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Kreative Wege 
In Kürze startet wieder das Weihnachtsgeschäft! Rufen wir uns in Erinnerung: In den 
umsatzstarken Wochen vor dem 24. Dezember gaben Kunden im vergangenen Jahr 
rund 101,9 Milliarden Euro im deutschen Einzelhandel aus. Die beiden Monate Novem-
ber und Dezember zählt der HDE zum klassischen Weihnachtsgeschäft. Der gesamte 
Einzelhandelsumsatz summierte sich im Jahr 2019 auf rund 543,6 Milliarden Euro.

Aktuell will angesichts des neuen Rekords von Infektionszahlen keine richtige Stim-
mung aufkommen. Das Damoklesschwert „Lockdown“ schwebt wieder über uns. Die 
Herbst- und Wintermonate liegen noch vor uns und niemand weiß, wie es in den 
nächsten Wochen weitergehen wird. Sicher ist nur: Das Jahr 2020 wird als das Corona-
Jahr in die Geschichtsbücher eingehen. Der Blick in das Schaufenster einer bekannten 
Modekette in unserem Einkaufszentrum um die Ecke stimmt mich nachdenklich. Dort, 
wo sich die Kunden „früher“ nach Feierabend durch das Bekleidungsangebot wühlten 
– die einen auf der Jagd nach Sonderangeboten, die anderen auf der Suche nach neu-
esten Fashion-Trends. Doch nun herrscht gähnende Leere in den Gängen zwischen 
den vollen Kleiderständern. Den Einkaufszentren in den Städten fehlt die Laufkund-
schaft, weil diese - immer noch - im Homeoffice arbeitet.     

Des einen Leid ist des anderen Freud - doch echte Freude kommt in Corona-Zeiten auch 
beim PBS-Handel nicht auf. Einzig die Tatsache, dass sich die Menschen wieder zurück-
besinnen und verstärkt regional im Einzelhandel einkaufen, ist ein kleiner Lichtblick. Das 
veränderte Kaufverhalten bemerken auch die Schreibgerätehersteller. Während der 
Bedarf nach Büromaterial stagniert, verzeichnet die industrie gleichzeitig einen An-
stieg beim Absatz von Kreativprodukten. Lesen Sie dazu die Branchenstimmen, die wir 
dazu eingefangen haben: „Kreative Wege aus der Krise“ (ab Seite 20). 

Diesen Weg hat auch die Spielwarenmesse nach Absage ihrer PBS-Messe in Nürnberg 
eingeschlagen. Vom 14. bis 16. Oktober lockte statt dessen eine Online-Version der 
Insights-X fast 4 800 Besucher vor die Bildschirme, Tabletts oder Smartphones. Das 
Konzept, eine Mischung aus Produktinformationen, Workshops und Networking, mit 
1:1 Online-Gesprächen, fand bei allen Teilnehmer großen Zuspruch (ab Seite 18). Trotz-
dem wird bei allen Beteiligten der Ruf nach einer realen Messe wieder lauter. Fach-
händler, Einkäufer sowie Aussteller sehnen sich endlich wieder nach einem persönli-
chen Wiedersehen. 

Mit den besten Wünschen und bleiben Sie gesund!  
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Verstärkung im 
Management 
Seit 1. September 2020 leitet Bruno 
Stegmaier (54) die Bereiche Vertrieb, 
Marketing und Service beim Büroma-
schinen-Hersteller Krug + Priester mit 
Sitz im schwäbischen Balingen.

Zuletzt war der Diplom-Ingenieur (FH) 
und Betriebswirt (VWA) als Mitglied der 
Geschäftsleitung bei einem Maschinen-
bauunternehmen in Süddeutschland 
beschäftigt. Insgesamt blickt der Mana-
ger auf fast 30 Jahre Erfahrung im inter-
nationalen Vertrieb zurück, den über-
wiegenden Teil davon in leitender Funk-
tion. Stegmaier berichtet in seiner Funk-
tion direkt an die Geschäftsführung.

Bruno Stegmaier hat sich für seine neue 
Funktion konkrete Ziele gesetzt: „Ich 
sehe große Potenziale darin, meinen Er-
fahrungsschatz bei Krug + Priester er-
folgreich einzubringen. Tradition und 
Werte eines Familienunternehmens – im 
Zusammenspiel mit neuen Ideen und 
bereits vorhandenen Stärken – ist eine 
Kombination, die mir Freude bereitet 
und die mich wirklich reizt.“

Geschäftsführer Daniel Priester: „Wir 
freuen uns sehr über die personelle Ver-
stärkung durch Herrn Stegmaier und 
auf seine frischen Impulse. Wir sind si-
cher, mit ihm diese wichtige Stelle sehr 
gut besetzt zu haben.“
www.krug-priester.com

Nach Absage der für den 1. Oktober ge-
planten Präsenz- Generalversammlung 
in Köln informierte die Soennecken ihre 
Mitglieder vorab schriftlich über die zu 
erwartende Ausschüttung und Umsät-
ze im laufenden Jahr. Die jährliche Gene-
ralversammlung soll nun in virtueller 
Form zu einem späteren Zeitpunkt 
stattfinden.

„Die Soennecken eG kommt ganz gut 
durch dieses schwierige Jahr, und wir 
gehen davon aus, dass wir sowohl um-
satzmäßig als auch in Bezug auf die 
Ausschüttung mit einem „blauen 
Auge“ davonkommen werden”, sagt Dr. 
Benedikt Erdmann, Sprecher des Vor-
stands der Soennecken eG. Der Um-
satz der Soennecken eG liegt per Ende 
September acht Prozent unter Vor-
jahr. Das Zentralregulierungsgeschäft 
verzeichnet einen Umsatzrückgang 
von elf Prozent, während LogServe er-
freulicherweise auf Vorjahr liegt. Die 
einzelnen Geschäftsfelder entwickeln 
sich dabei sehr unterschiedlich. Wäh-
rend der Einzelhandel überraschend 
schnell nach dem Lock-Down die Um-
sätze des Vorjahres wieder erreicht 

hat, erholen sich die Umsätze im Büro-
bedarf ausgesprochen langsam. Die 
Bereiche Bürotechnik und Büroeinrich-
tung entwickeln sich erfreulich gut. 
Dennoch ist davon auszugehen, dass 
der Dezemberumsatz in diesem Jahr 
zehn Prozent unterhalb des Dezem-
berumsatzes des Vorjahres liegt und 
auch das Jahr 2021 nicht an die Umsät-
ze von 2019 anknüpft.

Zum jetzigen Zeitpunkt plant man bei 
Soennecken, die Ausschüttung für 
2020 im bekannten Ausschüttungs-
modell vollständig zu leisten. Lediglich 
die Warenrückvergütung in Höhe von 
0,2 Prozent wird aller Voraussicht nach 
nicht zusätzlich ausgeschüttet. „Wir 
würden dies als großen Erfolg werten“, 
sagt Frank Esser, Vorstand der Soen-
necken eG. „Damit wäre es uns gelun-
gen, Umsatzrückgänge durch Kosten-
disziplin zu kompensieren und Zusatz-
erträge durch erfreuliche Umsätze vor 
allem im LogServe-Geschäft zu erzie-
len. Es ist unser Ehrgeiz, dass die Mit-
glieder nicht noch zusätzlich unter der 
Krise leiden müssen.“
www.soennecken.de 

Dr. Benedikt Erdmann, Vorstandssprecher Soennecken eG

Bruno Stegmaier, Krug & Priester

Soennecken plant volle 
Auszahlung der Ausschüttung



Robert Brech, Kaut-Bullinger

Robert Brech neu im Beirat
Die InterES hat auf ihrer jährlichen Ge-
sellschafterversammlung am 24. Sep-
tember in Fulda entscheidende Weichen 
für die Zukunft gestellt. (Lesen Sie dazu 
auch unser Interview mit Wolfgang Mö-
bus, Geschäftsführer der InterES, ab 
Seite 12). Neben den Regularien und dem 
Rückblick auf das vergangene Jahr, den 
laufenden Aktivitäten im Jahr 2020, 
führten die Ergebnisse aus der Strate-
gietagung vom Vortag, zu richtungswei-
senden Entscheidungen und Abstim-
mungen. 

Mit der Wahl des Geschäftsführers der 
Kaut-Bullinger Unternehmensgruppe, 
Robert Brech, in den InterES-Beirat, soll 
die Zentralisierung des InterES-Ein-
kaufs, federführend von Kaut-Bullinger, 
in Zusammenarbeit mit der InterES, auf 

Produkt- und Lieferantenebene begon-
nen werden.

Auch die Neulistung von Lieferanten 
und die Beschaffung neuer Sortimente 
soll ein Schwerpunkt dieser Zusammen-
arbeit darstellen. Die engere Kooperati-
on der Mitglieder, mit dem Ziel verbes-
serter Gesamtkonditionen und neuer 
Sortimente, soll die InterES als Verbund-
gruppe, auch für neue Handelspartner 
attraktiver und zukunftsorientierter 
aufstellen.

Dank einer schlanken und effizienten 
Struktur mit hohen Erträgen für die Ge-
sellschafter sieht sich die InterES mit 
den getroffenen Entscheidungen auf 
einem guten und erfolgreichen Weg in 
die Zukunft. Auch die Geschäftsführer-

WIR. VERBESSERN. ERTRÄGE.

nachfolge soll möglichst zeitnah vorbe-
reitet und geregelt werden. Hier 
wünscht sich der Beirat, wie in einer 
Pressemeldung mitgeteilt wurde, eine 
erfahrene Branchenpersönlichkeit mit 
Verbundgruppenerfahrung. Ziel sei es, 
heißt es weiter, nach einer intensiven 
Einarbeitungszeit, die InterES-Ge-
schäftsführung zum 1. Juli 2022 zu über-
nehmen und fortzuführen.
www.inter-es.de
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Vertrieb wird 
verstärkt
Seit 1. September ist Matthias Triebel 
(47) als Verkaufsleiter Außendienst des 
Athesia Kalenderverlags tätig. Nach er-
folgreichen Stationen bei Gräfe + Unzer 
sowie GeraNova Bruckmann leitete Trie-
bel zuletzt sechs Jahre lang den Außen-
dienst von Edition Michael Fischer, zu 
dessen Wachstum er maßgeblich beige-
tragen hat.

„Mit Matthias Triebel können wir einen 
erfahrenen und erfolgreichen Ver-
triebskollegen für Athesia gewinnen“, so 
Bernhard Fetsch, Vertriebs- und Marke-
tingleiter bei Athesia. „Der Kalender-
markt ist nach wie vor ein überwiegend 
stationäres Geschäft, in dem der Außen-
dienst eine wichtige Rolle einnimmt. At-
hesia leistet hier mit Möbeln und einem 
breiten Serviceangebot mehr als die 
meisten anderen Verlage. Umso wichti-
ger ist es uns, diesen Bereich bestmög-
lich zu steuern und im Sinne unserer 
Kunden hohe Aufmerksamkeit auf die-
ses Geschäft legen zu können.“

Mit Matthias Triebel verstärkt Athesia 
erneut das Vertriebsteam in Unterha-
ching. Athesia sieht dies auch als be-
wusstes Bekenntnis zum stationären 
Handel und zur Zukunft des Kalenderge-
schäfts, gerade in Corona-Zeiten.
www.athesia-verlag.de

Hans Jörg Iden feierte  
60. Geburtstag
In über vier Jahrzehnten prägte Hans 
Jörg Iden das Familienunternehmen 
Iden von einem regionalen Westberli-
ner Großhändler zu einem nationalen 
Systemdienstleister mit fünf Standor-
ten in Deutschland. Am 12. Oktober fei-
erte der Unternehmer Hans Jörg Iden 
seinen 60. Geburtstag. 

Auf Basis der nun bundesweit agieren-
den Niederlassungen entwickelte Hans 
Jörg Iden entsprechend der logisti-
schen Anforderungen sämtlicher Han-
delsstufen die heutige Unternehmens-
strategie mit ihren fünf tragenden 
Säulen: Neben dem stationären Groß-
handel und seinen Abholmärkten nutz-
te er die unterschiedlichen Ausbaustu-
fen des Logistikcenters, um das Cate-
gory Management bis hin zum Regal-
service sowie die Lagerbereiche mit 
kundenindividuellen E-Commerce-Lö-
sungen aufzubauen. Die Marke Idena 
und der Einzelhandelsverbund duo 
schreib+spiel vervollständigten die 
Strategie des Logistik- und System-
dienstleisters Iden.

Unternehmerische Prozesse wie die Di-
gitalisierung und Nachhaltigkeit ste-
hen derzeit im Fokus, den großen ge-
sellschaftlichen Herausforderungen 
der Gegenwart – wie die Klimakrise, 
Handelskonflikte oder die Pandemie, 
begegnet Hans Jörg Iden mit der Frage 

„Wann haben Sie als Unternehmer die 
größten Chancen? Vor der Krise, wäh-
rend der Krise oder nach der Krise?“ Die 
Antwort liegt auf der Hand: Jede Zeit 
braucht die Handlungsfähigkeit des 
Unternehmers.

Für die Zukunft ist die Iden Gruppe her-
vorragend aufgestellt. Die Grundlage 
dafür bildet ein starkes Führungskräf-
te-Team sowie eine stetig wachsende 
Anzahl an Mitarbeitern. Besonders die 
letzten Monate haben das außeror-
dentliche Potenzial des Unternehmens 
unter Beweis gestellt.
www.iden.de

Hans Jörg Iden

Saisonstart mit der TrendSet Winter 2021
 
Nach gut verlaufener Sommermesse und aufgrund von Veränderungen im Mes-
sekalender der Messe München kann die TrendSet Winter 2021 terminlich in den 
Januar vorrücken. In 15 Interiors & Lifestyle Fair Areas und vier Topic Areas zei-
gen die Aussteller drei Tage lang viel Inspirierendes in Sachen Living & Giving, De-
corate & Create, Cook & Eat sowie Work & Play. Ein erfreuliches Signal für die 
Branche: Auch Aussteller aus den Bereichen Spielwaren, Heimtex und Weihnach-
ten haben so die Möglichkeit ihre Produkte für die nächste Saison frühzeitig den 
Fachbesuchern zu präsentieren. Die TrendSet Winter 2021: TrendSet – 117. Fach-
messe für Interiors, Inspiration und Lifestyle von Samstag, 9. Januar bis Montag, 
11. Januar 2021 auf dem Messegelände der Messe München. www.trendset.de

Matthias Triebel, Athesia Kalenderverlag
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Branche trauert um 
Günter Stadelmann
Das Familienunternehmen, die bsb-
obpacher Gmbh, mit Sitz in Steinha-
gen, trauert um Günter Stadelmann. 
Er war langjähriges Mitglied der Ge-
schäftsleitung.

Mit seiner herausragend hohen 
Fachkompetenz und seinem großen 
Engagement sowie persönlichen 
Einsatz „rund um die Grußkarte” hat 
Günter Stadelmann maßgeblich zum 
Unternehmenserfolg des Grußkar-

ten- und Papeterieverlages beige-
tragen.

Die Grußkarten-Branche verliert mit 
Günter Stadelmann einen fachkun-
digen Experten und einen hochge-
schätzten Kollegen, der durch seine 
Persönlichkeit und Menschlichkeit 
bei Mitarbeitern, Kollegen und Ge-
schäftspartnern hohe Sympathie 
und Vertrauen genoss.
www.bsb-obp.de

Günter Stadelmann

Die Goldene 
Grußkarte 2021
Die AVG schenkt den Teilnehmern mehr 
Zeit für kreative Ideen und Kollektionen 
und verschiebt den Einreichtermin für 
die „Goldene Grußkarte 2021“ auf den 23. 
November 2020. Neue digitale Prozesse, 
die der Grußkartenverband aufgrund 
der Corona-Sondersituation schon bei 
der diesjährigen Award-Verleihung er-
folgreich angewandt hat, eröffnen einen 
weiteren zeitlichen Spielraum. So wer-
den zunächst sowohl das Treffen der 
15-köpfigen Branchen-Jury als auch die 
Wahl des Publikumspreises (aufgrund 
der Verschiebung der Messe Paperworld 
auf April 2021) virtuell stattfinden, was 
die Flexibilität, Qualität und Vielfalt er-
höht und für den Innovationsgeist der 
„Goldenen Grußkarte 2021“ steht. 
www.diegoldenegrusskarte.de

Bestellung und Beratung unter Tel. 0931 9708 496
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sich zzgl. gesetzl. MwSt. Es gelten die Zahlungs- und Lieferbedingungen der dexxIT GmbH & Co. KG 
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Nordstil mit Ausstellerzuwachs
Vom 16. bis 18. Januar 2021 öffnet die 
Nordstil seit der Corona-Pause zum 
zweiten Mal ihre Pforten. Mehr als dop-
pelt so viele Aussteller wie zur vergan-
genen Sommerveranstaltung haben 
bereits ihre Teilnahme erklärt. „Mit der 
Nordstil ist ein Stück Normalität zurück-
gekehrt und die Resonanz auf die Ver-
anstaltung von Seiten der Besucher und 
Aussteller war sehr positiv. Umso er-
freulicher ist, dass uns zur Winter-Nord-
stil heute schon 630 Teilnahmeerklärun-
gen erreicht haben“, sagt Philipp Ferger, 
Bereichsleiter der Nordstil.

Auch hinsichtlich der Hallenbelegung 
vergrößert sich die Winter-Nordstil und 
weist im Vergleich zur Sommerausgabe 
fünf Hallenebenen mehr auf. Der flä-
chenmäßig größte Bereich Haus & Gar-
ten erstreckt sich über die Hallen A1 so-
wie B1.0 bis B4.0. Der Bereich Geschenke 
& Papeterie (Halle A4) bietet Besuchern 

eine breite Auswahl an Bastel-, Gestalt- 
und Schreibwarenartikeln sowie an 
Spielzeugen. Im Bereich Stil & Design 
(Halle A3) stellen bekannte Designer, 
Manufakturen und Marken ihre Life-
style-Produkte vor. Im Bereich Schmuck 
& Mode (Halle B7) erwartet Accessoire- 
und Kosmetik-Liebhaber eine vielfältige 
Auswahl.

„Ausländische Neuaussteller der letz-
ten Veranstaltung wie David Fusseneg-
ger oder Umbra haben uns direkt zuge-
sagt, im Winter erneut an Bord zu sein. 
Aber auch Marken wie Blomus, die Coro-
na-bedingt auf die Sommerausgabe 
verzichten mussten, nehmen an der 
nächsten Nordstil teil“, erklärt Susanne 
Schlimgen, Leiterin der Nordstil.

Mit dem Village und den Nordlichtern 
sind nach der einmaligen Pause im Som-
mer weitere Sonderareale neben den 
Buddelhelden nun wieder Bestandteil 
der Nordstil.

Das Förderareal Nordlichter steht ganz 
im Zeichen ausgefallener Produktideen 
aus ungewöhnlichen Materialien von 
Start-ups, Jungdesignern und kleinen 
Manufakturen. Auch das Areal der Bud-
delhelden mit ihren ausgesuchten Wei-
nen und Spirituosen darf man nicht ver-
passen. Mit acht Teilnehmern feiert zu-
dem das ausstellerübergreifende Villa-
ge-Sonderareal seine Rückkehr.
www.nordstil.messefrankfurt.comSusanne Schlimgen, Messe Frankfurt Herma in Filderstadt

Klimaneutral
Ab 2021 will Herma die Emissionen in sei-
nem direkten Einflussbereich klimaneu-
tral stellen. Das betrifft die Emissonen, 
die im international anerkannten 
„Greenhouse Gas Protocol“ unter Scope 
1 und 2 fallen. „Wir entwickeln und ferti-
gen dann Haftmaterial, Etiketten und 
Etikettiermaschinen, ohne einen CO

2
-

Fußabdruck zu hinterlassen.“ Das gaben 
jetzt die beiden Herma-Geschäftsführer 
Sven Schneller und Dr. Thomas Baum-
gärtner bekannt. 

Um die Klimaneutralität zu erreichen, 
setzt das Unternehmen mit Hauptsitz in 
Filderstadt ein Bündel von Maßnahmen 
um. So bezieht die Herma GmbH schon 
seit mehreren Jahren ausschließlich 
Ökostrom. Allein dadurch spart das Un-
ternehmen pro Jahr rund 10 000 Tonnen 
CO

2
 ein. Weitere rund 10 000 Tonnen CO

2
 

entstehen aktuell jährlich durch den 
Einsatz fossiler Brennstoffe zum Bei-
spiel für die Wärmeerzeugung. Deshalb 
wird Herma künftig „grünes“ Gas bezie-
hen, das bereits von Seiten des Energie-
lieferanten CO

2
-neutral gestellt wurde. 

Darüber hinaus entstehen jedoch noch 
Emissionen durch Förderung und Be-
reitstellunglogistik des Gases, für die 
Transportinfrastruktur des Öko-Stroms 
und für den Einsatz von Öl. „Um eine tat-
sächliche Klimaneutralität gemäß Scope 
1 und 2 zu erreichen, werden wir die in 
absehbarer Zeit unvermeidbaren Emis-
sionen in vollem Umfang durch Kompen-
sationsmaßnahmen ausgleichen“, teilt 
die Herma-Geschäftsführung mit. Über 
die Schweizer Stiftung myclimate inves-
tiert Herma dazu weltweit in soziale und 
ökologische Projekte.
www.herma.de
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Baier und Schneider ist neuer 
Vertriebspartner
Die Marke Brunnen erweitert seit 1. Ok-
tober das Portfolio der gemeinsamen 
französischen Vertriebsgesellschaft 
der Jakob Maul GmbH und der Schneider 
Schreibgeräte GmbH. Seit der Gründung 
2019 sind die beiden Unternehmen in 
Paris (Palaiseau) unter der Firmierung 
Maul Schneider France SAS tätig.

Die erweiterte Vertriebskooperation 
bietet den Handelspartnern zahlreiche 
Synergie-Effekte wie einen unkompli-
zierten Zugang zu hochwertigen, sich 
ergänzenden Produktsortimenten, Vor-
teile in der administrativen Abwicklung 
sowie einen Ansprechpartner für alle 
Marken. Darüber hinaus können gemein-

sam neue Kanäle auf dem französischen 
Markt erschlossen werden.

„Die Erweiterung unseres Sortiment-
spektrums mit der Marke Brunnen 
macht uns erneut attraktiver für unse-
re französischen Kunden“, erläutert 
Frank Groß, Geschäftsführer der 
Schneider Schreibgeräte GmbH. Stefan 
Scharmann, Geschäftsführer Maul er-
gänzt: „Wir bieten dem Markt jetzt in 
Summe 12.000 Markenprodukte“. Ne-
ben Maul und Schneider werden mit 
Aristo, Brunnen, Citizen, Sigel und Te-
xas Instruments jetzt sieben Marken in 
Frankreich vertrieben.
www.maul-schneider.fr

Der Großhandel ist
 tot, 

es lebe der Großhandel...

Die Zukunft:

Großhändler
werden zum 

Full-Service-Dienstleister

eine Marketinggruppe im 
Verbund der

eG

IT-Lösungen

Marketing

garantierte
Großhandels-

konditionen

zusätzliche
Sortimente

Onlineshop- 
Lösungen

Zentrale-
Abrechnungen

Warenlogistik 
Sammelbestellungen

Für Fragen und Kontakt:
EGROPA-Marketinggruppe 
Manfred Kilgus 
Tel. o 21 29 / 55 71-555 
Mail: kilgus@bueroring.de 

...gemeinsam erreichen wir mehr !

durch  
Leistungen 
von

Signa erwirbt Kabuco-Haus
Das Gebäude der Kaut-Bullinger-Filiale 
in der Münchner Rosenstraße hat den 
Eigentümer gewechselt. Die Kabuco Ro-
senstraße GmbH, die zur Kaut-Bullinger-
Gruppe gehört, hat das Haus in der In-
nenstadt an die Signa Prime Selection 
AG verkauft und damit an den österrei-
chischen Großinvestor René Benko.

Die Signa Prime Selection AG hat die Lie-
genschaft Rosenstraße 8 in der Münch-
ner Innenstadt erworben, gab das Un-
ternehmen in einer Pressemitteilung 
bekannt. Verkäufer ist die Kabuco Ro-
senstraße GmbH, die Teil des Kaut-Bul-
linger Handelskonzern ist. Weiter heißt 
es: „Das auf Bürobedarf spezialisierte 

Unternehmen nutzt die Immobilie als 
Ladengeschäft. Das dritte und vierte 
Obergeschoss sind an Galeria Karstadt 
Kaufhof vermietet.” Das in bester In-
nenstadtlage gelegene Gebäude – die 
Rosenstraße verbindet den Marienplatz 
und die Sendlinger Straße – hat eine 
Mietfläche von rund 4 200 Quadratme-
ter. Davon entfallen 3 300 Quadratmeter 
auf Einzelhandel sowie jeweils 450 Qua-
dratmeter auf Büro und Lager. Signa 
plant die Immobilie langfristig im Be-
stand zu halten.

„Die Rosenstraße 8 ergänzt das Portfolio 
der Prime Selection ideal“, sagt Tobias 
Sauerbier, Vorstand der Signa Prime Se-
lection AG. „Die hervorragende Lage im 
Herzen Münchens unweit des Marien-
platzes verspricht höchste Wertstabili-
tät.“ Gegenüber der Münchner Abendzei-
tung bestätigte ein Sprecher von Kaut-
Bullinger den Verkauf und fügte noch 
hinzu, dass der Laden bestehen bleibe 
und “die 70 Mitarbeiter weiter beschäf-
tigt werden”.
www.kautbullinger.de 
www.signa.atKaut-Bullinger in der Münchner. Rosenstraße, 
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Entscheidende Weichenstellung
Auf der jährlichen Gesellschafterversammlung hat die InterES in Fulda wichtige Entscheidungen 
für die Zukunft getroffen. Wolfgang Möbus, Geschäftsführer der Kooperation, erklärt uns im 
Interview die Hintergründe, und warum es bei den Nürnbergern so gut läuft.

Herr Möbus, kürzlich haben sie in Fulda 
die jährliche Gesellschafterversamm-
lung abgehalten. Welche Ergebnisse 
konnten Sie und die Mitglieder mit nach 
Hause nehmen?
Möbus: Nachdem unser sehr gutes Jah-
resergebnis aus 2019 schon im Vorfeld 
durch einen vorweggenommenen Ge-
sellschafter-Beschluss bereits auf die 
Kapitalkonten der Mitglieder ausbezahlt 
werden konnte, hatten wir trotz Corona-
Bedingungen eine sehr angenehme Ver-
anstaltung mit wichtigen Weichenstel-
lungen für die zukünftige Ausrichtung 
der InterES. 

Neben den Regularien und dem üblichen 
Rückblick auf das Jahr 2019, ergänzt mit 
der Betrachtung des laufenden Jahres 
und den absehbaren, zukünftigen Ent-
wicklungen in unserer PBS-Landschaft, 
wurden zwei entscheidende Weichen-
stellungen von den Gesellschaftern ein-
vernehmlich und positiv entschieden. 
Das hilft, sehr zuversichtlich in die Zu-
kunft zu schauen und das Leistungsan-
gebot der InterES für alle Gesellschafter 
weiter zu verbessern. Mit diesem Ergebnis 
konnten alle Anwesenden sehr zufrieden 
und hoffnungsvoll nach Hause fahren.

Eine Kernforderung der InterES-Mitglieder 
war im vergangenen Jahr, neue Lieferan-
ten für die Zentralregulierung zu listen. 
Welche Bilanz können Sie hier präsentieren 
und konnten Sie diesem Wunsch nachkom-
men, der gleichzeitig als weiterer Anreiz 
und Türöffner für eine Mitgliedschaft in der 
InterES fungieren soll?
Möbus: Ausgehend von den Umsätzen in 
2019, konnten wir durch die Listung neu-
er ZR-Lieferanten bis dato in Summe 
mehr als 150 000 Euro an Konditionsver-
besserungen p. a. erzielen. Diese Neulis-
tungen werden wir sehr engagiert wei-
ter fortsetzen, zumal auch in jedem Ge-
spräch mit neuen Interessenten für 
eine InterES-Mitgliedschaft dieses The-

ma breiten Raum einnimmt. Im Moment 
profitieren ausschließlich die derzeiti-
gen InterES-Mitglieder von diesen Ver-
besserungen, gleichzeitig werden wir 
dadurch aber immer interessanter für 
andere, größere Marktteilnehmer, die 
sich in erster Linie „nur“ eine ertrags-
orientierte Zentralregulierung mit mög-
lichst vielen Lieferanten wünschen. 
Aufgrund unserer sehr schlanken Kos-
tenstruktur sind wir hier sehr effizient 
und leistungsfähig zum Vorteil der je-
weiligen Abrechner. Im Bereich der Zent-
ralregulierung sind wir heute leistungs-
fähiger und interessanter denn je. 

Bei den Beiratswahlen gab es mit Robert 
Brech, Geschäftsführer der Kaut-Bullin-
ger Unternehmensgruppe, einen Neu-
zugang. Gleichzeitig wurde eine engere 
Zusammenarbeit zwischen der InterES 
und dem Münchner Unternehmen ver-
einbart. Welche Erwartungen setzen Sie 
in diese Kooperation?
Möbus: Zunächst betrachte ich die Be-
reitschaft des Herrn Brech im InterES-
Beirat mitzuarbeiten, als einen sehr gro-
ßen Vertrauensbeweis und als persönli-
che Wertschätzung für die bisher ge-
leistete Arbeit innerhalb der InterES. Mit 
Sicherheit werden von ihm wertvolle 
Impulse ausgehen, die uns neue Türe 
öffnen werden, um interessante Chan-
cen wahrzunehmen und Ziele zu errei-
chen, die für viele Mitglieder alleine 
nicht realisierbar sind.

Sie betonen immer wieder, dass die In-
terES „sehr schlank, effizient und kos-
tenbewusst aufgestellt ist“. Werden 
Sie trotz der schwierigen Umstände in 
2020, das positive Ergebnis aus dem 
vergangenen Jahr („eines der besten 
mit 300 000 Euro Bilanzgewinn“), halten 
können, und wenn ja, was machen Sie 
besser als andere Kooperationen?
Möbus: Wir haben uns in 2020 personell 
verstärkt, um die erwähnten Lieferan-

ten-Neulistungen aktiv voranzutreiben, 
die Mitgliederwerbung in persönlichen 
Gesprächen vor Ort zu forcieren und um 
ergänzende Vertriebskonzepte einschl. 
einer gezielten Mitgliederbetreuung zu-
sätzlich anbieten zu können. Auch ha-
ben wir einen neuen Internet-Auftritt 
installiert und die Printwerbung für eine 
InterES-Mitgliedschaft erhöht. Trotz Co-
rona-bedingt rückläufigen ZR-Umsät-
zen haben wir an all diesen Aktivitäten 
festgehalten und hierfür bewusst 
sechsstellig investiert. 

Nach neun Monaten im laufenden Jahr 
können wir dennoch auch für 2020 wie-
der mit einem sehr ordentlichen, positi-
ven Jahresergebnis rechnen, wenn auch 
nicht in der Höhe des Vorjahres. Unsere 
Zahlen haben wir also schon ganz gut im 
Griff. Was wir besser als die anderen ma-
chen ist jedenfalls, dass wir keine Ver-
luste produzieren und für unsere Mit-
glieder in Summe die höchsten Erträge 
aus unserer Zentralregulierung erwirt-
schaften und zusätzlich auch noch die 
Erträge der Zentrale an die Mitglieder 

Wolfgang Möbus, Inter-ES-Geschäftsführer
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verteilen. Hier sind wir in der Tat vorbild-
lich. Den Grund hierfür sehe ich in der 
Effizienz unserer Zentrale, unserer 
schlanken Kostenstruktur und in der 
Tatsache begründet, dass wir in be-
stimmten Themen mit externen Dienst-
leistern zusammenarbeiten, die hier 
zum einen besser und preiswerter hel-

fen können und zum anderen nur dann 
beansprucht werden, wann wir sie brau-
chen. Dies erspart den berühmten Was-
serkopf.

Sie haben trotz der anhaltenden Krise 
im zweiten Quartal für Ihre Mitglieder 
ein B2B- und B2C-Vertriebskonzept auf 
die Beine gestellt. Welche Erfahrungen 
haben Sie damit gemacht und wie wurde 
das Angebot von den Mitgliedern aufge-
nommen bzw. umgesetzt?
Möbus: Zunächst ging es uns darum, 
unsere Gesellschafter in der Corona-
Zeit mit umfangreichen Maßnahmen zu 
unterstützen. Eine dieser Maßnahmen 
war ein Paket von zusätzlichen Ver-
triebsangeboten, die von unseren un-
terschiedlich aufgestellten Mitgliedern 
direkt an deren Endkunden weiter ge-
reicht werden können. Einige Mitglieder 
kommen damit gut zurecht und nutzen 
die Chancen für ihren Vertrieb, indem sie 
die passenden Angebote für sich aus-
wählen und auch umsetzen. Andere kri-
tisieren den Umfang und die Vielfalt der 
Angebote, teilweise auch die Preisstel-
lungen. Aus allen Anregungen lernen wir 

und nehmen wo immer möglich, ent-
sprechende Korrekturen vor. Es hat sich 
auch gezeigt, dass solche Vertriebskon-
zepte und die unterschiedlichsten An-
gebotsformen von mehreren Gesell-
schaftern benötigt und angenommen 
werden. Die Ausarbeitung sollte zukünf-
tig jedoch in Arbeitsgruppen aus den 
jeweiligen Vertriebsbereichen umge-
setzt werden. Hier muss dann aber auch 
die Bereitschaft eingebracht werden, 
verbindliche Mengen in der Gruppe zu 
disponieren, um die gewünschte Preis-
stellung bei den Lieferanten auch zu er-
reichen. Wir als Zentrale können hier nur 
den Anschub geben, wie auch die Vorla-
gen und die Gestaltung liefern.

Ihr Ziel für dieses Jahr war auch, neue 
Mitglieder für die InterES zu gewinnen. 
Wie sieht hier Ihr Zwischenergebnis aus 
und welche Voraussetzungen muss ein 
potenzieller Kandidat mitbringen, um 
Ihre Dienstleistungen nutzen zu können?
Möbus: Hier werden wir nur Erfolg ha-
ben, wenn wir unser Zentralregulie-
rungsangebot erweitern. Da sind wir da-
bei, denn die Frage, welche Lieferanten 
können wir zu welchen Konditionen bei 
der InterES abrechnen, begegnet uns 
immer wieder. Können wir eine nahezu 
100-Prozent-Lösung nicht anbieten, 
hilft uns auch der vorhandene Konditi-
onsvorteil bei den aktuell gelisteten Lie-
feranten nicht wirklich weiter. Die in die-
sem Jahr schon umgesetzte Neulistung 
von Lieferanten, die weiterhin aktiv und 
engagiert fortgesetzt wird, versetzt 
uns heute in eine deutlich bessere Aus-
gangssituation als noch vor einem Jahr. 
Mit Herrn Brech im Beirat und den Kaut-
Bullinger-Umsätzen im Handgepäck 
werden wir durch die auf der Gesell-
schafterversammlung beschlossene, 
kooperative Zusammenarbeit, weitere 
Lieferanten-Listungen mit Zentralregu-
lierungsverträgen abschließen können. 
Damit wir darüber hinaus auch für grö-
ßere Filialisten aus dem klassischen Ein-
zelhandelsbereich eine lohnenswerte 
Verbundgruppe darstellen können, ha-
ben wir inzwischen eine Listung der EK-
ServiceGroup als InterES-Lieferant für 
unsere Gesellschafter unterzeichnet. 
Auch eine Öffnung der dort gelisteten 
Lieferanten zur Abrechnung über die In-

terES ist vorgesehen. Damit runden wir 
unser Gesamtangebot optimal ab und 
sind ab sofort für alle Marktteilnehmer, 
die mit PBS zu tun haben, egal ob Stre-
ckenhändler oder Filialisten offen und 
zugänglich. Um auch Ihre Frage nach den 
Voraussetzungen zu beantworten, es 
sollte schon ein mindestens siebenstel-
liger ZR-Umsatz vorhanden sein, ebenso 
eine entsprechende Bonität, die vor ei-
ner Aufnahmezusage immer von unse-
rem Rückversicherer, der InterAval, ge-
prüft werden muss. 

Bei der Strategietagung wurde auch 
über Ihre eigene Zukunft gesprochen. 
Mitte 2022 wollen Sie die Geschäfts-
führung an einen Nachfolger oder eine 
Nachfolgerin übergeben. Welche Vo-
raussetzungen muss ein InterES-Ge-
schäftsführer/in mitbringen? 
Möbus: Es muss ganz einfach der oder 
die Richtige sein. Daher haben wir uns 
entschieden, möglichst frühzeitig ein 
Signal nach außen zu geben. Die Zeit 
rennt, der Jahreswechsel steht bevor 
und wir wollen im Laufe des kommenden 
Jahres Klarheit bekommen, mit wem es 
nach mir in der InterES erfolgreich wei-
tergehen kann. Die InterES ist kernge-
sund und sehr gut aufgestellt. Unsere 
Stärken liegen in der schlanken Kosten-
struktur und in der Effizienz der Zentrale. 
Dies ist verbunden mit hohen Erträgen 
aus der Zentralregulierung für unsere 
Gesellschafter. Die Leistungsbausteine 
der Zentrale werden ergänzt durch ex-
terne Dienstleister. Dadurch können wir 
wachsen, ohne in die Verwaltung inves-
tieren zu müssen. Diese Grundsätze will 
die InterES auch zukünftig beibehalten. 
Wir wollen ganz einfach für unsere Mit-
glieder die bessere Alternative sein, sehr 
gerne auch für neue InterES-Gesell-
schafter. Um diese Aufgaben und An-
sprüche zu führen und auch zukünftig 
nach vorne zu bringen, wird eine ver-
bundgruppenerfahrende Branchenper-
sönlichkeit gesucht, die das notwendige 
Know-how der Branche mitbringt und für 
diese Aufgabe gut gerüstet ist.

Herr Möbus, vielen Dank.
www.inter-es.de

Die neue Imagebroschüre informiert über die  InterES.



14 pbsreport 

H
andel und Forum

pbsreport pbsreport pbsreport 

Moderne Sortimente für 
aktive Fachhändler

In Zusammenarbeit mit Dr. Helmut C. Steffens und Stefan Meyer von der Handelsberatung 
Steffens zeigen wir Ihnen die Chancen auf, mit modernen Sortimenten für den PBS/Buch Fach-
handel neue Kaufgenerationen anzusprechen. In dieser Ausgabe: Sicherheit im täglichen Leben.

Sicherheit war schon in den letzten 
Jahren ein wichtiges Thema. Nun steht 
Sicherheit mit Gesundheit an erster 
Stelle und somit werden sich viele Ge-
wohnheiten beim Einkaufen verändern. 
Hierbei ist das Einkaufen in zwei Berei-
che aufzuteilen: Einmal das Einkaufen 
als Tätigkeit im Laden und einmal die 
reine Warenbeschaffung. Die Sicher-
heit wird von jedem Menschen mit an-
deren Wertmaßstäben gemessen.

Welche Hilfsmittel helfen bei der Über-
windung der Vorbehalte? Im stationä-
ren Fachhandel gibt es viele Möglich-
keiten sowohl die wahrgenommene Si-
cherheit wie die reale Sicherheit für 
den Konsumenten zu garantieren.

In dieser Ausgabe wollen wir Ihnen Si-
cherheit vorstellen. Sicherheit umfasst 
jeden Lebensbereich. Er wird unterteilt 
in reale und wahrgenommene Sicher-

heit. Dabei empfinden Menschen die 
Gefahrenlage als ständig wechselnd. 
Der Fokus hat sich von der Bedrohungs-
abwehr hin zur Risikovorsorge verla-
gert. Heute sprechen wir von einer „er-
weiterten Sicherheit“. Im Bereich des 
Handels unterscheiden wir in Sach-Si-

cherheit und Raum-Sicherheit, also 
einmal die Ware und einmal die Ein-
kaufsstätte. Die sich daraus ergebende 
Gefahrendimension muss seitens der 
Händler eingeordnet und behoben wer-
den. Dabei geht es um wirtschaftliche 
Sicherheit, gesundheitliche Sicherheit, 

Serie: Teil 4 

Wenn sie mit dem Thema Sicherheit starten wollen, 

sollten Sie die Kunden auf das Sortiment aufmerksam 

machen. 

Sicherheit

Reale Sicherheit:

messbar
sichtbar
planbar

eigene Werte sind  in 
Gefahr

wahrgenommene Sicherheit:

Vorstellungen
Meinungen

Denkweisen

eine Quelle für diese         
Bedrohung ist bekannt

Vorstellungen, Meinungen und Denkweisen 



15pbsreport 

Umweltsicherheit, persönliche Sicher-
heit und Sicherheit der Gemeinschaft.

Sicherheit als Megatrend.
Wir sind auf dem Weg in eine neue Si-
cherheitskultur, die von zwei Faktoren 
geprägt wird: die allumfassende Ver-
netzung der Welt und dem Wandel der 
Verantwortung – weg von übergeord-
neten staatlichen Institutionen, hin zu 
Unternehmen und Individuen. Zentrale 
Aufgabe wird das Management der Am-
bivalenz: zwischen Sicherheit und Risi-
ko, zwischen Stabilität und Agilität.

Warum sind die Sortimente für den 
Handel so interessant?
In Zeiten, wo Menschen kontinuierlich 
durch Medien und Ereignisse verunsi-

Ein Beispiel für Sicherheitsprodukte: Document 

Safe von Veloflex.

Ein Beispiel zum Leitsystem mit Roboterführung 

im Laden: Werner von Conrad.

Sicherheit lässt sich in Raum- und Sach-Sicherheit 

für die PBS-Branche aufteilen (Tabelle oben).  

Eine Übersicht zum Megatrend „Sicherheit“ vom 

Zukunftsinstitut (Abb. unten).

Wirtschaftliche 
Sicherheit

Arbeit & Einkommen

Gesundheitliche 
Sicherheit

Schutz vor Krankheit & 
medizinische Versorgung

Umweltsicherheit

Gefahren die von der Natur und der 
Umwelt ausgehen

Sicherheit der 
Gemeinschaft

Gleichgesinnte mit ähnlichen 
Einstellungen

Persönliche 
Sicherheit

Körperliche & 
Psychische

Sicherheitsgefahren
und deren Kurzbedeutung

Autonomes Fahren
=

Vernetztes Fahren

Big Data
=

Computerdaten analysieren,
verarbeiten und sammeln. 

Blockchain Business Ecosystems

Cybercrime Digital Health Digital Literacy Digital Reputation

Flexicurity Hygge Identitätsmanagement Internet of Things

Predicitive Analytics Privacy Selftracking Simplexity

Smart Citys Super Safe Society Transparenz-Markt Trust Technology

=    
dezentrale Speicherung

=
Vernetzungen

=
Kriminalität

=
Gesundheits-Technologie

=  
Umgang mit Digitalität

=
Soziale Reputation

=
Konflikt Sicherheit & Risiko

=
Gemeinschaft & Geselligkeit

=
Bedrohung Identität

=
Digitale Interaktion

=
Künstliche Intelligenz

=      
Privatsphäre & 

Datenschutz

=
Gesundheit & 
Lebensqualität

=
Einfach &  Intuitiv

=
Ganzheitliche Lösung

=
Sicherheitsgesellschaft

=
Herkunft Regionalität

=
Fokus auf Technologie

Quelle:
Zukunfts-
institut

Grafik:

Technologie In allen BereichenPrivater BereichGesundheit

Raum - Sicherheit Sach-Sicherheit
Themen Leistungen Themen Warengruppen

Garantien Geld zurück Garantie, Umtauschrecht, 

Produktgarantien, Serviceleistungen, 

Produkttest, Verkostungsproben, Gütesigel.

Schulweg Personenalarm, Schulranzen, Fahrrad & 

Schwimmzubehör Reflektoren, Erste Hilfe, 

Warnwesten, Nässeschutz, Sichtbarkeit mit 

LED‘s, Accessoires,

Leitsysteme Raum-Leitsystem, Warengruppen-

Kennzeichnung, Roboter-Führung,

Produktinformationen, Artikelfindung.

Arbeit Arbeitsschuhe, Aktenvernichter, Tresore, 

Schutzkleidung, Warnwesten, Dokumenten-

Scanner, UV-Marker, Blick und Displayschutz

Beratung Nonverbale Verkaufskommunikation, Personal-

Shopping, Beratungsleistung,

Gesundheit Luftreiniger, Luftbe- & anfeuchter, Bedufter,  

Mundmasken, medizinische Uhren, 

Zahlungs-

varianten

Kartenzahlungen, Kontaktloses Bezahlen, 

Bargeldzahlung, Gutscheine, Rechnungszahlung.

Regionales Regionale und lokale Produkte

Unter-

nehmens-

Marke

Eigenes Unternehmen mit einer klaren 

Positionierung und wohldefinierten Werten 

darstellen.

Baby- & 

Kinder-

ausstattung

Baby-Phone, Nachtlichter, Kindersicherungs-

systeme, Kantenschutz, Schrankschlösser, 

Straßenwarnschilder, Hörschutz

Einkaufs-

wege

Telefonische Bestellung, Fax bzw. Internet und 

abholen im Laden.

Marken Markendarstellung, Marken-Shops, Shop in 

Shop-Systeme, Markenwelten als Popup.

Alternativen Preisgestaltung, Artikelauswahl, 

Einkaufsalternativen.

Werner der Roboter der hilft by Conrad
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Ein Auszug aus der 

Lieferanten-Übersicht zu 

Sicherheitsprodukten.

chert werden, steigt der Drang nach Si-
cherheit. Die Zahl der weltweiten Krisen 
und Pandemien nimmt zu, der Konsu-
ment will sich selbst schützen und be-
nötigt hierzu Hilfsmittel, die zurzeit 
noch nicht im Einkaufsverhalten veran-
kert sind. Teils werden im Bauhaus, Wa-
renhaus, Elektrohandel, etc. Waren ge-
sucht. Der Fachhandel hat die Möglich-

Helmut C. Steffens beschäftigt sich seit über 50 

Jahren mit den Handelsstrukturen im PBS-, Buch- 

und Kreativmarkt. Er führt zusammen mit Stefan 

Meyer die Handelsberatung Steffens in Stolberg 

als Senior-Berater. Neben seiner Beratungstätig-

keit ist er Autor verschiedener Fachpublikationen. 

Kontakt: hcsteffens@t-online.de

Möglichkeit sich diesen Produkten zu 
widmen und bei entsprechender Kom-
petenz ins Gedächtnis der Konsumen-
ten zu kommen.

Die Warengruppen der Sicherheit las-
sen sich gut verbinden mit den Sorti-
menten:Bürobedarf, Wohnaccessoires, 
Büroeinrichtung, Schule, Kinderwelt 
und Regionales. Die Kunden lassen sich 
in allen Lebensstilen und Zielgruppen 
finden. Insbesondere sind Erlebniskäu-
fer, Bequemkäufer, Stammkunden und 
Beratungskunden für diese Sortimen-
te empfänglich. Darüber hinaus sind 
Familien und Kinder die Hauptkauf-
gruppen.

Wenn sie mit dem Thema Sicherheit 
starten wollen, sollten Sie die Kunden 
auf das Sortiment aufmerksam ma-
chen. Hier ist neben Social Media noch 
immer der klassische Handzettel das 
beste Mittel, um eine erhöhte Wahr-
nehmung zu erreichen.
Dr. Helmut C. Steffens und Stefan Meyer

keit, durch eine geschlossene Präsen-
tation, das Sortiment für sich zu 
sichern. Zudem sind viele unserer an-
gestammten Hersteller in diesem Sor-
timent bereits präsent. Die Ausgaben 
für Sicherheitsprodukte haben sich in 
den letzten zehn Jahren verdoppelt 
und werden weiterhin jährlich stark 
steigen. Somit hat jeder Händler die 

Eine Sortimentsgliederung für das Sicherheitsthema Arbeit 
l	 Banken-/Geldsicherheit: Geldtransport-Tasche, 
l	 Datenschutz: Dokumenten-Kassette, Ordner Kassetten, Datenarchivie- 
 rung, Aktenvernichter 
l	 IT-Security:  Webcam, Fingerscanner, 
l	 Home-Security: Schlüsselschrank, Erste Hilfe Kasten
l	 Kartenmanagement: Mehrfachkartenhalter (Pushbox), Kartenorganizer
l	 Diebstahlverhinderung: Bügelschlösser, Zahlenschloss, Fahrradschloss 
l	 Brandschutz: Feuermelder, Feuerlöscher, Rauchmelder
l	 Bargeld-Handling: Falschgeld Prüfstift, Prüfgeräte, Tresor
l	 Überwachung: Anlagen, Kameras, Bewegungsmelder
l	 Sicherheits-/ Berufskleidung: Ausweishalter, Sicherheitsschuhe   
 (nur Fachmarkt oder Strecke)

l	 Sicherheits-Signale: Signal- und Warnschilder, Absperrbänder

Kinder                        Jugendliche                     Einzelpersonen         Paare

Familien                             Senioren                Ruheständler

Für wen ist Sicherheit ein Schwerpunkt bei der deutschen Bevölkerung

Befragung bei 1005 Personen im Mai 2020

Produkte Lieferanten
Rauchmelder Clickalarm.se

Geldschein-Prüfstift Schneider Pen

Document Safe Veloflex

Card Prototor Secrid

Datenschutz-Stempel Trodat

Aktenvernichter Ideal, Fellowes,

Abschließbare Schubladenbox Durable

Dokumentenscanner Brother

Fuß Schutz Maxquard GmbH Krefeld

Haussicherheit ABUS

Brandschutz ABUS

Safety light LOOOQS

Runing-Produkte Paulmann.com

Großes Sortiment HAMA
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Ob von zu Hause, aus dem Büro oder un-
terwegs – Mitte Oktober hat die Insights-X 
Online alle Blicke auf sich gezogen. 170 An-
bieter aus 34 Ländern präsentierten zu 
dem dreitägigen Event der PBS-Branche 
(14. bis 16. Oktober) erfolgreich ihre 
Trends und Neuheiten. Die digitale Aus-
gabe erreichte mit namhaften Marken 
und ihrer persönlichen Ansprache das 
hohe Niveau der beliebten Nürnberger 
Messe und 4 775 virtuelle Besucher.

Großer Zuspruch von allen Seiten
„Mit der Insights-X Online haben wir eine 
bedarfsorientierte Plattform geschaf-
fen, die zum perfekten Orderzeitpunkt 

eine fantastische Produkt- und Marken-
vielfalt abgebildet hat“, erklärt Ernst 
Kick, der Vorstandsvorsitzende des Ver-
anstalters Spielwarenmesse eG. Wie auf 
der stationären Insights-X, die Corona-
bedingt auf das nächste Jahr verscho-
ben wurde, standen sechs Produktgrup-
pen im Fokus: Schreibgeräte und Zube-
hör, Papier und Registratur, Künstlerisch 
und Kreativ, Schreibtisch und Büro, Ta-
schen und Accessoires sowie Papeterie 
und Schenken. Ihre Neuheiten präsen-
tierte beispielsweise die Firma Colibri 
System, deren Managing Director Alex-
ander Brandt meint: „Die Insights-X 
Online hat das Optimum möglich ge-
macht und die Branche in einem werti-
gen Rahmen zusammengebracht.“ Dar-
über hinaus nahmen 18 Verbände und 
Einkaufskooperationen am Partner-
schaftsprogramm der Insights-X Online 
teil. Neu vertreten waren InterES, das 
Institut für Gesundheit und Ergonomie 
e.V. (IGR) und Licensing International.

Stark frequentierte Aktionen
Das Programm der Insights-X Online hat 
von Mittwoch bis Freitag viel Abwechs-
lung und Information geboten. Rund 
1 500 internationale Teilnehmer regist-
rierten sich bereits im Vorfeld für die 
Veranstaltungen. Sie konnten zum ei-
nen via Videokonferenz persönliche Ein-
zelgespräche mit den Anbietern führen. 

Zum anderen veranstalteten sowohl be-
kannte Markenartikler als auch kreative 
Startups 35 Live Workshops und inter-
essante Produktpräsentationen. Mit da-
bei war auch die Firma Lässig. „Durch die 
Insights-X Online hatten wir die Möglich-
keit, uns virtuell zu präsentieren, was 
uns bisher keine andere Messe angebo-
ten hat. Wir konnten von unserem 
Showroom aus unsere Produktneuhei-
ten virtuell vorstellen und neue Kontak-
te gewinnen“, lobt Inhaber Stefan Läs-
sig. Romulo Araruna, CEO des brasiliani-
schen Unternehmens Ibel, meint: „Die 
Insights-X Online hat uns anhand der 
Live-Session die große Chance geboten, 
trotz der weiten Entfernung uns ganz 
nah am aktuellen Marktgeschehen zu be-
teiligen.“ Ihr Branchenwissen erweiter-
ten die Teilnehmer in Form von innovati-
ven Fachvorträgen zu den Themen Kri-
senbewältigung im Handel, Digitalisierung 
und Nachhaltigkeit. „Die InsightsTalks hiel-
ten mit hervorragend ausgewählten Re-
ferenten viel Handelswissen bereit“, fin-
det Fachhändler Sascha Buck aus Nindorf, 
der als regelmäßiger Besucher der In-
sights-X ebenso die digitale Ausgabe mit 
großem Interesse verfolgt hat.

Special Award Ergonomie – die Gewinner
Während der Insights-X Online sind auch 
die Sieger des Special Award Ergonomie 
gekürt worden, den die Insights-X ge-

Virtuelles Konzept findet Anklang
Die Mischung aus Produktinformationen, Workshops und Networking lockte bei der digitalen 
Version der Insights-X vom 14. bis 16. Oktober insgesamt 4 775 Händler und Einkäufer an, welche 
die Online-Veranstaltung über den gesamten Zeitraum besuchten. 

Viele bekannte Markenartikler veranstalteten Live 

Workshops und interessante Produktpräsentationen.
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Christian Brunner, Vorstand des IGR Instituts für 

Gesundheit und Ergonomie, und Ernst Kick, Vor-

standsvorsitzender der Spielwarenmesse eG,

meinsam mit dem IGR in diesem Jahr 
erstmals verliehen hat. Der neue Award 
stieß in der PBS-Branche auf positive Re-
sonanz. 16 Hersteller reichten insgesamt 
33 Produkte für den Preis ein. Eine Jury, 
bestehend aus Vertretern des IGR und 
der Insights-X, bewertete alle Einsen-
dungen und wählte anschließend in den 
Kategorien jeweils drei Produkte aus. Im 
Segment Schreibgeräte haben die Juro-
ren das Kaweco Perkeo Kalligraphie Set 
von Kaweco h&m gutberlet, den Stabilo 
Easygraph S von Stabilo International so-
wie den Stylus Pen Best Ager von Online 
Schreibgeräte nominiert. In der Katego-
rie (Schul-)Taschen und Rucksäcke wur-
den der Active Air FLX von Beckmann, der 

Walker Rucksack Campus Evo, Laser Blue 
von Schneiders Vienna sowie der cooca-
zoo, ScaleRale von Hama für den Special 
Award Ergonomie vorgeschlagen. 

Die Kategorie Schreibgeräte konnte 
schließlich der Stabilo Easygraph S von 
Stabilo International für sich entschei-
den. Christoph Seuß, Head of Strategic 
Business Area Learning to Write bei 
dem Unternehmen, sagt dazu: „Ergo-
nomie mit ansprechendem Design zu 
kombinieren, treibt uns bereits seit 
vielen Jahren an. Der Gewinn des 
Awards ist eine tolle Bestätigung. Wir 
bedanken uns herzlich für die Aus-
zeichnung und freuen uns riesig“. Im 

Bereich (Schul-)Taschen und Rucksäcke 
steht der coocazoo, ScaleRale von 
Hama auf dem Siegerpodest.

Ernst Kick zieht ein positives Resümee 
zur Insights-X Online: „Wir sind mit der 
Durchführung sehr zufrieden und wer-
den der Branche auch künftig digitale 
Zusatzangebote zur Verfügung stellen. 
Damit möchten wir jedoch nicht die rea-
le Veranstaltung auf dem Messegelän-
de in Nürnberg ersetzen und laden 
schon jetzt alle Fachhändler und Ein-
käufer sowie Aussteller und Medien-
vertreter zu einem persönlichen Wie-
dersehen im neuen Jahr ein.“ Erste Un-
ternehmen haben bereits ihre Teilnah-
me zur Insights-X vom 7. bis zum 9. 
Oktober 2021 signalisiert.
www.insights-x.com

Special Award Ergonomie Preisverleihung

Die InsightsTalks hielten an drei Tagen mit ausgewählten Referenten viel Handelswissen bereit. 

Begrüßung am ersten Tag (v.l.): Stefanie Schmidts, Moderatorin; Christian Ulrich, Director Marketing 

Spielwarenmesse eG) und Florian Hess, Director Fair Management Spielwarenmesse eG.

Ernst Kick, Vorstandsvorsitzender Spielwarenmesse eG

Gewinner (Schreibgeräte):  

Stabilo Easygraph S von Stabilo 

International. Gewinner (Schul-/

Taschen und Rucksäcke): 

 coocazoo, ScaleRale von Hama.
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Sales Office Germany Head of Marketing 
Stabilo International GmbH, Heroldsberg 
www.stabilo.com

„Farbvielfalt wird 
nachgefragt wie 
selten zuvor!“

Digitalisierung und Kreativ-Boom haben 
die Schreibwarenbranche verändert. Die 
Corona-Krise hat diese Entwicklung wei-
ter verstärkt. Welche aktuellen Trends 
stellen Sie fest und welche zeichnen 
sich in naher Zukunft ab?
Während des Shutdowns waren beson-
ders Stifte zum Malen, Skizzieren und 
Gestalten stark gefragt. Stifte zum 
Schreiben, vor allem solche die klassisch 
im Büro Verwendung finden, haben da-
gegen während Corona etwas verloren. 
Kurz gesagt: Farbvielfalt war so nachge-
fragt wie selten zuvor. Und genau das 
hat uns bei Stabilo mit unserem Schwer-
punkt auf Farbe geholfen und ließ uns 
im Marktanteil überdurchschnittlich 
wachsen (während des Lockdowns drei 
Prozentpunkte). Und in Zukunft? Sicher 
wird Einiges von dem was wir jetzt an 
Entwicklungen sehen, auch nach Corona 
Bestand haben. Die Pandemie funktio-
niert wie ein Evolutionsbeschleuniger 
und wird unser Leben nachhaltig verän-
dern - und wahrscheinlich auch in eini-
gen Bereichen die Art und Weise, wie 
und wann wir Stifte verwenden. Wir sind 
uns allerdings auch sicher, dass gerade 
Themen wie frühkindliches Malen, das 
Schreibenlernen in der Schule und auch 
kreatives Gestalten zu Hause für Er-
wachsene davon nicht negativ betrof-
fen sein werden. Ganz im Gegenteil, 
könnte sich z.B. der ohnehin aktuell star-
ke DIY-Trend noch weiter verfestigen 
und auch langfristig breiter werden, weil 
viele Menschen während des Lockdowns 
hier sehr positive Erfahrungen gemacht 
haben.

Wie reagieren Sie auf das volatile Kauf-
verhalten der Verbraucher?
Natürlich war der Shutdown und die da-
mit einhergehende Veränderung des 
Kaufverhaltens sowohl was die Sorti-
mente als auch was die Einkaufskanäle 

betrifft eine Herausforderung für Han-
del und Industrie gleichermaßen. Wich-
tig war hier aus unserer Sicht, schnell 
die neue Wirklichkeit zu begreifen und 
dann zügig zu handeln, statt einfach nur 
abzuwarten. Wir haben mit voller Ener-
gie an Lösungen gearbeitet, sowohl was 
die Planung, Produktion und Lieferbar-
keit der (richtigen) Sortimente betrifft, 
als auch die Vermarktungs- und Kom-
munikationsstrategien. Ein Teil war hier 
auch die Entscheidung, die bereits im 
Vorfeld angekündigte mediale Endver-
braucherkampagne trotz Corona in vol-
lem Umfang umzusetzen. Alle diese 
Maßnahmen und Entscheidungen ha-
ben uns geholfen den Lockdown ohne 
große Einschnitte zu überstehen. Hier 
hat uns unsere Flexibilität, die Stabilo 
als Familienunternehmen mit kurzen 
Entscheidungswegen schon immer aus-
zeichnet sowie unser kollegiales Mitein-
ander mit einer „gemeinsam schaffen 
wir das“ Einstellung sehr geholfen.

Wie unterstützen Sie den Handel bei der 
Vermarktung Ihrer Produkte sowohl sta-
tionär als auch online?
Unser Strategie, als viele stationäre 
Händler wegen der Pandemie schließen 
mussten war klar: Zum einen die Kanäle, 
die nach wie vor geöffnet waren so gut 
wie möglich mit Ware zu versorgen und 
auch in der Krise ein verlässlicher Part-
ner zu sein und auf der anderen Seite 
die Kanäle die schließen mussten, wie 
etwa große Teile des Fachhandels, mit 
unserem Vertriebs-Know-how und Mar-
ketingmaterial zu unterstützen, um zum 
Beispiel während der Schließung der La-
dengeschäfte, Möglichkeiten des On-
linehandels mit den Fachhändlern aus-
zuloten. So mussten wir für STABILO 
während der Krise nur ein leichtes Minus 
im Bereich des klassischen Fachhandels 
verzeichnen. l

Kreative Wege aus der Krise
Corona stellt alle vor neue Herausforderungen und hat bisherige Geschäftskonzepte auf den Kopf 
gestellt. Während die Digitalisierung weiter voranschreitet, setzt die Corona-Krise bei Menschen 
kreative Energie frei. Die Nachfrage nach Kreativprodukten ist merklich gestiegen. 
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Marketingleitung 
Pilot Pen (Deutschland) GmbH, Reinbek 
www.pilotpen.de

Digitalisierung und Kreativ-Boom haben 
die Schreibwarenbranche verändert. Die 
Corona-Krise hat diese Entwicklung wei-
ter verstärkt. Welche aktuellen Trends 
stellen Sie fest und welche zeichnen 
sich in naher Zukunft ab?
„Do it yourself“ und das Individualisieren 
von Alltagsgegenstände sind anhalten-
de Trends, die sich durch die Corona-Kri-
se und den Lockdown Anfang des Jahres 
noch einmal verstärkt haben. Schreib-
geräte gehören dabei zu den essenziel-
len Werkzeugen für die kreative Gestal-
tung. Das Interesse an Kreativmarkern 
und Stiften hat noch einmal einen deut-
lichen Push bekommen – das sehen wir 
auch anhand unserer Abverkäufe. Vor 
allem unsere Pintor Marker, die auf na-
hezu jeder Oberfläche haften, werden 
vermehrt nachgefragt. Das hat sich bei 
uns vor allem bei den Zugriffen auf pilot-
pen.de und unseren Kanal auf Pinterest 
gezeigt, wo wir unseren Kreativ-Con-
tent ebenfalls mit DIY begeisterten Fol-
lowern teilen. In Hinblick auf die Digitali-
sierung rücken neben Influencer-Ko-
operationen in Form von Bild- oder Vi-
deo-Content auch immer mehr 
Online-Workshops auf Instagram und 
anderen digitalen Plattformen in den 
Fokus. Die Influencer sind auf diese Wei-
se noch nahbarer und Fans haben die 
Möglichkeit, direkt mit ihnen zu inter-
agieren und Fragen zu stellen. Gerade in 
Zeiten, in denen echte Events rar sind, 
stellt diese Form eines virtuellen Get-
togethers über ein gemeinsames Inter-
esse wie DIY einen echten Mehrwert dar 
und sorgt gezielt für Kaufimpulse. 

Wie reagieren Sie auf das volatile Kauf-
verhalten der Verbraucher?
Bei Pilot konnten wir seit Beginn der Co-
rona-Krise kein volatiles Kaufverhalten 
feststellen, die Absatzzahlen waren 
stabil. Die Nachfrage nach Schreibgerä-
ten, insbesondere für den Kreativbe-
reich, ist in der Zeit sogar tendenziell 
gestiegen. Für den stationären Handel 
war es natürlich gerade während des 
Lockdowns schwierig. Hier setzen wir 

ganz im Sinne einer guten Partner-
schaft auf Aktionen, die den Abverkauf 
im Handel unterstützen.

Wie unterstützen Sie den Handel bei der 
Vermarktung Ihrer Produkte sowohl sta-
tionär als auch online?
Unser Pilot Shopsystem dient Händlern 
als aktive Verkaufshilfe. Es beinhaltet 
unter anderem eine Teststation und ei-
nen integrierten Screen. So können 
Shopper die Produkte bereits vor dem 
Kauf ausprobieren und bekommen An-
wendungsbeispiele präsentiert – gerade 
im Kreativbereich ist das unserer Erfah-
rung nach ein wichtiges Tool, um die 
Bandbreite an Möglichkeiten sichtbar 
zu machen und darüber Kaufimpulse zu 
schaffen. Wir zeigen hier beispielswei-
se Video-Tutorials für DIYs mit unseren 
Pintor Markern, die wir gemeinsam mit 
Designern Anke von Cherry Picking kre-
iert haben. Unter pilotpen.de/inspirati-
on haben wir außerdem einen eigenen 
Kreativbereich geschaffen, wo wir den 
Usern eine Fülle von Schritt-für-Schritt-
Anleitungen mit Bildern sowie Video-Tu-
torials inkl. Vorlagen für verschiedenste 
Anlässe anbieten. Breit angelegte Influ-
encer-Kampagnen sorgen zusätzlich für 
Awareness. Darüber hinaus bieten wir 
dem Handel an, unsere kreativen DIY-
Anleitungen auch für die eigenen On-
linepräsenzen zu nutzen. Websites oder 
Social-Media-Kanäle lassen sich damit 
sehr gut aufwerten und die User be-
kommen immer wieder neue Inspiratio-
nen, wie sie die Pilot Kreativrange ein-
setzen können. Nach individueller Ab-
stimmung unterstützen wir Händler 
auch gern in Form von Live Kreativ-
Workshops am PoS, sofern diese im Rah-
men der geltenden Corona-Auflagen im 
Moment möglich sind. Diese Art der Ins-
piration ist aus unserer Sicht ein ent-
scheidender Punkt in Hinblick auf die 
Vermarktung von Schreibgeräten im 
Kreativbereich; denn hier ist der Shop-
per auf der Suche nach Ideen. l

„Das Interesse an 
Kreativmarkern und 

Stiften hat einen 
deutlichen Push  

bekommen.“
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Vertriebsleitung D-A-CH 
A.W. Faber-Castell Vertrieb GmbH, Stein 
www.faber-castell.de

Digitalisierung und Kreativ-Boom haben 
die Schreibwarenbranche verändert. Die 
Corona-Krise hat diese Entwicklung wei-
ter verstärkt. Welche aktuellen Trends 
stellen Sie fest und welche zeichnen 
sich in naher Zukunft ab?
Der Bedarf an kreativen Produkten hat 
in den letzten Monaten deutlich zuge-
nommen. Unsere Online-Malvorlagen 
und -Tutorials sind gefragt wie nie. Eine 
Entwicklung, die uns optimistisch 
stimmt, denn Kreativität ist eines un-
serer Kernthemen und gilt als Schlüs-
selkompetenz der Zukunft. Als Lebens-
begleiter fördern wir sie von jung bis alt 
und inspirieren unsere Kunden mit in-
novativen Produkten zu kreativen Er-
lebnissen. Gerade bei der jüngeren Ziel-
gruppe, den Digital Natives, sehen wir 
einen klaren Trend: Das Schreiben von 
Hand gewinnt als kreative Gegenbewe-
gung zum digitalen Alltag an Bedeu-
tung. Wir bieten die passenden Produk-
te: mit dem Grip Füller und dem Hexo in 
starken Farben und unserem neuen 
Konzept „Write your own future“ für die 
Generation Z. Der große Erfolg unserer 
Posca-Marker bestätigt uns, dass der 
Trend zur Individualisierung ebenfalls 
ungebrochen ist: Lieblingsstücke wie 
Sneaker, Kopfhörer und Skateboards 
werden so zu Unikaten, die sich von der 
Masse abheben. Ein Revival erleben 
auch Textliner: Ehemals als klassische 
Büro-Artikel positioniert, sind sie heute 
beim Bullet Journaling und Handlette-
ring unentbehrlich. Wir bieten kreati-
ven Trendsettern neue Favoriten in 
Pastell- und Metallictönen.

Wie reagieren Sie auf das volatile Kauf-
verhalten der Verbraucher?
Als führende Marke in Deutschland sind 
wir in allen Vertriebskanälen aktiv, im-
mer mit dem Ziel, den Endverbraucher 
da abzuholen, wo er seine Kaufent-
scheidung trifft. Entscheidend dabei 
ist für uns, dass das Markenumfeld 
stimmt, online wie offline.

Wie unterstützen Sie den Handel bei der 
Vermarktung ihrer Produkte sowohl sta-
tionär als auch online?
Als Marke sind wir in den sozialen Medi-
en aktiv und sorgen mit ganzjährigen 
Social-Media-Kampagnen und Blogger-
Aktivitäten auf den relevanten Kanälen 
für erhöhte Aufmerksamkeit und Nach-
frage. Unseren Kunden stellen wir auf 
Wunsch umfangreichen Content zur 
Bespielung der eigenen Kanäle zur Ver-
fügung. Offline haben wir auch im 
schwierigen Jahr 2020 unsere Aktivitä-
ten ausgebaut, wo immer es uns mög-
lich war – mit Schaufensterdekoratio-
nen, der Verkaufsunterstützung zum 
Schulanfangsgeschäft und unserem 
Team an Markenbildberaten, das Han-
delspartnern zur Verfügung steht, um 
in den Ladengeschäften die Markenvi-
sibilität und die Platzierung stetig zu 
verbessern. l

Kreative Wege aus der Krise
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„Kreativität ist eines 
unserer Kernthemen 

und gilt als  
Schlüsselkompetenz 

der Zukunft.“
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Geschäftsführer 
Hofmann + Zeiher GmbH, Pfungstadt 
www.hofmannundzeiher.de

Digitalisierung und Kreativ-Boom haben 
die Schreibwarenbranche verändert. Die 
Corona-Krise hat diese Entwicklung wei-
ter verstärkt. Welche aktuellen Trends 
stellen Sie fest und welche zeichnen 
sich in naher Zukunft ab?
Nicht nur in unserer Branche ist zu be-
obachten, dass die Corona-Krise wie ein 
Katalysator wirkt. Sie beschleunigt ei-
nerseits jene Entwicklungen, die bereits 
vor der Krise eingesetzt haben. Insbe-
sondere im Bereich des gewerblichen 
Bürobedarfs hinterlassen die Etablie-
rung von Homeoffice-Arbeitsplätzen 
und die dadurch erforderliche Digitali-
sierung von Prozessen ihre Spuren. Die 
klassischen Bürobedarfssortimente ge-
raten somit zunehmend unter Druck.

Andererseits beobachten wir einen 
starken Trend zum Rückzug ins Private. 
Damit verbunden ist ein steigendes In-
teresse an Produkten, mit denen es sich 
die Verbraucher zuhause schöner und 
gemütlicher machen können. Zum Jah-
resende erwarten wir eine weitere Ver-
stärkung dieses Trends, denn der Win-
terurlaub fällt für viele dieses Jahr flach 
und immer mehr Städte sehen von der 
Ausrichtung von Weihnachtsmärkten 
ab. Da wächst der Wunsch nach Weih-
nachtsstimmung und romantischer De-
koration in den eigenen vier Wänden. 
Passend dazu verzeichnen wir Aufwind 
in allen Bereichen, die mit kreativem Ge-
stalten zu haben, aber auch mit Backen 
und Kochen.

Auch wenn noch nicht abzusehen ist, 
wie lange wir noch in diesem Ausnahme-
zustand leben müssen und wie die Welt 
danach aussehen wird, so ist doch zu er-
warten, dass ein gewisser Teil der Verhal-
tensänderungen nachhaltig bleiben wird.

Wie reagieren Sie auf das volatile Kauf-
verhalten der Verbraucher?
Vor Beginn der Corona-Krise hätte ich 
Ihnen auf diese Frage dahingehend ge-
antwortet, dass wir unsere Kunden dazu 
animieren, die Kunden dort abzuholen, 
wo sie sich gerade aufhalten, ob offline 

oder online. Dieser Multichannel-Ansatz 
ist sicher auch heute noch (überlebens-)
wichtig. Gleichwohl beobachten wir ei-
nen starken Trend der Endverbraucher 
hin zum kleineren bis mittleren statio-
nären Fachhandel, der ganz offenbar in 
diesen beunruhigenden Zeiten ein Ge-
fühl von Sicherheit und Nähe vermittelt. 
Daher raten wir unseren Kunden, sich 
neben dem notwendigen Aufbau von 
Kompetenzen in der Online-Welt, im sta-
tionären Laden auf die ureigenen Stär-
ken des Fachhandels zu konzentrieren.

Wie unterstützen Sie den Handel bei der 
Vermarktung ihrer Produkte sowohl sta-
tionär als auch online?
Bereits seit vielen Jahren bieten wir un-
seren Kunden ein umfangreiches Port-
folio an Instrumenten an, die der Sicht-
barkeiten, aber auch der Attraktivität 
des Verkaufsraumes dienen. Angefan-
gen bei Endverbraucherprospekten und 
Katalogen, über Ladenbau und Category 
Management bis hin zur Webseite und 
dem eigenen Online-Shop – bei H+Z kann 
sich der Händler ohne langfristige Bin-
dung seine Multichannel-Strategie mit 
geringem Aufwand zusammensetzen. 
Speziell um den Herausforderungen der 
Corona-Zeit zu begegnen haben wir eini-
ge andere Instrumente entwickelt, wie 
z.B. den Bestellformular-Generator, mit 
dem sich auch jene Händler kostenlos 
eine einfache Bestellmöglichkeit für sei-
ne Endkunden schaffen können, die 
(noch) keine eigene Webseite oder On-
line-Shop haben. 

Interessanterweise steigt im Moment 
auch die Nachfrage nach unseren La-
denbau- und Category-Management-
Leistungen. Ganz offenbar wird es für 
die Fachhändler gerade jetzt noch wich-
tiger, das Sortiment zu straffen und die 
optimale Präsentation der Ware zu 
schaffen, damit die Endkunden mehr 
Platz haben, um sich im Laden zu bewe-
gen und auch in während einer verkürz-
ten Aufenthaltsdauer noch Kaufimpulse 
setzen zu können. l 
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„Aufwind in allen 
Bereichen, die mit 

kreativem Gestalten 
zu tun haben.“



24 pbsreport 

U
nternehm

en und Profi
le

Kinder beeinflussen Konsum
Nachhaltigkeit wird Mainstream: 42 Prozent der Haushalte in zehn europäischen Ländern zeigen 
sich von Umweltproblemen betroffen. Aktuelle GfK-Ergebnisse zeigen, dass Verbraucher auf-
grund der Sorge um die Umwelt zunehmend ihr Verhalten ändern.

Vier von zehn (42 Prozent) Haushalten in 
Europa geben an, dass Umweltthemen 
in ihrem persönlichen Umfeld eine wich-
tige Rolle spielen. Es sind vor allem die 
Kinder, die das Einkaufsverhalten der 
Haushalte am stärksten beeinflussen. 
Sowohl Hersteller als auch Einzelhändler 
müssen sich mit den Anliegen dieser 
jüngeren Generation befassen, wenn sie 
weiterhin relevant bleiben wollen.

Was die Einstellung zur Nachhaltigkeit 
betrifft, so hat mehr als jeder dritte 
Haushalt in den untersuchten europäi-
schen Ländern den Kauf von bestimm-
ten Dienstleistungen und/oder Pro-
dukten aufgrund ihrer Auswirkungen 
auf die Umwelt oder die Gesellschaft 
eingestellt. Mit anderen Worten: Nach-
haltigkeit und die Sorge um den Plane-
ten werden immer mehr zu einem wich-
tigen Anliegen der Verbraucher – und 
sind es in einigen Ländern bereits. Kei-
ne Marke kann es sich leisten, diesen 
Trend zu ignorieren.

Im Jahr 2019, als diese Studie startete, 
war die Umwelt ein besonderes Anliegen 
der Jugend. Auf der ganzen Welt betei-
ligten sich Jugendliche an den „Fridays 
for Future“-Demonstrationen. 2020, als 
sich die Verbraucher im Lockdown be-
fanden und der Gefahr einer globalen 
Pandemie ausgesetzt waren, schien es, 
als ob das Thema „Umwelt“ von der Ta-
gesordnung verschwindet. Die GfK-Er-
gebnisse zeigen jedoch, dass dies in vie-
len Haushalten nicht der Fall ist, und das 
Thema Umwelt noch immer ein wichti-
ges Anliegen ist. Dabei haben die jünge-
ren Familienmitglieder den größten Ein-
fluss auf die Einkaufstrends in der Fami-
lie. In den zehn untersuchten Ländern 
werden die Haushaltsverantwortlichen 
in ihrem Verhalten in erster Linie von ih-
ren Kindern beeinflusst (45 Prozent), ge-
folgt von ihren Liebsten: von Freunden 
(42 Prozent), Ehepartnern (37 Prozent) 

und Eltern (19 Prozent). Trotz ihres jun-
gen Alters sind Kinder überzeugender 
als Politiker (14 Prozent), Medien-Influ-
encer (13 Prozent) oder Prominente 
(neun Prozent).

Verbraucher glauben, dass ihr Kaufver-
halten einen Unterschied machen kann
Die GfK-Daten für das Jahr 2020 zeigen, 
dass Käufer zunehmend der Ansicht 
sind, dass ihr Kaufverhalten einen posi-
tiven Einfluss auf die Umwelt haben 
kann. Herstellern wird mit 40 Prozent 
nach wie vor der größte Einfluss auf die 
Kontrolle und Begrenzung von Umwelt-
schäden zugeschrieben, gefolgt von 
Regierungen mit 35 Prozent. Mit nur 
fünf Prozent werden die Einzelhändler 
als am wenigsten verantwortlich be-
trachtet. Drei von zehn Haushalten 
achten darauf, dass die von ihnen ge-
kauften Artikel nicht in Plastik verpackt 
sind. In Zeiten von COVID-19, wo Hygie-
nestandards Leben retten können, ist 
es umso bemerkenswerter, dass so vie-
le Verbraucher Verpackungsabfälle 
vermeiden möchten – dies spiegelt sich 
in ihrem Einkaufsverhalten wider.

Jan-Fredrik Stahlbock, GfK-Experte 
für Consumer Insights, dazu: „Der An-
teil der Käufer, die Plastikabfälle aktiv 
vermeiden, unterscheidet sich in die-
ser jüngsten Studie von Land zu Land 
deutlich. Es ist jedoch offensichtlich, 
dass umweltbewusste Käufer – also 
alle, die sich verantwortlich fühlen und 
aktiv Schritte unternehmen, um ihren 
Plastikmüll zu reduzieren – überall an-
zutreffen sind. In einigen der unter-
suchten Länder verzeichnet ihre Zahl 
sogar ein zweistelliges Wachstum, z.B. 
in Deutschland, wo der Anteil inzwi-
schen bei 38 Prozent liegt. Hersteller 
müssen der Konkurrenz immer einen 
Schritt voraus sein und klar festlegen, 
welche Nachhaltigkeitsmaßnahmen 
bei der Produktentwicklung und Neu-
gestaltung Priorität haben. Für den 
Einzelhandel gilt: Die wachsende Ziel-
gruppe der Umweltbewussten müssen 
entsprechende Lösungen angeboten 
werden. Dies nicht zu tun, wäre mittel- 
und langfristig fatal. Hier ist das Cate-
gory Management für viele Sortimen-
te gefragt.“
www.gfk.com
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Digitaler Messestand zeigt 
Beleuchtungs-Neuheiten
Das Novus Vertriebsteam heißt den Handel dieses Jahr digital willkommen. Die Neuheiten im 
Bereich Beleuchtung werden im Internet auf einem digitalen Messestand anlässlich der 
ausgefallenen Orgatec präsentiert.  

Leuchten mit moderner HCL-Technolo-
gie (Human Centric Lighting) orientieren 
sich am menschlichen Biorhythmus und 
regeln die Farbtemperatur und Be-
leuchtungsstärke entsprechend der 
Tageszeit. Studien belegen, dass dies 
zu einer besseren Konzentrationsfä-
higkeit sowie einer Leistungssteige-
rung bis zu 20 Prozent führt, Müdigkeit 
vorbeugt und einen guten Schlaf in der 
Nacht ermöglicht. 

Mit der „Attenzia space active HCL“ 
bietet der Bürobeleuchtungsexperte 
Novus eine Stehleuchte, die mit der 
HCL-Technologie arbeitet und zudem 
eine individuelle Lichtsteuerung ermög-
licht. Der filigrane Leuchtenkopf be-
steht aus drei unabhängig voneinander 
um 270° drehbaren Panels. Diese variab-
le Lichtlenkung bei gleichzeitiger Auf-
teilung in sowohl direkte als auch indi-

rekte Beleuchtung ist nach Angaben 
des Herstellers einzigartig am Markt. 

Die Neuheiten von Novus im Bereich Be-
leuchtung werden übrigens auf der Web-
seite www.novus-more-space-system.
com/orgatec-2020 auf einem digitalen 
Messestand anlässlich der ausgefallenen 
Orgatec präsentiert. Über verschiedene 
digitale Hot Spots lassen sich beispiels-
weise Details zu den abgebildeten Pro-
dukten sowie weiterführende Infos zu 
den jeweiligen Produktserien aufrufen. 

Das Novus Vertriebsteam präsentiert 
die Produkte im Bereich Beleuchtung 
erstmals digital. „Wie wir alle wissen, 
2020 ist alles anders. Aber auch ohne 
Messen möchten wir Sie über aktuelle 
Themen und Produkte, passend zum ei-
gentlichen Termin der Orgatec, umfäng-
lich informieren. Wie die letzten Jahre 

auch, hätten wir Ihnen gerne unseren 
spannenden Messestand auf der Orga-
tec präsentiert. Dieses Jahr bekommen 
Sie diesen bequem im Home Office oder 
Büro in digitaler Form serviert“, erklärt 
Frank Idenkämpen, Geschäftsführer von 
Novus Dahle. 

Wöchentlich wird während der Kampag-
ne ein spannendes Thema in den Fokus 
genommen. Um immer als erster über 
die Messeneuheiten informiert zu sein, 
können sich die Interessenten in einen 
E-Mail Verteiler eintragen. „Natürlich 
steht unser Team jederzeit zur Verfü-
gung. Sprechen Sie uns an, stellen Sie 
Fragen und vereinbaren Sie Termine“, 
sagt Frank Idenkämpen abschließen, der 
die Besucher der Webseite in einem ei-
genen Video persönlich begrüßt.
www.novus-more-space-system.com/
orgatec-2020

Mit der „Attenzia space 

active HCL“ bietet der 

Bürobeleuchtungsexperte 

Novus eine Stehleuchte,  

die mit der HCL-Technologie 

 arbeitet und zudem eine 

individuelle Lichtsteuerung 

ermöglicht. 



26 pbsreport 

U
nternehm

en und Profi
le

26 pbsreport 

Interview mit Andreas Reiter und Stefan Klingberg, Häfft Verlag

Eine Idee erobert die PBS-Welt
Seit 30 Jahren beschäftigen sich Andreas Reiter und Stefan Klingberg damit, das Schülerleben 
einfacher und die Erwachsenenwelt planbarer zu machen. Wir befragten die beiden Häfft- 
Geschäftsführer zu den Unwägbarkeiten der Branche, ihrem Erfolgsrezept und weiteren Zielen.

Welche Idee stand hinter der Gründung 
des Häfft Verlages vor 30 Jahren oder 
wie hat eigentlich alles angefangen? 
Klingberg: 1990 war ein ganz besonde-
res Jahr in der deutschen Geschichte 
und gleichzeitig auch die Geburtsstun-
de des Häfft-Verlags. Die Mauer war ge-
fallen, und es gab diese wahnsinnig in-
tensive Stimmung des „Nichts-bleibt-
wie-es-ist“ und „Alles-ist-möglich“. An 
unserem Gymnasium gab es nur lieblos 
gemachte Hausaufgabenhefte irgend-
eines Verlages als Sammelbestellung. 
Da kamen wir als 14-jährige Schülerzei-
tungs-Macher auf die Idee, ob wir nicht 
lustigere und bessere Hausaufgaben-
hefte für unsere Mitschüler machen 
könnten. Andy war damals schon ein 
Computer-Genie und hat dann kurzer-
hand auf einem Commodore 128 einen 
Grafik-Entwurf gebastelt. Mit geradezu 
steinzeitlichen Methoden haben wir 
dann die Ausgabe gestaltet und dru-

cken lassen. Als wir am ersten Schultag 
unseren Mitschülern die neuen Haus-
aufgaben-Häffte mit Zeichnungen und 
Lehrersprüchen, Spielen und viel Funk-
tionalität ausgeteilt haben, waren alle 
sofort begeistert!

Und dann haben euch die Händler die 
„neuartigen“ Hausaufgabenhefte aus 
den Händen gerissen ? 
Reiter: So schnell ging das nicht. Wir ha-
ben drei Jahre lang nur unsere Schule 
bedient, aber als Schülersprecher hat-
ten wir den Austausch mit den Nachbar-
schulen, die schon richtig neidisch wa-
ren. Damals war „Jugendzeitung ma-
chen“ ungefähr so beliebt, wie heute 
„Influencer sein“. Wir haben dann das 
Münchner Jugendmagazin „Mephisto“ 
gegründet und zur Finanzierung be-
schlossen, Sammelbestellungen an den 
Schulen im Münchner Süden zu organi-
sieren. Parallel dazu, hat Stefan ange-

fangen, das Häfft an die Schreibwaren- 
und Buchhändler in München zu liefern. 
Da ging es dann im Handel schon richtig 
durch die Decke. Im zweiten Jahr hat al-
leine die Hugendubel-Filiale am Marien-
platz schon 500 Exmplare verkauft.

Stimmt es eigentlich, dass du am An-
fang die frisch gedruckten Aufgaben-
hefte selbst im Freistaat verteilt hast?
Klingberg: Das ist korrekt! Es gab damals 
noch keine erschwinglichen Paketdiens-
te wie heute. Inzwischen hatten wir 
Kontakte zu den Schulen in ganz Bayern. 
Da Andy keinen Führerschein hatte, 
habe ich zunächst mit dem VW-Bus mei-
nes Vaters, später mit einem Leih-
Transporter die Auslieferung in ganz 
Bayern durchgeführt: von München 
nach Ingolstadt zur Druckerei und dann 
zwei Wochen durch ganz Bayern. Und bei 
den Schulen dann die schweren Pakete 
hoch ins Sekretariat gewuchtet. Und ab 

Andreas Reiter und Stefan Klingberg haben 

1990 erstmals „neuartige“ Hausaufgaben-

hefte auf den Markt gebracht und damit 

den Grundstein für den Häfft Verlag gelegt.
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zum nächsten Lieferort, Übernachtun-
gen teilweise auf der Pritsche in der 
Pampas – Bayern ist ein ausgedehnter 
Flächenstaat.

Ab wann habt ihr darüber nachgedacht, 
aus dem Hobby eine „Berufung“ zu ma-
chen und wie entstand die Idee mit dem 
„Brot & Schwein“?
Reiter: „Brot & Schwein“ waren die „Ba-
bies“ unseres Zeichners Werner „Weeh“ 
Härtl. Dieser erfand irgendwann die bei-
den Comic-Figuren und traf damit damit 
den Nerv der Häfft-Fans – sympathische 
Begleiter für den Schulalltag. Die Ent-
wicklung zu einer richtigen Firma hat 
sich schleichend während des Studiums 
entwickelt.  Inzwischen war „Mephisto“ 
eingestellt worden, aber die Nachfrage 
nach Häfften stieg jedes Jahr. Wir haben 
dann unser heutiges Büro im Münchner 
Univiertel bezogen, weil wir keine Lust 
mehr auf Homeoffice hatten (lacht). 

Klingberg: Aber es war schwierig, sich 
auf die Vorlesungen zu konzentrieren, 
wenn man parallel so viel für die bessere 
Vermarktung unseres Nebenprojektes 
zu tun hatte. Am Ende wurden wir beide 
exmatrikuliert, weil wir am Schluss Voll-
zeit für Häfft gearbeitet und auch im-
mer mehr Mitarbeiter hatten. 

Der „Häfft Verlag“ war damals schon 
das, was wir heute als „Startup“ be-
zeichnen würden? Um 1999 herum hat-
tet Ihr bereits Kult-Charakter - doch 
dann kam mit der „New Economy“-Krise 
der Absturz?
Klingberg: Der Absturz der New-Econo-
my verbunden mit vielen Anfängerfeh-
lern  unsererseits war die gefährlichste 

Krise für Häfft. Wir hatten zu schnell zu 
viel gewollt, zu viel investiert. Wir 
mussten dann schweren Herzens eini-
gen Mitarbeitern kündigen, Kredite be-
antragen und neue Produkte lancieren. 
Am Ende hat uns der Erfolg des „Voka-
bel-Häfft Englisch“ als Ganzjahres-Pro-
dukt das Überleben gesichert.

Trotzdem hat euch die PBS-Branche vie-
le Steine in den Weg gelegt. War es am 
Ende eure Überzeugungsarbeit, die eu-
ren Erfolg gesichert hat, oder musstet 
Ihr einfach nur abwarten, bis alle eure 
Kritiker verschwunden waren? 
Klingberg: Zunächst mal ist mit Herlitz 
der damals dominierende Player in die 
Knie gegangen. Das hat im Handel ein 
Umdenken ausgelöst. Auf einmal war 
die Tür offen für neue Anbieter. Und das 
Häfft kam den Händlern wie gerufen, 
denn wir haben damit dem jährlichen 
Schulanfang neuen Schwung verliehen. 
Auf einmal waren PBS-Artikel aufregen-
der, es kam erheblich Bewegung in die 
Sortimente. Aber es hat schon sehr lan-
ge gedauert, bis uns die etablierten 
Händler als ernst zu nehmenden Anbie-
ter betrachtet haben. Zum Glück waren 
wir damals noch sehr stark mit Schulen 
verbunden, so dass wir noch ein ande-
res Standbein hatten.

Mit Krisen und Herausforderungen 
kennt Ihr euch aus: Nach der „New Eco-
nomy“ folgte knapp zehn Jahre später 
die Finanzkrise, dann zogen mit der Di-
gitalisierung die nächsten schwarzen 
Wolken am PBS-Himmel auf. Nun kam 
aber alles ganz anders und ein Virus hält 
die Menschheit und die Wirtschaft in der 
Zange. Wie habt Ihr darauf reagiert?

Reiter: Wir sind krisenerprobt und flexi-
bel, insofern hat uns Corona bisher nicht 
so schlimm getroffen wie andere Unter-
nehmen. Unsere IT war schon lange de-
zentral organisiert, der erste Lockdown 
hatte für unsere Produktivität wenig 
Auswirkungen. Wir beliefern inzwischen 
recht viele Kanäle und haben unter-
schiedliche Zielgruppen von Schulkin-
dern über Mütter bis hin zu Geschäfts-
leuten. Natürlich ist die aktuelle Pande-
mie ein herber Einschnitt, aber es be-
trifft ja alle. Als Optimisten sehen wir 
natürlich vor allem die Herausforderun-
gen sowie die Chancen. Und wir haben 
für unsere Fachhändler ein umfangrei-
ches Corona-Hilfspaket geschnürt mit 
längeren Zahlungszielen und durch 
Übernahme des Warenrisikos bei Kalen-
der-Artikeln. Da konnten wir uns im Jubi-
läumsjahr von unserer besten Seite prä-
sentieren.

Wagen wir zum Schluss den Blick nach 
vorne, auch wenn das heute recht 
schwierig erscheint. Welche Ziele habt 
ihr euch für die nächsten zehn Jahre ge-
steckt und wie werden Hausaufgaben-
häffte dann aussehen?
Klingberg: Das Schreiben auf Papier wird 
im Schul- und Privat-Umfeld immer eine 
gewisse Rolle spielen. Natürlich nehmen 
digitale Medien zu, aber für unterhalt-
sam-funktionale Kalender, Planer und 
Notizbücher wird es immer einen Markt 
geben. Denn in einer Smartphone-süch-
tigen Gesellschaft bietet Häfft den Ge-
genentwurf zu Konzentration auf das 
Wesentliche.

Vielen Danke für die „häfftigen“ Antworten.

So kennt die Branche 

den Häfft-Verlag - 

doch neben einem 

Schulsortiment, bietet 

der Verlag inzwischen 

auch Planer und 

andere Papeterie- 

produkte für 

unterschiedliche 

Zielgruppen an.
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Stabilo

Schreibgeräte-Trends für  
Schule und Hobby

Stabilo präsentiert in diesem Herbst eine ganze Bandbreite neuer Produkte für Schüler, Jugend-
liche, junge Erwachsene und Kreative. Zu den Hightlights zählt der Stabilo woddy 3 in 1 duo, der 

wunderschöne Malergebnisse zaubert. Genauso spannend sind die weiteren Neuheiten. 

Drei Stifte in einem - mit doppeltem Farbspaß

Mit dem neuen Stabilo woody 3 in 1 duo 
lassen sich durch die robuste Duo-Farbmi-
ne im Handumdrehen wunderschöne Mal-
ergebnisse zaubern. Die zehn brillanten 
Doppelminen ermöglichen ein einzigarti-
ges Zusammenspiel bunter Farben und 
kreieren tolle Effekte wie Farbverläufe. 
Dabei liegt der Stabilo woody 3 in 1 duo 

perfekt in kleinen Kinderhänden und ver-
spricht langen Malspaß. Er gibt so viel Far-
be ab wie 8 normale Buntstifte und gleitet 
dabei ganz geschmeidig übers Papier. Der 
Kreativität sind dabei keine Grenzen ge-
setzt, da der Stabilo woody 3 in 1 duo nicht 
nur Duo-Buntstift ist, sondern auch Was-
ser- und Wachsmalfarbe in sich vereint. 

Mit ihm lassen sich zum Beispiel glatte Flä-
chen wie Glas und Metall bemalen oder die 
Werke der kleinen Künstler für Aquarellef-
fekte mit Wasser vermalen . Auch die Um-
welt darf aufatmen, weil der Multitalent-
Stift aus 100 Prozent PEFC-zertifiziertem 
Holz hergestellt ist. Die Kids können ab 
April 2021 mit dem Malen loslegen.

Mit den zehn brillanten 

Doppelminen des neuen 

„Stabilo woody 3 in 1 duo“ kann 

man tolle Effekte kreieren.

Bezaubert im Metallic Look

Wer zum neuen ergonomischen Drei-
kant-Bleistift Stabilo Easy graph S Me-
tallic Edition greift, liegt voll im Trend. Das 
glänzende Metallic-Design - wahlweise in 
Gold, Silber oder Kupfer - macht ab Okto-
ber 2020 gerade älteren Schulkindern 
Lust aufs Schreiben.
 
Der Bleistift punktet nicht nur mit sei-
ner ergonomischen Dreiecks-Form, 
sondern überzeugt außerdem mit sei-
nem extra schlanken Schaft und 
rutschfesten Griffmulden - ganz indivi-
duell für Links- und Rechtshänder. Da-

durch entlastet er Kinderhände beim 
Schreiben üben und unterstützt konti-
nuierlich die Entwicklung einer leserli-
chen Schrift. Das Ergebnis sind saube-
re Aufzeichnungen. Die 2,2 mm Mine in 
HB-Stärke bringt präzise Ergebnisse 
auch auf Karopapier und zwischen fei-
ne Heftlinien. Der praktische Farbcode 
am Stiftende in Gelb oder Rot weist auf 
eine Ausführung für Links- und Rechts-
händer hin. Und die Umwelt freut sich 
auch, da nur hundert Prozent streng 
kontrolliertes FSC-zertifiziertes Holz 
verwendet wird.

Die neue „Stabilo Easy graph S Metallic Edition“ mit 

dünnerem Minendurchmesser eignet sich 

besonders für ältere Schulkinder.

ZweifarbigeMine: Doppelter Malspaßdurch einfaches Drehen des Stifts
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Auf der „Insights-X Online“ 

gewann der Stabilo Easy graph S 

in der Kategorie Schreibwaren 

den Special Award Ergonomie.
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Damit Kinder gerne Schreiben lernen, 
gibt es den Stabilo Easy birdy, neben 
den bereits verfügbaren fünf Farb-
kombinationen, jetzt ganz neu ab Ja-
nuar 2021 auch in den drei zarten Pas-
tellfarben: Blau/Hellblau, Aqua Grün/
Mint und Soft Pink/Apricot.

Der einzigartige, ergonomisch geform-
te Schulfüller Stabilo Easy birdy wurde 
speziell für Schüler entwickelt, die ihre 
Schreibfähigkeiten mit Leichtigkeit 
verbessern möchten. Am Entste-
hungsprozess waren sowohl Kinder als 

auch Wissenschaftler, Lehrer und El-
tern intensiv beteiligt.

Die Feder des Stabilo Easy birdy lässt 
sich in drei Winkeln optimal an die 
Handhaltung des Kindes anpassen - 
eine überraschende, aber sehr hilfrei-
che technische Raffinesse, die man bei 
Füllern bislang vergeblich suchte. Der 
innovative Schulfüller erleichtert da-
durch die Entstehung und Ausprägung 
der eigenen Handschrift und das 
Schriftbild wird sauberer - ohne Kleck-
sen und ohne Kratzen. Zudem fördern 

spezielle Versionen für Links- und 
Rechtshänder sowie eine Griffzone aus 
rutschfestem Material eine entspann-
te Haltung und verhindern so das früh-
zeitige Ermüden der Muskulatur.

Der Stabilo Easy birdy hat eine einge-
fasste Feder zum Schutz vor blauen 
Fingern, wahlweise im Standard-Här-
tegrad M oder für Anfänger in A, ein 
Sichtfenster zur Tintenstandskontrol-
le und lässt sich mit klassischen Patro-
nen nachfüllen.
wwww.stabilo.com

Der Schulfüller mit dem Dreh

Bringt ein Schillern in die Schule

Der ergonomische Tintenroller Stabilo 
Easy original kommt ab Januar 2021 neu 
als trendy „Holograph Edition“ auf den 
Markt. Am Schaft gibt‘s schillernde 
Farbwechsel-Effekte, die in den Aus-
führungen „Blau“, ,,Magenta“ und 
„Grün“ begeistern. Der Tintenroller 

liegt mit seiner rutschfesten Griffzone 
sicher in der Hand . So bleiben die Hän-
de immer entspannt. Die Spitze gleitet 
locker und leicht über das Papier - ganz 
ohne Kleckern und Kratzen. Das ergibt 
Schreibspaß pur und ein sauberes 
Schriftbild. Jede Patrone hat eine neue 

Spitze, sodass ein Wechseln kinder-
leicht ist. Die Refills gibt es in ,,fine“ 
(löschbares Blau, mit 0,3 mm für feines 
Schreiben) und in „medium“ (löschba-
res Blau, Schwarz, Rot, mit 0,5 mm).

Die neue „Stabilo Easy original 

Holograph Edition“ mit schillerndem 

Farbwechsel-Effekt.

Den in drei Winkeln einstellbaren 

„Stabilo Easy birdy“ gibt es jetzt neu in 

drei zarten Pastellfarb-Kombinationen 

in der Version „Pastel“.
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Titel

Zu den bestehenden sechs Farben des 
Stabilo swing cool Pastel kommen ab Ok-
tober 2020 weitere vier neue Pastellfar-
ben hinzu: Wolkenblau, Prise von Limet-
te, Korallrot und Kirschblütenrosa. Die 
dann insgesamt zehn zarten Farbtöne 
sind die perfekte Ergänzung zu den 
markanten Neon-Farben. Dabei sticht 
dieser Textmarker nicht nur durch seine 
soften Nuancen heraus, sondern auch 
durch das zeitlos elegante Design. Die 
Zartheit der Farben wird durch die wei-
ßen Kappen und praktischen, weißen 
Clips perfekt ergänzt. Damit setzt der 
Stabilo swing cool Pastel sowohl auf 
dem Papier, als auch im Federmäppchen 
sanfte Akzente.

Mit ihrer schlanken Form lassen sie sich 
im Handumdrehen in jedem Mäppchen 
und jeder Handtasche verstauen. Per-
fekt für lange Tage in der Schule, wichti-
ge Vorlesungen oder den Büroschreib-
tisch. Die beruhigenden und harmoni-
schen Pastell-Töne zaubern positive 
Gedanken und schenken Inspiration. 
Ihre sanften Farben heben Texte deut-
lich aber unaufdringlich hervor und be-
gleiten den Leser durch das Geschriebe-
ne. Durch die einzigartige Stabilo Anti-
Dry-Out Technologie zeichnet sich die-
ser Stift für langes, konzentriertes 
Arbeiten aus und kann bis zu vier Stun-
den ohne Kappe geöffnet bleiben, ohne 
auszutrocknen.

Wer den Stabilo swing cool Pastel aus 
der Tasche zieht, hat ein praktisches 
und top-stylisches Accessoire dabei, 
das alle Blicke auf sich zieht. Auf dem 
Papier und in der Hand. 

Und für alle die sich noch mehr Farbviel-
falt wünschen gibt es ab März 2021 ein 
Tischset mit 18 Stiften - mit acht Stan-
dard- und zehn Pastellfarben. Auf dem 
Tisch aufgeklappt sind alle 18 Farben 
spielend leicht zu entnehmen. Das Be-
sondere an dem Set ist zudem das un-
gewöhnliche Motiv. Es stammt ganz ex-
klusiv für Stabilo von der Star Modedesi-
gnerin Marina Hoermanseder.

Pastell ist das neue Cool

Umweltbewusst organisieren

Für umweltbewusste Trendsetter gibt 
es ab Januar 2021 einen ganz neuen Hel-
den der perfekt zum Mitnehmen ist: das 
Stabilo point 88 Kraftpapier Mäppchen. 
Sein außergewöhnlich langlebiges Ma-
terial aus mindestens 80 Prozent Pa-
pierfasern hilft Verpackungsabfälle zu 
vermeiden. Bedruckt ist die Vorderseite 
mit klassischen Motiven aus Schule, Uni 
und Büro, die zum Ausmalen einladen. 

Dafür enthält das Mäppchen auch gleich 
die passenden Fineliner Stabilo point 88 
in 20 beliebten Farben (fünf Leuchtfar-
ben und 15 Standardfarben). Wer es 
dann noch etwas kreativer mag kann 
seinen Malphantasien auf der unbe-
druckten Mäppchen-Rückseite freien 
Lauf lassen. Alle Stifte lassen sich dank 
Reißverschluss jederzeit bequem ent-
nehmen und wieder verpacken.

Das „Stabilo point 88 

Kraftpapier Mäppchen“ 

aus mindestens 80 

Prozent Papierfasern 

hilft Verpackungsab-

fälle zu vermeiden.

Für mehr Farbvielfalt gibt es alle 18 Farben des „Stabilo swing cool“ in einem 

von der Star Modedesignerin Marina Hoermanseder gestaltetem Set.

Mit dem „Stabilo swing cool Pastel“ 

gehen stylische Pastell-Highlights 

noch leichter von der Hand.
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Außergewöhnliches Design-Konzept für Kreativbegeisterte

Für lifestyle-orientierte Designfans 
gibt es mit Stabilo Arty weitere Verpa-
ckungen für eine Auswahl an Stabilo Fi-
nelinern, Blei- und Filzstiften. Dazu wur-
den einzigartige moderne Farbdesigns 
auf schwarzen Untergrund gestellt. 
Diese stylischen Kartonverpackungen 
umhüllen ab Januar 2021 unterschiedli-
che Setgrößen des Stabilo Pen 68 brush 
und Stabilo Othello. Ab März 2021 gibt 
es im ARTY-Design zudem das Stabilo 
point 88 Rollerset und das Stabilo Pen 
68 Rollerset.
www.stabilo.com

Für lifestyle-orientierte Designfans 

gibt es jetzt weitere Verpackungen 

im „Stabilo Arty“ Sortiment.

Der Boss Original kann nicht nur Neon, 
sondern auch Pastell! Für den angesag-
ten Textmarker gibt es ab März 2021 vier 
weitere Pastellfarben: himmlisches 
Blau, sanftes Orange, frische Fuchsie 
und Seidengrau. Der bewährten Klassi-
ker im Pastell-Gewand setzt dann mit 
seinen insgesamt 14 Farben zarte Ak-
zente in Schule, Uni und Büro. Dank der 
Keilspitze in 2 und 5 mm Strichstärke 
bekommen Texte mehr Struktur, denn 
damit lässt sich Wichtiges ganz einfach 
unterstreichen oder hervorheben. Der 
Clou: Dank der Anti-Dry-Out-Technology 
können die Textmarker vier Stunden of-
fen bleiben. So lässt es sich konzentriert 
arbeiten. Die soften Pastellfarben eig-
nen sich auch ideal für kreative Ideen 
und Anwendungen - ob Schraffieren, 

Einrahmen, Hand Lettering oder Bullet 
Journaling. Der Stabilo Boss Original Pas-
te! ist ideal für Trendsetter und Hobby-
Künstler! Wer dann gerne alle 14 Pastell-
farben mit einem Griff zur Hand haben 
möchte, für den gibt es auch ein neues 
Tischset mit 15 Stiften (Seidengrau ist 

doppelt enthalten!). Und alle die sich 
eine noch größere Farbauswahl an Text-
markern wünschen, können sich bereits 
ab Januar 2021 - passend zum 50sten 
Geburtstag des Stabilo Boss Original - 
über das neue Tischset mit allen 23 
Standard- und Pastellfarben freuen.

Zum 50. Geburtstag des „Stabilo Boss Original“ gibt es vier weitere Pastellfarben und zwei neue Tischsets.

Zum 50. - jetzt noch mehr sanfte Pastellfarben für zarte Highlights

Der Stabilo Green Boss Pastel kombiniert 
Trend mit Nachhaltigkeit und ist die per-
fekte Wahl für alle stil- und umweltbe-
wussten Kunden. Hergestellt wird er aus 
83 Prozent recyceltem Kunststoff, um 
natürliche Ressourcen zu schonen. Ab 
Oktober 2020 bringt der neue Textmar-
ker in vier zarten Pastell-Farben frischen 
Wind in alle Notizen: Ob mit einem Hauch 
von Minzgrün, rosigem Rouge, zartem 
Türkis oder einem Schimmer von Lila - so 
macht Markieren gute Laune! Durch die 

einzigartige Stabilo Anti-Dry-Out Tech-
nologie zeichnet sich der Stabilo Green 
Boss Pastel für langes konzentriertes 
Arbeiten aus und kann bis zu vier Stun-
den ohne Kappe geöffnet bleiben, ohne 
auszutrocknen. Dank der abgeschrägten 
Spitze sind dünne (2 mm) wie auch dicke 
(5 mm) Linien möglich, mit denen man so-
wohl große Textblöcke als auch kleine 
Schriftarten präzise hervorheben und 
gleichzeitig fein sowie großflächig Scrib-
beln und Schattieren kann .

Wissenswert: Stabilo hat ein Projekt 
zum Recycling von Kunststoffen. Bei 
diesem Projekt wird aus Schraubver-
schlüssen von Getränkeflaschen der 
Recycling-Kunststoff „Procyclen“ her-
gestellt. Den verwendet Stabilo, um 83 
Prozent der Hülle des Stabilo Green 
Boss Pastell herzustellen. So können 
bis zu 50 Prozent Treibhausgasemissi-
onen eingespart werden.

Der „Stabilo Green Boss Pastel“ aus 83 Prozent recyceltem Kunststoff kombiniert Trend 

mit Nachhaltigkeit und ist die perfekte Wahl für alle stil- und umweltbewussten Kunden.

Nachhaltig markieren in zarten Farben
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Kreativ mit Kreidemarkern - 
jeden Tag aufs Neue
Vermes und Edding gehen ab Herbst dieses Jahres gemeinsame Wege. Im Rahmen einer 
neuen Kooperation wird Edding exklusiv Produkte aus dem Home-Sortiment der Marke 
Securit in Deutschland und Österreich vertreiben. Die Belieferung startet ab sofort. 

Die Kooperation der beiden Markenun-
ternehmen ermöglicht Vermes aus Al-
mere, Niederlande, führender Anbieter 
für visuelle Kommunikation und Beschil-
derung im Hotel- und Gastgewerbe, die 
Erschließung neuer B2C-Kanäle, insbe-
sondere im PBS- und Kreativhandel. 
Edding mit Sitz in Ahrensburg erweitert 
mit dem Vertrieb des Securit Home Sorti-
mentes  sein Lieferangebot für Kreativ-
produkte in Deutschland und Österreich. 

„Wir freuen uns, unseren Kunden das 
hochwertige Securit Kreativ- und Life-
style-Sortiment rund um Kreidetafeln 
und -schilder für den privaten Endver-
braucher ab Oktober 2020 anbieten zu 
können. Vermes ist für uns ein idealer 
Partner, dessen Werte und Markenorien-
tierung sehr gut zu edding passen: Als 
traditionsreiches Familienunternehmen 
steht Vermes mit seiner Marke Securit 
ebenso wie Edding mit seiner Premium-
marke für eine hohe Produktqualität und 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 
dem Handel“, sagt Andreas Helmis, Ge-
schäftsführer der Edding Vertrieb GmbH. 

„Edding ist durch seinen starken Fokus 
auf Qualitätsprodukte und deren einzig-
artige Position in den B2C-Kanälen für 
uns der perfekte Partner für die Distri-
bution des Securit Home Sortiments. Es 

freut uns sehr, dass sowohl unsere bei-
den Unternehmenskulturen als auch die 
Konzentration auf den Verbraucher-
markt so gut zueinander passen. Dies ist 
ein ideales Fundament für eine großar-

Die Auswahl der Securit-Produkte im Home Sortiment reichen von holzgerahmten Kreidetafeln über Tisch-

kreidetafeln, Tierfiguren bis zur Wandkunst im Hexagonformat und vieles mehr.
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tige Zusammenarbeit. Wir sind stolz da-
rauf, dass unsere Securit Home Produk-
te bald gemeinsam mit eddings um-
fangreichem Sortiment im Handel er-
hältlich sind“, erklärt Michael Vermes, 
Geschäftsführer von Vermes.

Zuwachs im Kreidemarker-Sortiment
Die Kooperation geht über den Vertrieb 
des Securit Home Sortimentes hinaus. 
Zum Start der Zusammenarbeit wird ein 
neues, gemeinsam entwickeltes Pro-
dukt präsentiert: der Kreidemarker „ed-
ding 4085 by Securit“ mit besonders 
feiner Spitze in 20 deckenden Farben in-
klusive Pastell- und Metallicfarbtönen. 
Das neue Produkt stellt eine ideale Er-
gänzung des aktuellen Edding Kreide-
marker-Sortimentes dar, das bisher 
zwei Produkte mit dickerer Rund- und 
Keilspitze umfasst. 

Das Gestalten mit Kreidemarkern ist 
stark im Trend und wird immer beliebter. 

In unserer schnelllebigen Zeit sind viele 
auf der Suche nach Inspirationen und in-
novativen Ideen und haben Freude daran, 
ihr Zuhause immer wieder zu verändern 
und mit kleinen Details neu zu gestalten. 
Besonders flexibel und  variantenreich ist 
die Gestaltung mit Kreidemarkern auf 
Fensterglas, Spiegeln und dunklen Ta-
feln, wie sie von Securit im Home Sorti-
ment in diversen Varianten angeboten 
werden. Die Auswahl reicht von holzge-
rahmten Kreidetafeln über Tischkreide-
tafeln, Tierfiguren bis zur Wandkunst im 
Hexagonformat und vieles mehr, der Krea-
tivität sind keine Grenzen gesetzt. Gefällt 
das vorhandene Motiv nicht mehr oder 
man möchte spontan eine neue Idee um-
setzen, kann die Gestaltung mühelos 
rückstandslos abgewischt und durch eine 
neue ersetzt werden. 

Verkaufsunterstützende Maßnahmen
Zum Launch der neuen Produkte stellt 
Edding dem Handel ein umfangreiches 

Paket zur Verfügung: Für den Point of 
Sale werden attraktive Bodendisplays 
mit dem Edding Kreidemarker- und Se-
curit Home-Sortiment für eine hohe Flä-
chenproduktivität angeboten. Auf den 
Edding Social-Media-Kanälen, der Ed-
ding Kreativ-Website und im internatio-
nalen Newsletter präsentiert Edding 
einfach nachzumachende Inspirationen 
mit ausführlichen Anleitungen, die lau-
fend um neue Ideen ergänzt werden. Für 
zusätzliche Aufmerksamkeit beim End-
verbraucher sorgen PR-Aktivitäten in 
relevanten Endverbrauchermedien. 
www.edding.de

Die neuen Kreidemarker „edding 4085 by Securit“ setzen der Kreativität keine Grenzen. Sogar auf Glas 

lassen sich die deckenden Farben aufbringen und rückstandslos wieder abwischen. 

Den Kreidemarker „edding 4085 by 

Securit“, mit besonders feiner Spitze, gibt 

es in 20 deckenden Farben - inklusive 

Pastell- und Metallicfarbtönen. 

Ein Thekendisplay informiert die Kunden am POS über 

das neue Kreidemarker-Sortiment.

Für den Point of Sale wurden attraktive Verkaufs-

displays mit dem Edding Kreidemarker- und Securit 

Home-Sortiment entwickelt.



34 pbsreport 

Schule und Freizeit

34 pbsreport 

Unikate selbst gestalten
Kreative Anwendungen, für die man nicht viel mehr braucht als den passenden Stift, haben 
ganzjährig Saison. Das ideale Tool für alle, die im Handumdrehen angesagte Unikate schaffen 
wollen, ist der Posca Acryl-Marker. Er ist das kreative Allroundtalent schlechthin.

Der Posca Marker überzeugt auf fast al-
len Oberflächen wie Kunststoff, Textili-
en, Metall oder Glas, mit einer großen 
Palette von bis zu 59 intensiven, sehr 
gut deckenden Farben und mit acht un-
terschiedlichen Spitzen zum Zeichnen, 
Kolorieren, Illustrieren, Schreiben und 
Markieren. Passend zum aktuellen Trend 
sind auch acht zarte Pastellfarben mit 
unterschiedlichen Spitzen im Sorti-
ment, von Lichtgelb bis Aquagrün. 

Die Posca Marker eignen sich ideal zum 
Bemalen von Steinen, einer bei Kindern 
wie Erwachsenen sehr beliebte DIY-Be-
schäftigung: Mit Mustern, Motiven oder 
kurzen Botschaften versehen werden 
sie nicht nur für die heimische Deko 
verwendet, sondern gerne auf Wiesen 
und am Wegesrand bewusst platziert. 
Eine Bewegung, die besonders in den 
letzten herausfordernden Monaten an 
Beliebtheit und Eigendynamik gewon-
nen hat: Als Zeichen der Gemeinschaft 
reihen sich beispielsweise Einzelstücke 
zu bunten Schlangen aneinander – nur 
eine von vielen kreativen Aktionen, die 
auch in den sozialen Netzwerken rege 
geteilt werden.

Ab November 2020 ist Posca auch in die-
sem Jahr wieder Kooperationspartner 
der ArtNight. Wer gern in Gesellschaft 
kreativ ist, kann beim ‚Social Painting‘ 

unter Anleitung eines Künstlers in weni-
gen Schritten sein eigenes Kunstwerk 
zu den Trendthemen ‚Portrait‘ sowie 
‚Japanische Landschaften‘ gestalten. 
Erstmals werden auch Video Tutorials 
für zuhause angeboten.

Dass der Kreativität mit Posca Markern 
keine Grenzen gesetzt sind, stellt auch 
die große Blogger-Kampagne ab No-
vember 2020 unter Beweis. Unter dem 
Hashtag #dasPOSCAPrinzip zeigen In-
fluencer, wie ein DIY-Projekt entsteht 
und geben nützliche Tipps zum Nach-
machen und zur Anwendung des viel-
seitigen Posca Marker-Sortiments.  

Für Verkäuferinnen und Verkäufer, die 
ihr Expertenwissen für die erfolgreiche 
Kundenberatung vertiefen möchten, 
hat Faber-Castell eigens konzipierte Se-
minare im Angebot. Passende Posca-
Produkte zu angesagten Kreativ-Trends 
wie Street-Art, Graffiti, Handlettering 
etc. werden hier ebenso vorgestellt wie 
grundlegende Zeichentechniken rund 
um die analogen Kreativwerkzeuge. Der 
November-Termin 2020 ist bereits aus-
gebucht, aber auf Grund der großen 
Nachfrage wird es auch in 2021 wieder 
Seminarangebote geben.  Für die Kos-
ten kommt Faber-Castell per Schu-
lungsgutschein auf, die Teilnahme für 
den Handel ist kostenlos.

Für weitere kreative Ideen lohnt ein Blick 
auf die Posca Homepage. Hier warten 
zahlreiche Tutorials zu aktuellen saiso-
nalen Themen wie zum Beispiel Home- 
und Party-Dekoration. Faber-Castell 
stellt die Videos interessierten Händ-
lern zur Nutzung am POS und im Online 
Shop auf Anfrage gerne zur Verfügung 
(www.posca.com/de/tutos).
www.posca.com/de
www.faber-castell.de

Das ansprechende Display ist prägnant und verkaufs-

fördernd gestaltet. Die Produktinformationen sind mit 

Anwendungsbeispielen visualisiert.

Wenn es darum geht, verschiedene Oberflächen zu ver- 

schönern, leistet der Posca Marker zuverlässige Dienste.

Als wasserfeste Stifte sind Posca Marker nicht nur Outdoor-Stars,  

sie produzieren lebhafte Farben auf unterschiedlichen Flächen.

Mit dem Posca Marker und seinen verschiedenen Spitzen 

ist man bestens ausgestattet für jegliche kreative Arbeit.   

Schule und Freizeit
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Supercool und superbunt
Für Jugendliche und junge Erwachsene wurde iZee designt. Der Pentel Kugelschreiber zeichnet 
sich besonders durch sein modernes Design, leichtes Gehäuse und die Griffzone in Waben-
struktur aus. Er ist damit ein täglicher Begleiter in Schule und Studium.

Entwickelt nach den Bedürfnissen der 
Hauptzielgruppe, ist iZee das Ergebnis 
intensiver Planung. Hierfür wurden 
Wünsche und Feedback der Verbraucher 
eingefangen und in ein neues Produkt-
design zusammengefügt. Made in Euro-
pe, entworfen von der jungen Generati-
on für die junge Generation.

Michael Scholz, Vertriebsleiter Pentel 
Deutschland, sagt: „In einem europäi-

schen Pentel-Team haben wir eine für 
uns wichtige Marktlücke für einen preis-
sensitiven, modernen Kugelschreiber 
identifiziert.“ Der Kugelschreiber ist 
maßgeblich für die Zielgruppe der 
18-25-jährigen designed worden. Scholz 
weiter: „Anstatt irgendein Produkt zu 
planen, haben wir umfangreiche Ziel-
gruppen-Befragungen durchgeführt, 
um herauszufinden, was genau die 
Wünsche unserer Zielgruppe sind.“

So entstand iZee als ein farbenfroher, 
praktischer Kugelschreiber, denn farbi-
ge Produkte strukturieren Gedanken 
und sind tägliche Begleiter. In acht kräf-
tig bunten Farben mit hoher Strahlkraft 
wird der iZee auch zum Kritzeln, Sket-
chnoting oder als Tool für Ballpoint Pen 
Art verwendet. Die Low-Viscosity-Tinte 
ist dafür bestens geeignet, denn sie 
kleckst nicht und schmiert nicht. Für ein 
unverwechselbares Aussehen wurde 
der Pentel iZee Kugelschreiber mit einer 
dezenten Griffzone in charakteristi-
scher Wabenstruktur in einem matten, 
leichtgewichtigen Gehäuse ausgestat-
tet. So bietet er ein schlichtes, dennoch 
einprägsames Design Made in Europe. 

Michael Scholz weiter: „Ich freue mich 
sehr darüber, dass unser Produkt positi-
ves Feedback erhält. Der iZee ist einfach 

und reduziert und sein Wortspiel im 
Namen unterhaltsam und humorvoll. 
‚Das ist nicht easy, das ist iZee‘ ist ein-
prägsam und kommt an.“ In der Pro-
duktkommunikation wird der Aspekt 
aufgegriffen, indem das Produkt in ei-
ner Reihe humorvoller Situationen 
dargestellt wird. 
www.pentel.de

Der iZee Kugelschreiber eignet sich perfekt zum Kritzeln, 

Sketchnoting oder als Tool für Ballpoint Pen Art. 

Dem Handel wird eine Reihe von POS Präsentations-

möglichkeiten angeboten, darunter ein kompaktes 

Thekendisplay im Wabendesign.

Der iZee Kugelschreiber ist in acht Farben mit einer 

Strichstärke von 0,5 Millimeter als Modell mit 

Druckmechanik oder mit Kappe erhältlich. 
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Erster Schulrucksack aus 
Bio-Baumwolle
Nachhaltigkeit ist für den Schulrucksack-Hersteller coocazoo eine Herzensangelegenheit. 
Gemeinsam mit einer der größten und erfahrensten Naturschutzorganisationen der Welt, dem 
WWF, launcht coocazoo die weltweit erste Schulrucksack-Kollektion aus Bio-Baumwolle.

Welt verbessern? Wer, wenn nicht wir!
Dieses Motto verbindet die Marke 
coocazoo und den WWF mit der gemeinsa-
men neuen Schulrucksack-Kollektion. Aus 
dieser gehen die beiden limitierten De-
signs „Anemone-Trail“ und „Pine-Track“ 
hervor, welche einen modernen Mix aus 
tropischen Pflanzen, Farnen und Panda 
Konterfeis inszenieren. Erhältlich sind die 
beiden Designs ab März 2021 als ScaleRale 
Schulrucksack mit dazu passendem 
Mäppchen. Im Fokus der Zusammenarbeit 
steht vor allem die herausragende Arbeit 
des WWF rund um den Umwelt- und Ar-
tenschutz. Mit der Kooperation soll bei 
Schülern und Eltern ein Bewusstsein für 
diese wichtigen Themen geschaffen wer-
den. Der Klett-Patch am Rucksack unter-
streicht mit dem Slogan „Protect our Pla-
net - Protect your Future“ eine nachhalti-
gere Lebensweise und folgt damit der Fri-
days for Future Bewegung. 

Der Hero in puncto Nachhaltigkeit 
Bei der Herstellung der Schulrucksack-Kol-
lektion wurde für den Außenstoff die 
nachhaltigere Naturfaser Bio-Baumwolle 
verwendet. Diese ist im Gegensatz zur her-
kömmlichen Baumwolle frei von toxischen 
Chemikalien, Pestiziden sowie jeglichen 
Genmanipulationen. Bio-Baumwolle för-
dert somit eine nachhaltigere Landwirt-

schaft und schützt zugleich die Umwelt 
wie auch die Arbeiter auf den Plantagen. 
Besonders nachhaltig sind auch die Ruck-
sack-Schnallen und Reißverschlusszipper, 
für die ein recycelter Kunststoff verwen-
det wurde. Doch damit nicht genug: Der 
Klett-Patch an der Vorderseite des Ruck-
sacks wurde aus recycelten Ananasblatt-
Fasern, dem sogenannten Piñatex-Materi-
al, hergestellt. Dieses wird aus den Blät-
tern der Ananaspflanze gewonnen, welche 
bei der Ernte für gewöhnlich übrig bleiben.

Befreit die Weltmeere von Plastikmüll
Bereits in der letzten Kollektion hat 
coocazoo mit der spanischen Seaqual 
Initiative den ersten Schulrucksack aus 
recyceltem Ocean Plastic auf den Markt 
gebracht. An dieser Vorreiterstellung in 
Sachen Nachhaltigkeit hält der Schul-
rucksack-Hersteller fest: Ab März 2021 
sind die beiden Designs „Purple Bay“ 
und „Blue Bay“ im Handel erhältlich. Sie 
bringen durch die angesagte Verlaufs-
technik und das Klett-Patch „Save the 
Ocean“, ebenfalls aus Piñatex-Material, 
die Meeresthematik auf den Punkt. 

Mehr als nur recycelte PET-Flaschen 
Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil 
der Markenphilosophie von coocazoo. 
Durch die Zusammenarbeit mit Climate-

Partner wird die komplette Kollektion kli-
maneutral produziert und ein Klima-
schutzprojekt im brasilianischen Regen-
wald unterstützt. Seit 2019 werden recy-
celte PET-Flaschen wiederverwertet und 
als wichtiger Rohstoff für neue Produkte 
eingesetzt. Die Kollektion wird außerdem 
ohne schädliche PVC-Stoffe gefertigt. 
Eine PFC-freie Imprägnierung sowie die 
Mitgliedschaften bei bluesign und der 
Fair Wear Foundation garantieren eine 
rundum ressourcenschonende und sozi-
ale Produktion und machen die Produkte 
buchstäblich zu einer Empfehlung  bes-
ten Gewissens.
www.coocazoo.com

Im Patch der ScaleRale Schulrucksäcke ist ein 

NFC-Chip integriert, der mittels Smartphone-

Kontakt auf die WWF Junior Webseite verlinkt.

Jeder Rucksack befreit das Meer von einem Kilo Plastikmüll.
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Schillernde Effekte
Mit neuen Buntstiftfarben und weiteren Neuheiten schickt Staedtler Hobbykreative auf 
künstlerische Entdeckungsreisen. Ob es bunt, glänzend oder schattiert werden soll: Die 
vielfältigen Produkte der „Design Journey“ eignen sich für alle, die gerne kreativ sind.

Ob Eindrücke eines Waldspaziergangs 
oder Inspiration durch einen Tag am 
Meer: Das Produktsortiment „Design 
Journey“ von Staedtler widmet sich der 
künstlerischen Begegnung mit der Na-
tur und eröffnet Kunden eigene kreati-
ve Pfade. So können dank der hochwer-
tigen Buntstifte und ihrer weichen Mi-
nen auf einem weißen Blatt Papier 
strahlende Welten entstehen – jetzt 
auch in 72 leuchtenden Farben. Für ein 
noch größeres Spektrum lassen sich 
die hochpigmentierten Farben leicht 
miteinander vermischen. Staedtler 
verwendet für ihre Fertigung Holz aus 
PEFC-zertifizierten, nachhaltig bewirt-
schafteten Wäldern. Erhältlich sind die 
neuen Buntstifte mit ihrer Sechskant-
form in verschiedenen Packungsgrö-
ßen. Je nach Bedarf stehen Sets mit 12, 
24, 48 oder 72 Farben zur Auswahl be-
reit. Die Verpackungen zeigen Zeich-
nungen aus der nordamerikanischen 
Wildnis und einprägsame Motive aus 
der Natur. Die Produkte sind im Metall- 
oder Kartonetui zum Aufhängen ver-
fügbar und seit dem dritten Quartal 
2020 lieferbar. Für die Kundenanspra-
che und direkte Inspiration am POS bie-
tet Staedtler spezielle Abrissblöcke 
und Magazine mit Tutorials rund um die 
„Design Journey“. 

Schraffieren und schattieren 
Insbesondere für glänzende Schattie-
rungen in verschiedenen Grautönen 
führt die Staedtler „Design Journey“ auf 
direktem Weg zu dem hochwertigen Voll-
graphitstift Mars Lumograph pure gra-
phite. Die spezielle Minenrezeptur eignet 
sich nicht nur zum Schreiben, Zeichnen 
und Skizzieren, sondern ermöglicht auch 
Schraffierungen sowie grafische und 
künstlerische Arbeiten. Staedtler bietet 
seit Juli 2020 Metalletuis mit sechs oder 
zwölf der Vollgraphstifte in sortierten 
Härtegraden an. Dank des Verzichts auf 
einen Holzmantel gibt es bei diesem Stift 
keinen Holzabfall. 

Glänzende Metallic-Effekte 
Für besondere Eindrücke auf weißem, 
aber auch buntem oder dunklem Papier 
und Karton nimmt Staedtler weitere 
Metallic-Stifte in die „Design Journey“ 
auf. Der etablierte metallic marker mit 
runder Fasermalerspitze und einer Lini-
enbreite von circa ein bis zwei Millime-
tern findet sich ab November 2020 un-
ter dem Namen „metallic pen“ in vier 
weiteren Farben für dekorative Zeich-
nungen und kreatives Schreiben. Darü-
ber hinaus erweitert Staedtler das Sorti-
ment der Metallic-Stifte um den „metallic 
brush“, der ebenfalls ab November liefer-

bar ist. Dünne und breite Linien lassen 
sich im Wechsel von ein bis sechs Millime-
tern mit der Pinselspitze in zehn Farben 
schwungvoll auf das Papier zaubern. Die-
se sind wie alle „metallic pens“ von glat-
ten Oberflächen wie Glas und Spiegel mit 
einem feuchten Tuch leicht abwischbar. 
Wer sich für die Kunst des Schönschrei-
bens interessiert, ist mit den neuen „me-
tallic calligraphy“ Produkten gut beraten. 
Die Kalligraphie-Spitze mit einer Linien-
breite von bis zu 2,8 Millimetern verleiht 
Schriften und Dekorationen besonderen 
Ausdruck. Der „metallic calligraphy“ ist ab 
dem ersten Quartal 2021 in zehn Farben 
und weiß erhältlich. 
www.staedtler.de

Die Stifte „metallic brush“ und „metallic calligraphy“ 

erweitern das Metallic-Sortiment von Staedtler. 

Dank der hochwertigen Buntstifte 146C und ihrer weichen Minen können auf einem weißen Blatt Papier 

strahlende Welten entstehen – jetzt auch in 72 leuchtenden Farben. 

Die Minenrezeptur des Vollgraphitstift Mars 

Lumograph pure graphite ermöglicht Schraffierun-

gen sowie grafische und künstlerische Arbeiten. 
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Neuheiten und Handelsaktionen
Die FriXion Family bekommt erneut Zuwachs: Ab Januar ergänzt der FriXion Point Clicker die 
große Bandbreite des beliebten Sortiments. Weiterhin ist der FriXion Light in neuen Trend-
farben erhältlich. Attraktive Handelsaktionen unterstützen den Abverkauf der Produkte.

Der radierbare Tintenroller FriXion Point 
Clicker vereint die Vorteile der von Pilot 
entwickelten, innovativen Synergy-Spit-
ze mit den beliebten Eigenschaften der 

FriXion Family – allem voran ihrer thermo-
sensitiven Tinte

Anfang 2020 hat Pilot die Synergy-Spitze 
bereits in Form des Tintenrollers Synergy 
Point 0.5 auf den Markt gebracht. Die 
neuartige Spitze aus robustem Edelstahl 
überzeugt dabei mit einem konstant ho-
hem und besonders gleichmäßigem Tin-
tenfluss. Sogar bei extremem Aufdrü-
cken schreibt sie sehr weich und fein 
(Schreibspitze 0,5 Millimeter = 0,3 Millime-
ter Strichbreite). Eine sofortige Schreib-
bereitschaft ist garantiert, da die Tinte 
nicht eintrocknet. Auch im Design passt 
der FriXion Point Clicker mit seinem ruhi-
gen, überwiegend schwarzen Look per-
fekt in die erwachsene Arbeitswelt. 

Ab Januar 2021 ist der FriXion Point 
Clicker in den acht Farben Schwarz, Blau, 
Blauschwarz, Rot, Grün, Violett, Pink und 
Hellblau erhältlich. Für alle Schreibfar-
ben wird es außerdem Ersatzminen in 
praktischen Dreier Sets geben. So kann 
man seinen leeren FriXion Point Clicker 
einfach nachfüllen, anstatt einen neuen 
zu kaufen und durch die Einsparung von 
CO

2
-Emissionen gleichzeitig etwas für 

die Umwelt tun. Auch der bereits be-

kannte und etablierte FriXion Point 
(Strichbreite 0,25 Millimeter, erhältlich 
in sieben Farben) wird mit der neuen 
Synergy-Spitze ausgestattet und er-
lebt einen Relaunch.

FriXion Light in sechs Trendfarben
Ob zum Markieren von Text-Highlights, 
für Bullet Journaling oder kreatives 
Handlettering – die Marker FriXion Light 
gehören seit Jahren zu den Bestsellern 
der FriXion Family und überzeugen durch 
ihre vielfältige Anwendbarkeit: Dank der 
keilförmigen Spitze lassen sich mit ih-
nen sowohl feine als auch breite Linien 
ziehen. Ab Januar neu im Sortiment: die 
FriXion Light in den sechs natürlichen 
Tönen Rot, Grau, Sky Blue, Koralle, Hell-
grün und Apricot. „Handlettering ist 
nach wie vor ein großer und vor allem 
anhaltender Trend im Kreativbereich. 
Hier sehen wir die neuen FriXion Light 
Natural als perfekte Erweiterung der 
bestehenden Range, um noch mehr Va-
rianz bei der Gestaltung von Schriftzü-
gen und anderen Zierelementen – zum 
Beispiel in Bullet Journals oder Terminka-
lendern – anbieten zu können“, erklärt Fi-
lia Tzanidakis. Die natürlichen Töne er-
gänzen damit das bisherige Farbspekt-

Ab Januar 2021 ist der FriXion Point Clicker in den 

acht Farben Schwarz, Blau, Blauschwarz, Rot, 

Grün, Violett, Pink und Hellblau erhältlich.
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rum des FriXion Light bestehend aus 
sechs knalligen Neon-Farben sowie 
sechs sanften Pastell-Tönen.

Attraktive Handelsaktionen 
Vor 14 Jahren brachte Pilot mit dem Fri-
Xion Ball das erste Schreibgerät mit 
thermosensitiver Tinte auf den Markt – 
der Beginn einer Erfolgsgeschichte. In-
zwischen gehört der radierbare Tinten-
roller zu den Bestsellern der Range und 
ist Marktführer in der Kategorie Tinten-
roller auf dem deutschen Markt. Vor al-
lem bei Schülern ist der FriXion Ball mit 
seiner großen Farbvielfalt und der ra-
dierbaren FriXion Tinte extrem beliebt 
und nicht mehr aus den Federmäpp-
chen wegzudenken. Seit diesem Jahr 
produziert Pilot den FriXion Ball zudem 
aus mindestens 50 Prozent recyceltem 
Kunststoff (exkl. Verbrauchsmaterial) – 
ein Grund mehr also, mit dem Klassiker 
der FriXion Family zu schreiben. Für die 
etwas älteren Zielgruppen wie Studen-
ten und junge Erwachsene ist der FriXion 
Clicker mit seinem erwachseneren Look 
das perfekte Modell. 2021 investiert Pi-
lot massiv in den Markt und passt so-
wohl seine unverbindliche Preisemp-
fehlung als auch seinen Händlerein-
kaufspreis für den FriXion Clicker auf das 
Niveau des FriXion Ball an. Gleiches gilt 
auch für den FriXion Point und den neuen 
FriXion Point Clicker, der Anfang des Jah-
res auf den Markt kommt. „Mit dieser 
Gleichpreisung geben wir dem Handel ne-
ben dem etablierten FriXion Ball eine zwei-
te starke Option an die Hand. Mit dem neu-
en UVP, den zusätzlichen Möglichkeiten 
einer gemeinsamen Vermarktung sowie 
der Ansprache neuer Käufergruppen sind 
wir überzeugt, deutliche Absatzsteige-

rungen zu erreichen und damit die Ge-
samtkategorie weiter auszuweiten“, er-
läutert Andrea Günther, Geschäftsfüh-
rung bei Pilot Pen Deutschland. 

Unter dem Motto „FriXion für alle“ bietet 
Pilot von Januar bis April 2021 für inter-
essierte Handelspartner eine attraktive 
„3+1 Aktion“ am PoS an. „Beim Kauf von 
drei Stiften aus dem FriXion Kernsorti-
ment erhalten Shopper den vierten 
Stift gratis dazu. Über Deko-Materialien 
am POS, eine reichweitenstarke Aktivie-
rung auf unseren Social Media-Kanälen 
und Kooperationen mit ausgewählten 
Influencern sorgen wir für eine gezielte 
Aktivierung der Shopper“, unterstreich 
Filia Tzanidakis, Marketingleitung bei Pi-
lot Pen Deutschland.  

Design your FriXion geht in die 3. Runde
Eine weitere attraktive Aktion für den 
Handel ist die Fortsetzung von „Design 
your FriXion“. Bei der erstmals in 2019 ini-
tiierten Design-Aktion können Shopper 
sich im Pilot Online-Konfigurator ihren 

persönlichen FriXion Stift individuell ge-
stalten. Der Mechanismus ist ganz ein-
fach: Nach dem Kauf eines FriXion Pro-
dukts laden Shopper ihren Bon auf  
pilotpen.de hoch und erhalten Zugriff auf 
den Design-Konfigurator. Dort können sie 
mit verschiedenen Mustern, Hintergrün-
den, Farben, Schriften und Texten ihren 
individuellen FriXion Sticker kreieren. Den 
persönlichen Sticker versendet Pilot im 
Anschluss kostenlos nach Hause, wo er 
dann ganz einfach auf den Stift geklebt 
werden kann – fertig ist der individuelle 
FriXion Style! Das Feedback ist sowohl 
beim Handel als auch bei Shoppern enorm 
positiv. Die Nachfrage ist in diesem Jahr 
noch einmal deutlich gestiegen. Wir ha-
ben bereits Rückfragen erhalten, ob wir 
die Aktion auch im nächsten Jahr fort-
setzen werden und freuen uns sehr, dies 
mit einem klaren Ja zu beantworten! Ein 
paar spannende Weiterentwicklungen 
haben wir dabei natürlich auch für unsere 
FriXion-Fans parat“, sagt Filia Tzanidakis 
abschließend.
www.pilotpen.de

Die neuen FriXion Light Natural Colors 

erweitern speziell im Handlettering-Bereich 

die bestehende Range.

Als weitere Neuheit präsentiert Pilot ab Januar 2021 die FriXion Light Natural in den sechs natürlichen Tö-

nen Rot, Grau, Sky Blue, Koralle, Hellgrün und Apricot.

Pilot hat ein spezielles Thekendisplay und Werbeposter zur „FriXion für alle“ -  „3+1 Aktion“ entwickelt.
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Papeterie und Lifestyle Trendthema Rainbow-Kalender 
Für den Handel steht der Jahresendspurt vor der Tür, parallel beginnen die Kalender-Planungen 
für 2021/22. Auf der Insights-X zeigte Stefan Klingberg, Geschäftsführer vom Häfft-Verlag, die 
neuen Highlights. Im Fokus stehen dabei Chäff-Timer, Family sowie das Design-Thema „Rainbow“. 

Früh hat sich 2020 trotz Corona ein Best-
seller im Kalender-Geschäft abgezeich-
net: die Rainbow-Reihe mit  den Wand- 
und Tafelkalendern sowie Tischkalender 
lagen vorne. Für die kommende Kalen-
der-Saison stehen nun weitere Versio-
nen parat: Neben dem Familien-Wand-
planer für bis zu fünf Personen und etli-
chen Rainbow-Tischblöcken wird es erst-
mals eigene Chäff-Timer A5 mit den so 
beliebten gemischten Grundfarben ge-
ben. Für Grafikleiter Florian Beierlein ist 
der Erfolg naheliegend: „Rainbow ist das 
bunte Gute-Laune-Motiv, das so auch in 
der  Natur vorkommt. Zuerst kommt der 
Regen, dann klart es auf, und wir kriegen 
einen Regenbogen. Vermutlich genau 
das richtige in Corona-Zeiten!“ 

Aber auch sonst verzeichnet der Häfft-
Verlag im 30. Jubiläumsjahr eine dynami-
sche Sortiments-Entwicklung im Kalen-
der-Portfolio: Die Kunterbunt-Bastelka-
lender brachten den Durchbruch im Be-

reich Basteln. Mit den DU + ICH-Kalendern 
gelang ein starker Einstieg ins Segment 
der romantischen Paar-Kalender. 

Trotz Corona stabil entwickelten sich die 
Buchkalender der Chäff-Timer-Reihe – 
auf Händlerwunsch wurde die Zahl der 
Cover-Motive reduziert und die Verkaufs-
preise bis zu den Preis-Schwellen ange-
hoben. Häfft-Gründer Stefan Klingberg 
betont wirtschaftliche Themen: „Wir hel-
fen dem Handel, unsere beliebtesten Ar-
tikel in hoher Zahl zum maximal erzielba-
ren Verkaufspreis abzusetzen – mit sta-
bilen Preisen ohne Preiskämpfe und  
Rabattaktionen. Wir glauben an Print-Ka-
lender für erwachsene Zielgruppen – 
trotz Smartphones!“ 

Denn gerade in einer Home-Office-Kul-
tur bietet kluges Zeitmanagement mit 
den geeigneten Print-Planern die bes-
ten Ergebnisse. 
www.haefft-verlag.de

Die neuen Chäff-Timer Motive orientieren sich an 

den angesagten Themen der Kundinnen.

Die Rainbow-Reihe für 

Trendsetter bietet u.a. Wandkalender (l.), 

Tischkalender (r.) sowie Familienplaner 

und Wochenplaner (Abb. unten).  
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Italienische Büroklassiker - 
stilvoll veredelt 
Balma, Capoduri & C. präsentiert zwei neue Produkte, die ab sofort erhältlich  
sind. Gezeigt wurden die hochwertigen Büroprodukte bereits auf der Paperworld 2020 in 
Frankfurt: die Heftzange „Zenith 590 Tech“ und der Stifthalter „Zenith 820. 

Die „Zenith 590 Tech“ ist eine neue Mo-
dellvariante der populären Zenith 590 
Heftzange mit einem moderneren und 
„technischen“ Aussehen. Sie folgt mit 
ihren Farbmix Schwarz- und Grautöne 
damit dem aktuellen Trend. Passend 
dazu hat der norditalienische Bürobe-
darfshersteller Balma, Capoduri & C. die 
Verpackung im Design angepasst. 

Die Heftzange ist in drei neuen speziel-
len Kappenlackierungen erhältlich: Black 
Carbon, Aluminium Wave und White 
Wave. Die Heftleistung sowie alle weite-
ren Qualitäts- und Haltbarkeitsgaran-
tien entsprechen der Serie „590“, die 
inzwischen für jeden Geschmack eine 

breite Auswahl an Farbkombinationen 
bietet. 

Mit dem Stifthalter „Zenith 820“ präsen-
tiert das Unternehmen mit Sitz im italie-
nischen Voghera eine weitere Neuheit, 
die das bestehende Sortiment weiter 
ergänzt. Der Stifthalter „Zenith 820“ ist 
vor allem ein Objekt mit einem einzigar-
tigen und ungewöhnlichen Design, das 
sich durch einfache und essentielle Li-
nien auszeichnet und dessen innovative 
Form als Gebrauchsmuster patent-
rechtlich geschützt ist. 

Der Stifthalter besteht aus zwei metalli-
schen Teilen, dem vernickelten Zylinder 

und einem Stützfuß - erhältlich in den Far-
ben Rot, Blau, Schwarz und Weiß. Im Ge-
gensatz zu allen derzeit am Markt erhält-
lichen Stifthaltern, garantiert der Stift-
halter „Zenith 820“ in jeder Situation ab-
solute Stabilität. Das gewährleistet die 
Größe und Stärke des Sockels, in den der 
Köcher für Stifte und Schreibutensilien 
eingesetzt wird. Vergleichbare Produkte 
werden in der Regel aus einem Stück ge-
fertigt, denen - einmal auf den Schreib-
tisch gestellt - dann oft die nötige Stabili-
tät fehlt, Die Verpackung  ist selbsterklä-
rend und zeigt dem Käufer am POS nicht 
nur das Design, sondern ebenso die ange-
botene Farbvielfalt des neuen Produkts. 
www.zenith.it

Das Display - in trendigem Schwarz/Weiß-Design - zeigt die 

neuen Farbvarianten der „Zenith 590 Tech“-Heftzange.

Die neuen „Zenith 820“-Stifthalter werden bei 

Balma, Capoduri & C. in Italien gefertigt und 

überzeugen mit Aussehen und Stabiliät.  



42 pbsreport 

Büro und Technik 

Let it shred!
Bunt, modern und auffallend - so präsentiert Krug & Priester seine „Shredcat“-Aktenver-
nichter-Serie. Der peppige Markenauftritt soll die Endverbraucher nicht nur auf den Daten-
schutz aufmerksam machen, sondern den Handel aktiv beim Abverkauf unterstützen.

Datenschutz ist Ehrensache oder sollte 
es zumindest für jeden sein. Aber ver-
meintliche Vorurteile wie hohe Kosten, 
erheblicher Zeitaufwand und komplexe 
Prozesse behindern immer wieder die 
DSGVO-konforme Umsetzung. Dass dies 
nicht sein muss, belegen die Shredcat 
Aktenvernichter. Damit ist man auf der 
sicheren Seite. Einfach, günstig, zuver-
lässig. Außerdem erfüllen die Shredcats 
die Empfehlungen der ISO/IEC 21964 
(DIN 66399), zur Vernichtung personen-
bezogener Daten mindestens Geräte 
der Sicherheitsstufe P-4 einzusetzen. 
Für zuverlässigen Datenschutz und das 
gute Gefühl von Sicherheit. Dies macht 
das Schredder-Geschäft quasi krisensi-
cher und verschafft dem Handel konti-
nuierliche Umsatzchancen. Und on top 
gibt’s einen coolen Markenauftritt.

Bunt, modern - und ein wenig crazy
Mit Shredcat wurde eine eigenständige 
Marke mit ganz besonderem Look und 
Feel geschaffen. Poppige Farben und 
abstrakte Muster, auffällige und tieri-
sche Key-Visuals sowie verkaufsaktive, 
coole Slogans in Verbindung mit einem 
witzigen und lebhaften Wording – so 
präsentiert sich die Marke Shredcat. Da-
mit setzen die Balinger markante Ak-

zente und sorgen für einen aufmerksam-
keitsstarken und ganz neuen Aktenver-
nichter-Auftritt. Von dem bestehenden 
Aktenvernichter-Angebot differenziert 
sich die Marke Shredcat durch ihren coo-
len und mutigen Look komplett.

Ziel dessen ist es, den Betrachter davon 
zu überzeugen, dass das Thema Daten-
schutz gar nicht so problematisch ist, wie 
es auf den ersten Blick vielleicht scheint. 
Sondern dass es bei der richtigen Akten-
vernichter-Wahl kein Stress mit gesetz-
lichen Vorgaben wie der DSGVO gibt. Der 

Grund dafür: Durch den Einsatz der 
Shredcats kann man getrost und ganz 
entspannt auf die gesetzeskonforme 
und sichere Umsetzung vertrauen. Dies 
vermittelt ein gutes, entspanntes Gefühl 
von Sicherheit, gerade auch wenn es um 
das Vernichten vertraulicher Daten geht. 
Kurzum: Mit dem Kauf eines Shredcat-
Aktenvernichters ist man auf der siche-
ren Seite und „Datenschutz läuft!“ Denn 
schließlich möchte sich jeder gerne lieber 
auf die wirklich wichtigen Dinge konzent-
rieren gemäß dem Motto „Weniger 
Stress. Mehr Leben.“ 

Der neue 

Markenauftritt für 

die Shredcat-Akten-

vernichter-Serie ist 

auffallend, modern 

und bunt.

Tierische Key-Visuals und verkaufsaktive, coole Slogans in Verbindung mit einem witzigen und lebhaften 

Wording: Mit der Shredcat-Serie kommen Sie sicher und unerkannt durch den Daten-Dschungel.
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Der neue, verrückte Markenauftritt 
lässt sich auch auf der Homepage  
www.shredcat.com erleben. Selbstre-
dend werden die Handelspartner mit ei-
nem breit gefächerten Paket an Ver-
kaufsförderungs-Aktivitäten und viel-
fältigsten professionell gestalteten 
Print- und Online-Medien sowie Wer-
beträgern für den Point-of-Sale un-
terstützt. Darüber hinaus sind die Ba-
linger mit der Marke Shredcat unter  
@shredcat_germany auf Instagram und  
@shredcatgermany auf Facebook aktiv. 

Günstig, aber nicht billig
Dass Datenschutz nicht teuer sein muss, 
belegt das Einstiegsmodell Shredcat 

8250. Damit zeigt man der DSGVO die Kral-
len, ohne das Budget zu sprengen. Aus-
gestattet mit einem leistungsfähigen 
Schneidwerk ist diese kleine Raubkatze 
in 4x40 mm Partikelschnitt erhältlich. Der 
Shredcat 8250 hat viel zu bieten: einen 
starken, leisen Motor mit hoher Leis-
tung, eine super-einfache Bedienung, 
eine sichere Abschaltautomatik beim 
Entleeren sowie einen sparsamen Eco-
Mode, wenn nicht geschreddert wird. Der 
Schnittgutbehälter (Auffangvolumen 20 
Liter) mit Sichtfenster sorgt für recht-
zeitiges Entleeren. Dank kompakter Ab-
messungen passt der Datenschützer 
bequem unter jeden Schreibtisch. Mit 
einer Arbeitsbreite von 220 mm sowie 
einer Schnittleistung von acht Blatt (80 
g/m²) ist der Shredcat 8250 der perfekte 
und trendige Papierkorbersatz. 

„Let it shred“ mit Autofeed
Daneben zählen auch mehrere Auto-
feed-Geräte zum Shredcat-Sortiment. 
Unter dem Slogan „Let it shred!“ sind die 
Modelle Shredcat 8280CC und 8285CC 
die perfekte Wahl, wenn es um die auto-

matische Vernichtung größerer Mengen 
Papier geht. Gelangweiltes Rumstehen 
und zusätzliches Warten sind passé, 
denn die Autofeed-Geräte arbeiten 
komplett eigenständig – und machen 
zusätzliche Handgriffe überflüssig. Da-
mit vernichten sie alte Papiere statt 
wertvoller Arbeitszeit Und dies zuver-
lässig, leise und absolut sicher. Die frei 
gewordene Zeit lässt sich vielfältig nut-
zen – egal, ob für andere Büro-Aktivitä-
ten oder eine kurze Kaffeepause. 

Separater Auffangbehälter für 
Kunststoff-Schnittgut
Das Shredcat Auto-Feed-System packt 
bis zu 350 Blatt Papier (Shredcat 8280CC, 
80 g/m²) bzw. 150 Blatt Papier (Shredcat 
8285CC, 80 g/m²). Nach dem Einlegen in 
den dafür vorgesehenen Schacht ist auf 
Knopfdruck leises und zuverlässiges 
Vernichten durch den effizienten 200 
Watt-Motor garantiert. Auch alte CDs/
DVDs und Kreditkarten schlucken die ex-
trascharfen Reißzähne der Shredcats 
problemlos. Das entstehende Schnitt-
gut wird umweltgerecht in einem sepa-
raten Auffangbehälter entsorgt. Zugriff 
nur für Befugte garantiert dabei der frei 
wählbare 4-stelliger PIN-Code, wodurch 
Geschäftsgeheimnisse auch während 
des Schredder-Vorgangs streng ge-
schützt sind (nur bei Shredcat 8285CC). 
Neben diesen Papierstapeln lassen sich 
die Shredcat Raubtiere auch von bis zu 
sechs Blatt Papier (Einzelblatteinzug) 
und auch geheftetem oder geklammer-
tem Papier nicht den Appetit verderben. 
Die Reißzähne erzeugen damit stets 
4x10 mm kleine Partikel – gemäß der Si-
cherheitsstufe P-4. 
www.shredcat.com

Für Shredcat werden die Handelspartner mit einem breiten Angebot an Verkaufsförderungs-Aktivitäten 

und vielfältigen Print- und Online-Medien unterstützt.

Die Shredcat-Aktenvernichter-

Serie bietet für vielfältigste 

Datenschutz-Anforderungen das 

richtige Modell - vom Einstiegs-

bis hin zum Autofeed-Gerät.
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Zeit sparen und Daten schützen 
- jetzt auch zu Hause 
Nichts ist zeitintensiver und aufwändiger als die korrekte und sorgfältige Vernichtung großer 
Mengen sensibler oder gar geheimer Daten. Dahle hat dazu mit dem Dahle ShredMatic 35314 eine 
Lösung im Sortiment, die dem Anwender wertvolle Arbeitszeit spart.

Der Arbeitsalltag ist heut auch im Ho-
meoffice straff durchgetaktet und 
verlangt nach höchster Effizienz und 
Sorgfalt. Gerade bei der Aktenvernich-
tung sind dies in Kombination mit dem 
hohen Sicherheitsanspruch Schlüssel-
begriffe, die Personal vor große Her-
ausforderungen stellen. Denn nichts 
ist zeitintensiver und aufwändiger als 
die korrekte und sorgfältige Vernich-
tung großer Mengen sensibler oder gar 
geheimer Daten. Dahle hat die Lösung: 
der neue Dahle Shred-Matic 35314 – der 
schnellste Aktenvernichter mit auto-
matischem Papiereinzug am Markt er-
gänzt nun die etablierte ShredMatic-
Aktenvernichter-Serie.

Das geht schneller!
Mit dem Dahle ShredMatic 35314 sparen 
Anwender ob im Büro oder am Arbeits-
platz zu Hause wertvolle Zeit: Dank des 
automatischen Papiereinzugs kann der 
Shredder einzelne Ladungen mit bis zu 
300 Blatt (80g/m2) auf einmal vernich-
ten. Im Leerlauf und im Betrieb ist der 
Aktenvernichter dazu besonders leise, 

so dass er auch problemlos im Groß-
raumbüro genutzt werden kann.

Neben der automatischen Funktion ist 
bei diesem ShredMatic-Aktenvernichter 
auch ein manueller Einzug bis zu 14 Blatt 
möglich. Dabei ist ein zuverlässiges 
Shreddern nicht nur bei neuwertigen, 
sondern auch bei gebrauchten, stark 
abgenutzten und geklammerten Pa-
pierbögen möglich.

Ein Sicherheitsversprechen
Der Dahle ShredMatic 35314 wird höchs-
ten Sicherheitsansprüchen gerecht: 
Gemäß der DIN 66399, vernichtet der Ak-
tenvernichter Papier in Sicherheitsstu-
fe P-4 und eignet sich dadurch für die 
Vernichtung sensibler, vertraulicher 
und personenbezogener Daten. Neben 
Papier kann der ShredMatic 35314 au-
ßerdem weitere Arten von Datenträgern 
vernichten wie z.B.  CD´s DVD´s und Mag-
netkarten. Das Beste: Der Anwender 
muss während der Aktenvernichtung 
nicht beim Gerät bleiben, sondern kann 
in der Zeit andere Aufgaben erledigen, 

ohne ein Sicherheitsrisiko einzugehen. 
Denn: Der ShredMatic 35314 verfügt 
über ein abschließbares Papier-Aufnah-
mefach, wodurch Daten zu jedem Zeit-
punkt der Aktenvernichtung vor unbe-
fugten Dritten sicher sind.

Qualität in Serie
Mit diesem Aktenvernichter-Modell hat 
Dahle auf das wachsende Bedürfnis 
seiner Kundschaft nach einer einfa-
chen, aber sicheren Aktenvernichtung 
reagiert. Alle Modelle der Serie besit-
zen durchdachte Features, um ein ho-
hes Maß an Komfort und Sicherheit zu 
garantieren: Zur einfachen Bedienung 
sind diverse hilfreiche Funktionen inte-
griert, wie ein per Lichtschranke ge-
steuerter elektronischer Start-Stopp-
Mechanismus, separate Tasten für ma-
nuellen Vor- und Rückwärtslauf, eine 
Reversierautomatik oder ein automati-
scher Mo-torstopp. Darüber hinaus ist 
der Dahle ShredMatic 35314 Öl- und 
wartungsfrei.
www.novus-dahle.com

Mit dem automatischen Papierein-

zug shreddert der intelligente Au-

tofeed-Aktenvernichter bis bis zu 

300 Blatt (80 g/m²).

 „Das geht noch schneller“ – der neue Dahle ShredMatic sorgt für mehr freie Zeit.
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Aktenvernichter im Test- 
perfekt fürs Heim und Büro
Der 100M ist das Kleinbüro/Heimbüro Modell aus der AutoMax Serie der Autofeed Aktenver-
nichter und erfreut sich aufgrund der sich aktuell wandelnden Arbeitsgewohnheiten gerade 
besonderer Beliebtheit. Anwender haben die Möglichkeit, das Modell ausgiebig zu testen.

„Wow, ist das leise! So oder so ähnlich war 
mein erster Eindruck während des ers-
ten Schredderns“, sagt Tester Andreas D. 
über den automatischen Aktenvernich-
ter AutoMax 100M von Fellowes. Er ist ei-
ner von 20 Personen aus der myfellowes 
Community, die das Gerät gerade auf 
Herz und Nieren prüfen. Vier Wochen 
lang wird geschreddert was das Zeug 

hält und Härtetests sowie ehrliche Beur-
teilungen sind dabei absolut erwünscht. 

Der 100M, ein beliebtes Modell aus der 
AutoMax Serie der Autofeed Aktenver-
nichter, vernichtet bis zu 100 Blatt au-
tomatisch oder zehn Blatt durch den 
zusätzlichen manuellen Einzug. Die Be-
sonderheiten: Seine lange Betriebs-
dauer von 15 Minuten am Stück, der lei-
se Betrieb und der Mini-Partikelschnitt, 
der jedes A4 Blatt in über 1000 winzige 
Stücke schneidet für absolute Sicher-
heit, Durch seine Hybrid-Funktion mit 
automatischem und manuellem Einzug 
eignet er sich insbesondere für Nutzer, 
die sowohl Unterlagen vor der Vernich-
tung sammeln, aber bequem bei Bedarf 
einzelne Dokumente sofort vernichten 
möchten. Selbst geheftete Dokumente 
vernichtet der 100M zuverlässig und 
sollte es doch einmal zu einem Papier-
stau kommen, greift die automatische 
Rücklauffunktion. Noch bis zum Jahres-
ende profitieren Kunden von der Cash 
Back Aktion im Rahmen der Fellowes 
Markenkampagne „Den Unterschied 
machen“. Käufer erhalten nicht nur 
eine Rückvergütung in Höhe von 25Euro 
sondern engagieren sich auch automa-
tisch für einen guten Zweck: Pro Regis-
trierung spendet Fellowes zwei Euro an 

die Aktion Kindertraum, die Herzens-
wünsche kranker und sozial benachtei-
ligter Kinder und deren Familien erfüllt.

Dass Kunden, die sich für den 100M ent-
scheiden, eine gute Wahl treffen, zei-
gen nicht nur die Bewertungen in On-
line Shops, sondern auch die Begeiste-
rung der Produkttester. Alle Berichte 
inklusive Videos sind auf der Website 
der Fellowes Community abrufbar: 
www.myfellowes.de.
www.fellowes.com

AutoMax 100M mit Mini-Partikelschnitt – vier mal 

höhere Sicherheit als Standard Cross-Cut.

Auszüge aus der „myfellowes“ 

Produkttester-Community.

Zitate der Produkttester
„Der Aktenvernichter macht einen 
sehr wertigen Eindruck, besonders 
angenehm sind die Rollen auf denen 
das Teil steht. Dadurch kann man es 
einfach dahin schieben wo es benö-
tigt wird.” Susanne S.

„Das Fazit ist: super. I.d.R. wurde 
Blatt für Blatt eingezogen, manch-
mal auch zwei oder mehr, je nach-
dem wie sehr das Papier aneinan-
derhaftete. Zu einem Papierstau, 
z.B. durch den Einzug von zu viel 
gleichzeitigem Papier, kam es so-
wohl während dieser Aufgabe als 
auch im Alltag bisher nicht.“ Timo H.
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Der Arbeitsplatz am Schreibtisch im ei-
genen Heim hat in der aktuellen Situati-
on mehr und mehr an Bedeutung ge-
wonnen und ist bei vielen Unternehmen 
bereits Teil einer neuen Arbeitskultur. 
Das belegen Statistiken schon länger. 
Nach einer im zweiten Quartal 2020 vom 
ifo-Institut durchgeführten Personal-
leiterbefragung haben vor der Corona-
Krise rund 40 Prozent der Belegschaf-
ten in Unternehmen von Zuhause aus, 
im sogenannten Homeoffice gearbeitet. 
Während der Pandemie hat sich dieser 
Anteil um etwa 20 Prozentpunkte auf 
rund 60 Prozent gesteigert. Damit ist 
das Homeoffice-Potenzial jedoch noch 
nicht ausgeschöpft: Laut der von Rand-
stad in Auftrag gegebenen Umfrage 
könnten theoretisch sogar bis zu 80 
Prozent der Belegschaften von Zuhause 
aus arbeiten. Die Unternehmen selbst 
sind dankbar, für die Möglichkeit in einer 
geschützten Arbeitsumgebung weiter-
hin arbeiten zu können.

Schützenswert ist aber nicht nur die Ge-
sundheit, sondern auch die personen-
bezogenen Daten von Kunden und Mit-
arbeitern. Denn auch im Homeoffice 

müssen die Regelungen der DSGVO ein-
gehalten werden. Dabei trägt der Ar-
beitgeber auch für die Mitarbeiter im 
Homeoffice die Verantwortung und 
muss sicherstellen, dass die daten-
schutzregelnden Maßnahmen auch dort 
eingehalten werden.

Mit einem Partikelschnitt-Aktenver-
nichter ab der Sicherheitsstufe P-4 sind 
alle Anforderungen an eine daten-
schutzgerechte und DSGVO-konforme 
Vernichtung gewährleistet und man ist 
gleichzeitig vor hohen Bußgeldern ge-
schützt. Jetzt ist die beste Gelegenheit 

alle Homeoffice Arbeitsplätze mit einem 
Aktenvernichter in der korrekten Si-
cherheitsstufe auszustatten. 

Für ein optimales Maß an Sicherheit 
empfiehlt HSM im Homeoffice einen Ak-
tenvernichter aus der Securio-Reihe 
aufzustellen wie beispielsweise den 
energiesparenden HSM Securio C16. Mit 
dem Partikelschnitt in der Sicherheits-
stufe P-4 ist der Anwender damit auf 
der sicheren Seite. Die nicht mehr benö-
tigten Dokumente werden damit auch 
im Arbeitszimmer zu Hause DSGVO-kon-
form vernichtet. 

Die Aktenvernichter von HSM werden mit 
überdurchschnittlich langen Garantien 
und Serviceleistungen ausgestattet. Das 
Qualitätsversprechen für die HSM Secu-
rio Aktenvernichter in der Premiumquali-
tät „Made in Germany“: drei Jahre Her-
stellergarantie sowie eine lebenslange 
Garantie auf die Schneidwellen (in den 
Sicherheitsstufen P-2 bis P-5).
www.hsm.eu/shred-at-home

Sicher fühlen im Homeoffice 
Für viele Menschen ist das Arbeiten im Homeoffice bereits zum Alltag geworden. Damit eine 
datenschutzgerechte und DSGVO-konforme Vernichtung auch in heimischer Umgebung gewähr-
leistet ist, dafür sorgt ein Partikelschnitt-Aktenvernichter von HSM - ab Sicherheitsstufe P-4.

Jetzt ist die beste Gelegenheit alle Arbeitsplätze zu Hause mit einem HSM Aktenvernichter in der korrek-

ten Sicherheitsstufe auszustatten. 
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So gab von den 100 befragten Unter-
nehmen mehr als jedes zweite an, dass 
sie vor der aktuellen Situation keine Ho-
meoffice Regelung hatten. 2019 lag die 
Anzahl erst bei knapp 40 Prozent aller 
Unternehmen in Deutschland. 90 Pro-
zent dieser Unternehmen wollen auch 
zukünftig eine Regelung für die Arbeit 
im Homeoffice umsetzen. „Mit der ‚Er-
laubnis‘ zum Homeoffice ist aber nicht 
direkt die Produktivität sichergestellt“, 
sagt Ard-Jen Spijkervet, Leitz Acco 
Brands Vice President Central Europe. 
Denn: „Um die Arbeitsqualität langfris-
tig im Homeoffice zu erhalten, sind 
nachhaltige Investitionen nötig.“ 

80 Prozent der Unternehmen berichten 
nach einer qualitativen Studie von Leitz, 
mit dem Homeoffice positive Erfahrun-
gen zu machen. Dies deckt sich mit dem 
Ergebnis einer repräsentativen Umfra-
ge des Bayerischen Forschungsinsti-
tuts für Digitale Transformation. Gegen-
über der Zeit vor der Krise ist die Inten-
sität der Nutzung des Homeoffice deut-
lich gestiegen. So arbeitet mittlerweile 
jeder zweite der Befragten mehrmals 
wöchentlich von Zuhause. Knapp 70 Pro-
zent der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer wünschen sich in der Zu-
kunft mehr Homeoffice als zuvor. Doch 

um langfristig produktives Arbeiten zu 
gewährleisten, müssen auch Zuhause 
Arbeitsbedingungen geschaffen wer-
den, die mitarbeiterfreundlich sind. 
Nach der Umfrage von Leitz haben erst 
20 Prozent der Unternehmen in Produk-
te für das Homeoffice der Mitarbeiter 
investiert: „Neben dem Thema Sicher-
heit und Ergonomie, was grundlegend 
wichtig für die Gesundheit der Mitarbei-
ter ist, spielt das Thema Qualität eben-
falls eine entscheidende Rolle“, sagt 
Ard-Jen Spijkervet. „Das ergonomisch 
gestaltete Zubehör erleichtert Mitar-
beitern das Arbeiten von Zuhause und 
gibt ihnen gleichzeitig das Gefühl, sich in 
einem professionell ausgerichteten 
Umfeld zu befinden.“

„Um die Mitarbeiter Zuhause zu unter-
stützen, benötigen sie die richtigen Ar-
beitswerkzeuge“, erklärt Ard-Jen Spij-
kervet. Ein Test von Leitz hat ergeben, 
dass ein mittelständisches Unterneh-
men mit 50 Mitarbeitern in der Verwal-
tung bei der Verwendung von technolo-
gisch ausgefeilten Markenartikeln bis zu 
25 000 Euro im Jahr sparen kann, bei ei-
nem Unternehmen mit 250 Mitarbeitern 
sind es schon 120 000 Euro im Jahr.

Um langfristig das Thema Homeoffice im 
Arbeitsalltag zu etablieren, bedarf es 
daher einer richtigen Vorbereitung, die 
jetzt aber erst nach und nach von Un-
ternehmen angegangen wird. 
www.leitz.de

Investitionen in ein produktives 
Homeoffice nötig
Die aktuelle Situation ist ein Transformationsbeschleuniger: Innerhalb der letzten zehn Wochen 
haben nach einer qualitativen Umfrage der Büroartikelmarke Leitz mehr Unternehmen das 
Homeoffice für ihre Mitarbeiter ermöglicht, als in den letzten zehn Jahren.

Mit den leistungsfähigen Schreddern von Leitz lässt sich das Datenleck 

Papierkorb auch im Homeoffice vermeiden und sensible Daten können absolut 

sicher vor dem Zugriff Unbefugter entsorgt werden.

Eine moderne Arbeitsorganisation erfordert neben der 

Digitalisierung, auch flexible Arbeitsmodelle. 
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Um die Heimarbeit langfristig zu etablie-
ren, müssen die Heimarbeitsplätze dau-
erhaft nutzbar gemacht werden. Dazu 
müssen zuerst wichtige Fragen geklärt 
werden: Welche neuen Ansprüche erge-
ben sich an die Ausstattung zuhause? 
Wie wird die Arbeitszeit auf Büro und Ho-
meoffice aufgeteilt? Und welche neuen 
Verantwortungen kommen auf den Ar-
beitgeber zu? Der Industrieverband Büro 
und Arbeitswelt liefert erste Antworten.

Ausschließlich Homeoffice nicht die Regel
„Das Homeoffice in Vollzeit wird auch zu-
künftig die Ausnahme bleiben. Dennoch 
werden viele dort einen größeren Teil 
ihrer Arbeitszeit verbringen als vor Co-
rona – mit mehr Flexibilität und im Wech-
sel mit Tagen im Büro“, sagt Hendrik 
Hund, Vorsitzender des Industriever-
bands Büro und Arbeitswelt (IBA) e. V. 
Welche Vorteile, aber auch welchen Op-
timierungsbedarf die Arbeitnehmer im 
Homeoffice sehen, zeigt unter anderem 
eine Umfrage des Meinungsforschungs-
institutes Forsa im Auftrag des IBA. Ge-
fragt wurde, wie sie die Heimarbeit im 
Vergleich zur Büroarbeit bewerten und 

welche Verbesserungspotenziale sie 
sehen. Zwei Trends wurden deutlich: Be-
sonders geschätzt wird die Ruhe im Ver-
gleich zum Büro, die Ausstattung des 
heimischen Arbeitsplatzes dagegen 
wird häufig negativ bewertet.

Arbeitgeber in der Verantwortung
„Längerfristig ist produktive Arbeit in 
den eigenen vier Wänden nur möglich, 

wenn aus den während der Pandemie 
für einen längeren Zeitraum geduldeten 
behelfsmäßigen Arbeitsplätzen echte 
Homeoffices werden“, sagt IBA-Vorsit-
zender Hendrik Hund. „Es wird deshalb 
notwendig sein, über die Ausstattungen 
der heimischen Arbeitsplätze gründli-
cher nachzudenken als bisher. Die Ver-
antwortung dafür liegt bei den Unter-
nehmen.“ Die rechtlichen Grundlagen 
dafür existieren bereits. So verpflichtet 
das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) die 
Arbeitgeber zur Durchführung von Ge-
fährdungsbeurteilungen für die Arbeits-
plätze ihrer Mitarbeiter. Diese Verpflich-
tung besteht auch für mobiles Arbeiten 
im Homeoffice. Konkrete Vorgaben für 
die Einrichtung von Telearbeitsplätzen 
benennt die Arbeitsstättenverordnung 
(ArbStättV). Gemeint sind solche Heim-
arbeitsplätze, die von Arbeitnehmern re-
gelmäßig und auf Basis einer Vereinba-
rung, die beispielsweise Angaben zu Ar-
beitszeiten und -dauer enthält, genutzt 
werden. An diese werden grundsätzlich 
die gleichen Anforderungen gestellt wie 
an die Arbeitsplätze im Büro. So sollte 

Sitz-Steh-Arbeitstische eignen sich auch im Homeoffice zur ergonomisch wertvollen Arbeitsplatzgestaltung. 

Bei regelmäßiger Arbeit im Homeoffice werden an die dortigen Arbeitsplätze die gleichen Anforderungen 

gestellt, wie an diejenigen im Büro. Foto: Assmann

Homeoffice - gesetzlicher 
Rahmen schafft Orientierung
Als Folge der Coronakrise wird sich das Homeoffice schneller etablieren als noch vor kurzem 
angenommen. Das ist eine der zentralen Erkenntnisse der vergangenen Monate. Hieraus erge-
ben sich wichtige Fragestellungen aus Arbeitnehmer- und Arbeitgebersicht.
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ein Schreibtisch eine Fläche von min-
destens 160 x 80 Zentimeter haben. 
Wenn wenig Arbeitsmaterial benötigt 
wird, ist jedoch auch eine Tischbreite 
von 120 Zentimeter akzeptabel. Darüber 
hinaus muss der Arbeitgeber einen er-
gonomischen Bürostuhl und die not-
wendige Technik zur Verfügung stellen. 
Beim Einsatz von Laptops umfasst diese 
auch die Bereitstellung separater Ein-
gabegeräte (Maus und Tastatur). 

Dass diese Anforderungen unter Coro-
na-Bedingungen nur selten einzuhalten 

waren, unterstreichen die Erkenntnisse 
aus der Forsa-Umfrage. So gab ein Drit-
tel der Beschäftigen (36 Prozent) an, die 
ergonomische Ausstattung des Büroar-
beitsplatzes zu vermissen. Besonders 
die Position des Computerdisplays und 
fehlende Möglichkeiten, im Stehen zu 
arbeiten, werden von 53 Prozent der Be-
fragten als Mängel bewertet. Auch die 
Ergonomie der heimischen Sitzmöbel 
wird von knapp der Hälfte (48 Prozent) 
der im Homeoffice Arbeitenden als we-
niger gut als im Büro eingestuft. Ein wei-
teres Ergebnis der Forsa-Umfrage: Ein 

Drittel der Arbeitnehmer hatte während 
des Lockdowns keine Möglichkeit, in ih-
rer Wohnung einen dauerhaften Ar-
beitsplatz einzurichten. Spätestens 
hier müssen die Arbeitgeber im Rahmen 
ihrer Gefährdungsbeurteilung genau 
prüfen, welche Maßnahmen erforderlich 
sind, um die Arbeit im Homeoffice ver-
stetigen zu können oder ob sie über-
haupt dauerhaft möglich ist. 

Mit dem IBA Office Planer einrichten
Mit dem Online-Tool IBA OfficePlaner 
ermöglicht der Verband Arbeitgebern 
seit kurzem, auch ohne Fachkenntnisse 
Arbeitsplätze norm- und bedarfsge-
recht sowie optisch ansprechend zu 
planen. Der IBA hat den OfficePlaner auf 
die Gestaltung von Homeoffices aus-
geweitet und unterstützt damit auch 
die Entwicklung hin zu einer flexibleren 
Arbeitswelt. Der Onlineservice wird 
durch die Beratung qualifizierter Fach-
planer ergänzt.

„Es muss noch einiges dafür getan wer-
den, dass die notdürftig eingerichteten 
Arbeitsplätze in den heimischen vier 
Wänden zu dauerhaft nutzbaren Büros 
werden. Die Büroeinrichtungsbranche 
kann mit Beratung und Produkten in 
wohnlichem Design unterstützen“, er-
gänzt Hendrik Hund zum Angebot des 
IBA und seiner Mitglieder.
www.iba.online

Neuer Kurs 2021 in Köln

Kurszeitraum: Januar - November 2021

Zertifizierter 
Fachberater PBS 
– Produkte kennen und verkaufen 

• Warenkunde und Verkaufstraining  
für Laden und Strecke 

• Online lernen und an vier Praxistagen 
gemeinsam vertiefen

Weitere Infos unter: Tel. 0221/9 40 83 30
hbs@wohnenundbuero.de, www.fachberater-pbs.de

Einem Großteil der Befragten (40 Prozent) fehlt am heimischen Arbeitsplatz die technische und 36 Prozent 

die ergonomische Ausstattung im Vergleich zum Büro.
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jedermann benutzt  werden dürfen. ISSN-Nr. 0344-726 X 
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 von Werbeträgern e. V. (IVW)

Erklärung gemäß § 5 des Hess. Pressegesetzes:
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60386 Frankfurt am Main
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Mine: 

Doppelter Malspaß
durch einfaches 

Drehen des Stifts
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12 |  Wolfgang Möbus, InterES 
Entscheidende 
Weichenstellung

18 |  Insights-X Online     
Virtuelles  Konzept 
findet Anklang 

20 |  Branchenstimmen  
Kreative Wege 
aus der Krise  

Termine 
16. bis 18. Januar 2021
Nordstil, Hamburg
nordstil.messefrankfurt.com

12. bis 14. Februar 2021
Trendset 
www.trendset.de

2. bis 4. März 2021
Paperworld Middle East, Dubai
ae.messefrankfurt.com 

6. bis 8. März 2021
ILM Int. Lederwarenmesse, Offenbach
www.ilm-offenbach.de 

17. bis 20. April 2021
Int. Consumer Goods Show, Special Edition 
Paperworld, Christmasworld & Ambiente
paperworld.messefrankfurt.com

20. bis 28. April 2021
drupa, Düsseldorf
www.drupa.de

29. bis 30. April 2021
duoSymPos, Berlin
www.duo.de

6. bis 8 Mai 2021
PBS Forum Büroring, St. Wolfgang/A
www.bueroring.de
 
 

Aktuelle Termine und Meldungen  
finden Sie auf unserer Internetseite:  
www.pbsreport.de 

November-Dezember 2020  
• Nordstil, Trendset - Trends und Neuheiten

• Gesundheit und Wohlbefinden/Lufteiniger

• Büro-Organisation/Homeoffice

• Facility- und Zusatzsortimente 

 

Die nächste Ausgabe des PBS Report  
erscheint am: 25. November 2020 
(Anzeigenschluss 9. November 2020).

Titelbild: Stabilo
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Tischset 

... und wir feiern 
diesen Geburtstag 

mit einem limitierten
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