifiziert und werden in enger 
Zusammenarbeit mit den lokalen Le-
benshilfswerken in ansprechend helle 
Kartonschachteln verpackt und für den 
Versand vorbereitet.

Zusammen mit dem lösemittelfreien 
und wasserbasierenden Kleber aus ei-
gener Herstellung ergeben die Recyc-
ling-Haftnotizen ein rundum umwelt-
freundliches Produkt. 

Global Notes produziert die „inFO Nature 
Notes“ und viele weitere „inFO“-Produkte 
in der eigenen, modernen Fabrik nach 
dem neuesten Stand der Technik. Ein voll 
automatisierter Herstellungsprozess mit 
Beschichtungsanlagen, weiterverarbei-
tenden Produktionsstraßen und Verpa-
ckungsmaschinen ermöglicht eine effizi-
ente Produktion mit kurzen Durchlaufzei-
ten und hoher Flexibilität. Dabei setzt 
Global Notes überwiegend auf Rohstoffe 

aus Europa, für eine verlässliche Qualität 
und kurze Liefer- und Distributionswege 
– für unsere gemeinsame Umwelt. 

Zudem ist Global Notes FSC-zertifizier-
ter Hersteller, wodurch viele Haftnoti-
zen aus dem Gesamtsortiment – auch 
als Eigenmarken – in FSC-Qualität ver-
marktet werden können. Entdecken Sie 
die nachhaltige Welt der Haftnotizen. 
www.globalnotes.de

Die „inFO Nature Notes“ sind mit dem ältesten Eco-Label der Welt, dem Blauen Engel, zertifiziert. 

Das farbenfrohe Recycling-Sortiment „inFO Nature Notes“ von Global Notes.
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Erfolgreiches Arbeiten 
im Coworking Space
Um kreative Ideen und Ergebnisse im Team teilbar zu machen, bietet Sigel verschiedene Lösun-
gen für eine motivierende und inspirierende Arbeitsumgebung. Das Mertinger Unternehmen hat 
damit das Werk1 ausgesattet, der ideale Ort für digitale Startups in München. 

Der bayerische Büro-Experte Sigel un-
terstützt die Startup-Schmiede Werk1 
in München mit Produkten und praxis-
nahen Tools für eine motivierende und 
inspirierende Arbeitsumgebung. Das 
Werk1 in München ist ein Hochleistungs-
zentrum und Heimat zahlreicher Grün-
der*innen, insbesondere aus dem Be-
reich der Digital-Startups. Auf 5 000 
Quadratmetern bietet das Werk1 am 
Münchner Ostbahnhof viel Platz, um 
Projekten im eigenen Startup-Office 
oder einer inspirierenden Coworking-
Umgebung nachzugehen. Die Ausstat-
tung der Räumlichkeiten und eine inspi-

rierende und zukunftsfähige Arbeits-
umgebung ist hier von zentraler Bedeu-
tung. So arbeiten Coworker*innen und 
Startups unter einem Dach an Business-
modellen der Zukunft.

Für unterschiedliche Arbeitssituationen 
bietet das Werk1 verschiedene Räum-
lichkeiten an. Neben „Pre-Incubator“, 
„Silent Space“ und „Event Space“ steht 
eine große Vielfalt an Workshop- und 
Meetingräumen zur Verfügung. Auch 
das hauseigene Café, als niederschwelli-
ger Ort des Zusammentreffens, wird 
zum regen Austausch genutzt. Den An-

satz, für verschiedene Bedürfnisse fle-
xible und agile Arbeitstools zur Verfü-
gung zu stellen, verfolgt auch Sigel. 
Besseres Arbeiten zu ermöglichen, ist 
das erklärte Ziel des Unternehmens aus 
Mertingen bei Augsburg.

„Freiräume für das Kernbusiness zu 
schaffen, Arbeit erfolgreich zu struk-
turieren, Ideen festzuhalten und krea-
tiv zusammenzuarbeiten beschäftigt 
Sigel genauso wie das Werk1. An die-
sem lebendigen, kreativen Ort sind 
unsere Produkte genau richtig. So un-
terstützen wir die Gründerszene und 

Robert R. Richter, Head of Operations & Startups 

und Mitglied der Geschäftsleitung bei Werk1.
Die Artverum Glas-Magnettafel mit matter Oberflä-

che ist beschreibbar, magnetisch und reflexionsarm.

Im Rahmen der agilen Arbeit eignet sich das Board-

System Mocon optimal für moderne Arbeitstechniken.
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die Arbeitswelt der Zukunft“, sagt 
Götz Stamm, CEO von Sigel.

Austausch und Zusammenarbeit
Um kreative Ideen und Ergebnisse im 
Team teilbar zu machen, bietet Sigel 
verschiedene Lösungen. Mit dem agilen 
Pinboard/Whiteboard Meet up lassen 
sich Ideen und Entwürfe flexibel vom 
Büro in Konferenzräume transportieren. 
Ein ideales Tool für spontane Meetings 
oder Workshops, auch ohne festen Be-
sprechungsraum. So kann jederzeit und 
überall zusammengearbeitet werden.

Auch die Schallabsorber Sound Balance 
sorgen im Coworking Space des Werk1 
für eine angenehme Arbeitsatmosphä-
re und strukturieren größere Flächen. 
Sie verbessern dort die akustische Qua-
lität der Räume. Hochwirksame Schall-
absorption ist dafür ebenso wichtig wie 

das Reduzieren der Nachhallzeit im Büro. 
So kommt kollaboratives und konzent-
riertes Arbeiten in Balance.

Mit Mocon hat das Design-Duo Besau-Mar-
guerre zusammen mit Sigel eine ganz-
heitliche Lösung für dynamisches Arbei-
ten geschaffen. Das modulare Board-Sys-
tem bringt Ideen vom Kopf in den Raum, 
an die Wand oder auf den Schreibtisch. 
Möglich machen das verschiedene Bases 
wie Mobile Stand, Wall Rail und Desk Stand. 
Wandschiene und Tischhalterung bleiben 
dabei stationär, während der Rollwagen 
frei bewegt wird. Unterschiedliche Board-
Varianten können als Whiteboard, Akus-
tik-Pinboard oder Acrylglasboard auf den 
Bases platziert und für die agile Projekt-
arbeit eingesetzt werden. Skizzen, Noti-
zen und Ideen lassen sich nachhaltig fest-
halten und schaffen eine dauerhafte Vi-
sualisierung.

Wie Startups Ideen festhalten
Sigel unterstützt die Tech-Startups der 
Werk1 Community zudem mit einem tradi-
tionellen und bewährten Medium: Papier, 
in Form von Kalendern und Notizbüchern. 
Hier passen Pixel und Papier perfekt zu-
sammen. In jeder Phase eines Startups 
gibt es wichtige Gedanken, die schnell 
festgehalten werden müssen.

Ein Notizbuch ist immer einsatzbereit, um 
Ideen aufzunehmen. Conceptum Notizbü-
cher werden auf Grund ihres schlichten 
und eleganten Designs vor allem im Office 
verwendet. Es gibt sie in verschiedenen 
Größen, Lineaturen und Einbänden, aber 
auch als hochwertigen Notizblock, indivi-
duellen Organiser oder Kalender.

Vor allem unter Kreativen sind die Jolie 
Notizbücher wegen ihren liebevoll gestal-
teten Designs und hochwertigen Verede-
lungen beliebt. Die individuellen Motive la-
den zu kreativer Schreibkunst ein und ge-
ben zeitgleich Terminen und To-Do-Listen 
ein Zuhause. Auch Liebhaber der Trends 
Handlettering und Bullet Journaling sind 
hier richtig.

Robert R. Richter, Head of Operations & 
Startups und Mitglied der Geschäftslei-
tung bei Werk1, zur Zusammenarbeit: 
„Im Werk1 stellen wir unseren Tech-
Startups und Coworker*innen individu-
elle Services bereit, die ihnen helfen, 
erfolgreich zu sein und die Welt von 
morgen zu gestalten. Dazu passen die 
Produkte von Sigel sehr gut.“
www.sigel-office.com
www.werk1.com

Götz Stamm, CEO von Sigel: „Wir unterstützen die 

Gründerszene und die Arbeitswelt der Zukunft.“

Wichtige Gedanken schnell festhalten: zum Ideen sammeln sind 

Notizbücher unschlagbar. Hier ein Notizbuch der Jolie-Serie von 

Sigel mit veredeltem Cover.

Mit Meet up ist die Projekt- und Teamarbeit bei der Startup-Schmiede Werk1 in München 

transparenter, flexibler und effizienter wie hier bei einem Brainstorming. Fotos: Sigel

Pixel und Papier: die Conceptum Notizbücher sind 

auch bei den Digital-Startups des Werk1 beliebt.
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Büro und Technik

Mobile Lösung für  
hybrides Arbeiten 
Videokonferenzen sind die meistgenutzte digitale Technologie für den Austausch in agilen 
Teams. Mit dem Coworksation TV-Wagen bietet Durable dafür eine preisgekrönte Lösung. Eine 
umfassende Kampagne unterstützt den PBS-Handel bei der Erschließung dieses Segments. 

New Work Konzepte brauchen clevere Lösungen für mobiles Arbeiten. Der TV Wagen COWORKSATION®  

bringt Menschen an jedem Ort zusammen.

Laut Global Video Conferencing Market 
Analysis wächst der Markt für Videokon-
ferenz-Equipment seit 2018 jährlich um 
durchschnittlich 12,1 Prozent. Auch für 
dieses und das kommende Jahr ist ein 
ähnlich hohes Wachstum prognostiziert.  
Mit cleveren Ausstattungslösungen 
kann der Handel an diesem Boom parti-
zipieren. Durable hat für diesen Trend 
den mobilen TV-Wagen Coworksation 
entwickelt. Er nimmt das gesamte tech-
nische Equipment für Videokonferenzen 
auf- und überallhin mit – vom Monitor 
über Mini-PC, Maus und Tastatur bis hin 
zu den Kabeln.

Cowork + Conversation = Coworksation 
Modern Work hat viele Facetten. Mor-
gens Planungsrunde in der Cafeteria mit 
zugeschalteten, externen Kollegen. 
Tagsüber Schreibtischarbeit mit spon-
tan einberufener Videokonferenz. Nach-
mittags dann Präsentation der Ergeb-
nisse im Meetingraum. Unentbehrlich 
für eine gelungene Kommunikation und 
Präsentation ist dabei ein Bildschirm. 
Damit dieser überall dabei sein kann, hat 
Durable Coworksation  konzipiert. Der 
mobile TV-Wagen nimmt die technische 
Ausstattung einfach mit und rollt auf 
seinem Weg auch in enge Aufzüge, 

 Hochwertige Rollen 

und das durchdachte 

Konzept machen aus 

dem flexiblen 

Mediawagen einen 

treuen Begleiter für 

erfolgreiche 

Kommunikation.

durch schmale Türen und auf unebenen 
Böden – dank seiner platzsparenden 
Form und der vier leichtgängigen Rollen. 

Coworksation  ist aus hochwertigen Ma-
terialien gefertigt und für das funktio-
nale Design mit dem German Design 
Award ausgezeichnet worden. Prakti-
sche Details sorgen für ein effizientes 
Technikmanagement. Die Kabel werden 
im Aluprofil unsichtbar geführt. So sind 
alle Geräte und Komponenten jederzeit 
einsatzbereit, ohne dass heraushängen-
de Kabel beim Transport zur Stolperfalle 
werden. Zwei Bremsen sorgen für eine 
standfeste Arretierung am jeweiligen 
Einsatzort. Bildschirme können bis zu ei-
ner maximalen Monitorgröße von 65‘‘ bei 
mittiger VESA Halterung sicher befestigt 
werden. Für eine optimale Mobilität ist 
eine Monitorgröße zwischen 19- und 43-
Zoll (48-109 cm) empfehlenswert.

„Applaus“
„Das Bild ist eingefroren.“ Videokonfe-
renzen haben manchmal ihre ganz eige-
nen Tücken. Durable bewirbt den neuen 
TV-Wagen mit einem Augenzwinkern, 

um den Handel beim Abverkauf zu un-
terstützen. Zur Kampagne gehört unter 
anderem ein kostenloses Kartenset mit 
Videobotschaften. Es enthält prakti-
sche Karten für typische Situationen, 
die bei Bedarf in die Kamera gehalten 
werden können. Der Kopf raucht und be-
nötigt unbedingt Erholung? Allerhöchs-
te Zeit für die „Pause“-Karte.  „Schnipp, 
Schnipp“ – wer diese Botschaft zeigt, 
möchte Gehör finden. Das Kartenset 
kann gratis online bei Durable angefor-
dert werden. 
www.durable.de
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Rückblick auf den Anfang
Die Seiko Epson Corporation feiert ihr 80-jähriges Bestehen. Zu diesem Jubiläum eröffnete 
das Unternehmen das „Epson Museum Suwa“ am japanischen Sitz der Zentrale in Suwa, Naga-
no, Japan. Die Exponate in der Memorial Hall decken den Zeitraum bis in die 1970er Jahre ab.

Anlässlich des 80-jährigen Bestehens 
lädt die Seiko Epson Corporation in der 
japanischen Stadt Suwa zu einer Zeitrei-
se ein. In Suwa befindet sich nicht nur 
die Zentrale des Unternehmens, dort 
befindet sich auch das ursprüngliche 
Verwaltungsgebäude des Vorgänger-
unternehmens Daiwa Kogyo, das 1942 
von Hisao Yamazaki gegründet wurde. 

Das Museum, das bereits am 18. Mai 2022 
eröffnet wurde, besteht aus einer Mo-
nozukuri-Ausstellung und einer Memo-
rial Hall. Es gibt den Besuchern einen 
Einblick in die Geschichte und die Pro-
dukte aus achtzig Jahren Epson. Die Me-
morial Hall befindet sich in dem ur-
sprünglichen Verwaltungsgebäude, er-
richtet in den 1940er Jahren. Dieses 
kürzlich renovierte historische Gebäude 

ist nun anläßlich des Jubiläums für die 
Öffentlichkeit zugänglich.

Die Exponate in der Memorial Hall decken 
den Zeitraum bis in die 1970er Jahre ab, 
also die Periode, in der das Gebäude tat-
sächlich genutzt wurde. Von der Tech-
nologie und den Fähigkeiten, die in me-
chanischen Uhren stecken, über die ers-
te Quarzuhr der Welt bis hin zum elekt-
ronischen Drucker EP-101, von dem sich 
der Markenname Epson ableitet, erhal-
ten die Besucher einen Rückblick auf die 
effizienten, kompakten und präzisen 
Technologien, die Epson seit seiner 
Gründung entwickelt hat.

Zudem wird eine Website zum 80-jähri-
gen Jubiläum veröffentlicht, die die Phi-
losophie und Geschichte des Unterneh-

mens seit seiner Gründung nachzeich-
net und auf eine Zeitreise einlädt.

Daiwa Kogyo, Ltd., das Vorgängerunter-
nehmen von Epson, wurde im Mai 1942 
gegründet. In den vergangenen acht 
Jahrzehnten entwickelte sich das Un-
ternehmen konsequent auf Basis des 
Grundgedankens von Innovation und 
Manufaktur weiter. Der kontinuierliche 
Fortschritt in Mikromaterialbearbeitung 
und Präzisionsverarbeitungstechnolo-
gien sowie deren Einsatz in anderen Be-
reichen haben das Wachstum des Un-
ternehmens vorangetrieben. Epson 
strebt nach Kreativität und Herausfor-
derungen. Das Unternehmen steht für 
Nachhaltigkeit und möchte die Gemein-
schaft insgesamt bereichern.
www.epson.de

In der Memorial Hall werden unter anderem historische Uhren ausgestellt. Das historische Verwaltungsgebäude von Epson (u.) wurde in den 1940er Jahren gebaut.
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Termine 
3. bis 5. September 2022
ILM Edition #156, Offenbach
www.ilm-offenbach.de

14. bis 16. September 2022
EK LIVE Herbstmesse, Bielefeld
www.ek-messen.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

7. bis 9 Januar 2023
TrendSet, München
www.trendset.de

14. bis 16. Januar 2023
Nordstil, Hamburg
nordstil.messefrankfurt.com

18. bis 20. Januar 2023
EK LIVE Frühjahrsmesse, Bielefeld
www.ek-messen.de

1. bis 5. Februar 2023
Spielwarenmesse, Nürnberg
www.spielwarenmesse.de 

3. bis 7. Februar 2023
Ambiente - Creativeworld - 
Christmasworld, Frankfurt am Main 
www.consumergoods-frankfurt.com
 
4. bis 6. Februar 2023
ILM Edition #157,, Offenbach
www.ilm-offenbach.de

August 2022  
• Feine Papeterie & Büropapiere

• Trendprodukte & Zusatzsortimente

• Weihnachten & Geschenke

• Gruß- und Glückwunschkarten 

Die nächste Ausgabe des PBS Report  
erscheint am: 15. August 2022

     

Titelbild: Ideal Krug & Priester
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99,99 % 
Luft ohne 

Pollen
Reinigen Sie Ihre Raumluft von Allergenen. IDEAL Luftreiniger 

entfernen kleinste Partikel wie Pollen, Hausstaub und Tier allergene. 
Und dies  schnell, e�  zient und besonders leise. Für eine deutliche 

Linderung der Allergie-Symptome.

Mehr Infos auf:
ideal.de/Pollenallergie


