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Pietro Giarrizzo
Chefredaktion

Editorial
Erfolgreich netzwerken
„Die Branche wandelt sich stetig. Es gilt, am Ball zu bleiben, Erkenntnisse zu teilen und 
sich für die eigene Weiterentwicklung Impulse zu holen. Ziel ist es, dass wir uns zu-
kunftssicher aufstellen, uns gegenseitig mit unseren jeweiligen Kompetenzen unter-
stützen und kontinuierlich gemeinsam nach neuen Lösungen suchen.“ So weit die Aus-
sage von Oliver Gromnitza anlässlich eines Treffens der Leistungsgruppen des Nord-
anex IT-Systemhausverbunds. Der Geschäftsführer von ikt Gromnitza in Betzdorf trifft 
damit genau den Nerv der Zeit. Networking ist das neue  Erfolgrezept nach der Pande-
mie und in der aktuellen Krise. 

Sie ist eine Säule des Wachstums und die Möglichkeit, mit einer relevanten Zielgruppe 
von Klienten, Kunden und gleichgesinnten Fachleuten in Kontakt zu treten. In den ver-
gangenen zwei Jahren wurde das fast unmöglich gemacht, als Handelsmessen und Net-
working-Events plötzlich verschwanden. Netzwerken kann, und das haben wir in der 
Corona-Zeit gelernt, auch über Distanzen funktionieren – digital und virtuell. Doch der 
persönliche Kontakt ist jetzt wieder gefragt. Das kann Christian Weiss, Geschäftsführer 
der Nordanex unterstreichen: „Die Gespräche und die Zusammenarbeit an den Fachthe-
men sind im persönlichen Kontakt einfach wesentlich effektiver und deshalb besonders 
wertvoll.“ (Seite 8).

Das Netzwerken ist zu einem festen Bestandteil vieler Fachmessen geworden wie zu-
letzt auf der Insights-X in Nürnberg, die sich als Networking- und Businessplattform der 
PBS-Branche versteht. Ebenso will sie Wissensvermittler sein.  Genauso gut haben das 
die EK in Bielefeld mit ihrer EK LIVE (Seite 16) und  die Messe Offenbach auf der ILM um-
gesetzt (Seite 17). Welche neuen „kreativen“ Wege die Messe Frankfurt bei der nächsten 
Ambiente 2023 einschlägt, die sich bei den Produktgruppen rund um die Arbeitswelt neu 
positioniert hat, verrät uns Yvonne Engelmann, Leiterin Ambiente, Living, Giving & Wor-
king im Interview (Seite 28). 

Zur neuen Generation von Bürofachhändlern zählt Florian Lindner. 2017 von unseren Le-
sern zum „Händler des Jahres“ gekürt, hat er die Pandemie genutzt, um sich neu aufzu-
stellen. Netzwerken hat sich für ihn zum wichtigsten Werkzeug für ein erfolgreiches 
B2B-Geschäft entwickelt. Zuletzt hat er in einem regionalen Unternehmernetzwerk sein 
Thema „Mitarbeiterbindung durch Büroausstattung“ präsentiert. Dabei teilt er mit seine 
Followern auf LinkedIN gerne seine Erfahrungen und inspiriert Kollegen mit seinen krea-
tiven Vertriebsideen. Wir haben ihn kürzlich zur Eröffnung seines neuen Showrooms in 
Birkenau besucht (Seite 14).

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe.

Sabine Baumstark
Redaktion 
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re+new
Nice to see
you – again!

B 2200 re+new

B 230 re+new

Recyclingkunststoff – 
immer wieder gut für 
die Umwelt

Der neue Maßstab für Nachhaltigkeit 
im Büro

Die Heftgeräte und Locher der Serie 
Novus re+new sind von der Kon-
struktion bis zur Verpackung auf 
umweltfreundliche Wiederverwert-
barkeit ausgelegt. Für ihre Herstellung 
wird ein hoher Anteil recycelter Kunst-
stoffe verwendet. Neu im Sortiment: 
leistungsstarke Blockheftgeräte und 
Blocklocher im nachhaltigen re+new 
Design!

www.novus.de/renew

B 50 re+new
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PBSzene Stora Enso hat eine Vereinbarung 
über die Veräußerung des Papier-
werks Maxau in Deutschland und aller 
damit verbundenen Vermögenswerte 
an Schwarz Produktion, Teil der 
Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland, Pre-
zero), unterzeichnet. Der Unterneh-
menswert beläuft sich auf rund 210 
Millionen Euro. Der Abschluss der 
Transaktion wird für spätestens An-
fang 2023 erwartet, vorbehaltlich der 
behördlichen Genehmigungen.

Diese Transaktion ist Teil des bereits 
angekündigten Plans, vier der fünf Pa-
pierproduktionsstandorte von Stora 
Enso zu veräußern. Im Einklang mit sei-
ner Strategie konzentriert sich Stora 
Enso auf das langfristige Wachstums-
potenzial für seine erneuerbaren Pro-
dukte in den Bereichen Verpackung, Ge-
bäudelösungen und Biomaterialien.

„Wir sind sehr zufrieden mit dieser 
Vereinbarung, da sie unser Ziel erfüllt, 
dem Standort Maxau und seinen Mit-
arbeitern eine nachhaltige und lang-
fristige Zukunft zu bieten. Wir werden 
den Verkaufsprozess für die verblei-
benden drei Papierstandorte Nymölla, 
Hylte und Anjala fortsetzen”, sagt 

Seppo Parvi, CFO und Leiter der Papier-
sparte bei Stora Enso.

Schwarz Produktion wird voraussicht-
lich Anfang 2023 Eigentümer des 
Standorts Maxau werden. Schwarz 
plant, die Papierproduktion am Stand-
ort fortzuführen, und die 440 Mitarbei-
ter der Werksorganisation in Maxau 
werden Teil der Transaktion sein. Stora 
Enso wird den Standort Maxau weiter 
betreiben und seine Kunden für super-
kalandriertes Papier (SC) bis zum Ab-
schluss der Transaktion bedienen.

Stora Enso verfügt derzeit über fünf 
Papierproduktionsstandorte. Insgesamt 
beschäftigt die Papiersparte derzeit 
rund 2 300 Mitarbeiter. Im Jahr 2021 be-
lief sich der Nettoumsatz der Papier-
sparte auf 1,703 Millionen Euro. Schwarz 
Produktion ist die Dachmarke für die Pro-
duktionsunternehmen der Schwarz-
Gruppe. Insgesamt produzieren mehr als 
4.500 Mitarbeiter in den Unternehmen 
der Schwarz Produktion hochwertige Le-
bensmittel sowie nachhaltige Verpa-
ckungen und Materialien für die Han-
delsunternehmen Lidl und Kaufland.
www.storaenso.com
gruppe.schwarz

Die Schwarz Gruppe kauft das Papierwerk von Stora Enso in Maxau (bei Karlsruhe). Foto: Schwarz Gruppe

„Lidl“-Mutter kauft Papierfabrik
Lamy erweitert sein Produkt-Portfolio 
um eine Kollektion hochwertiger Life-
style-Lederaccessoires: In Kooperation 
mit PB 0110 by Philipp Bree entstanden 
nachhaltig produzierte Etuis, Pouches 
und Schreibtischunterlagen – das ideale 
Equipment für unterwegs im Alltag mit 
hohem Anspruch an Design und Qualität. 
Die Accessoire-Kollektion Lamy  x PB 0110 
ist ab dem 3. November 2022 exklusiv er-
hältlich.

Lamy x PB 0110 ist die Kooperation zwei-
er deutscher Design- und Lifestylemar-
ken mit internationalem Erfolg, die eine 
gemeinsame Philosophie verbindet: 
Langlebiges Design mit höchsten Stan-
dards in Verarbeitung, Qualität und 
Nachhaltigkeit prägen die Schreibgerä-
te von Lamy ebenso wie die Taschen und 
Accessoires von PB 0110. Beide teilen die 
Liebe zu stilvollen Objekten, die Men-
schen ein Leben lang begleiten – mit 
denen sie ihrer Persönlichkeit und Indi-
vidualität Ausdruck verleihen.

Die ausgewählten Farben der Kollektion 
unterstreichen das klare Design der Ac-
cessoires: Vegetabil gefärbtes Leder in 
Schwarz, Asphalt, Natur, Frostgrün und 
Rot, dass durch sein schonendes Gerbver-
fahren die natürlichen Fette des Leders 
erhält und im Gebrauch eine einzigartige 
Patina entwickelt. Universell und facet-
tenreich in ihrer Erscheinung, eröffnen die 
Lederaccessoires unzählige Kombinati-
onsmöglichkeiten mit Lamy Schreibgerä-
ten - so vielseitig wie ihre Träger selbst. 

Alle Modelle der Kollektion werden in 
ausgewählten europäischen Manufak-
turen hergestellt. Neben dem vegetabi-
len Leder kommt innovativ recyceltes 
Leder zum Einsatz. Das neue und nach-
haltige Material wird aus Lederresten, 
Kautschuk und einem patentierten 
Farbauftrag in einer familiengeführten 
Gerberei in Deutschland hergestellt, die 
mit den höchsten Qualitätsstandards 
ausgezeichnet ist, wie z. B. dem Blauen 
Engel, EMAS oder dem Gold Standard der 
Leather Working Group.
www.lamy.com

Kooperation



Existenzgefahr
Die Energiekosten im Einzelhandel sind seit Jahresbe-
ginn im Durchschnitt um knapp 150 Prozent gestiegen. 
In der Folge sieht mehr als die Hälfte der Handelsunter-
nehmen in Deutschland seine wirtschaftliche Existenz 
bedroht. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Handels-
verbandes Deutschland (HDE) unter 900 Unternehmen 
aller Standorte, Branchen und Größenklassen. Der HDE 
fordert deshalb die schnelle Ausweitung der angekün-
digten Wirtschaftshilfen des Staates auf Handelsun-
ternehmen, die die enormen Energiepreissteigerungen 
nicht mehr stemmen können.

„Viele Handelsunternehmen sehen keinen Ausweg 
mehr. Einerseits steigen die Energiepreise enorm, an-
dererseits können die meisten die Kosten aufgrund des 
harten Wettbewerbs nicht einfach an die Kund*innen 
weitergeben“, sagt HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan 
Genth. So geben in der HDE-Umfrage 86 Prozent der Be-
fragten an, sie können steigende Energiekosten nicht 
oder nicht vollständig auf die Verbraucherpreise auf-
schlagen. Gleichzeitig wird sich das Problem steigender 
Energiekosten weiter verstärken. Mehr als 90 Prozent 
rechnen dauerhaft mit höheren Energiekosten. Dem-
entsprechend planen mehr als drei Viertel verstärkte 
Energiesparmaßnahmen. Wie akut die Lage ist, wird 
auch dadurch deutlich, dass sich 22 Prozent der Han-
delsunternehmen durch die Energiekosten bereits 
kurzfristig (in den kommenden zwölf Monaten) in Exis-
tenzgefahr sehen. 

„Nach den für viele Händler harten Coronajahren man-
gelt es vielerorts an finanziellen Rücklagen, um die 
Energiepreisentwicklung kurzfristig auffangen zu kön-
nen. Deshalb muss der Staat nun auch dem Einzelhan-
del unter die Arme greifen“, fordert Genth. Bei den bis-
herigen Hilfsprogrammen fällt die Branche aber bisher 
durch das Raster. Weder beim Entlastungspaket III noch 
beim Energiekostendämpfungsprogramm kommt der 
Einzelhandel zum Zug. „Der Einzelhandel ist mit insge-
samt 35 Terawattstunden pro Jahr einer der größten 
Energienutzer in Deutschland, wird aber nicht als ener-
gieintensiv eingestuft. Der steile Anstieg der Energie-
kosten stellt sämtliche Kalkulationen auf den Kopf und 
bringt viele Handelsunternehmen in aus eigener Kraft 
unauflösbare Situationen“, sagt Genth. Gleichzeitig be-
tont der HDE-Hauptgeschäftsführer die großen An-
strengungen der Branche, Energie einzusparen. So be-
rät die HDE-Klimaschutzoffensive bereits seit einigen 
Jahren vor allem mittelständische und kleine Handels-
unternehmen bei entsprechenden Vorhaben.
www.einzelhandel.de
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WORKING 
works well 
together
New Work, Homeoffice und Lifestyletrends – die Arbeitswelt 
verändert sich. Die Ambiente ist die Zukunft der PBS-Branche und 
der neue Treffpunkt rund um Büroausstattung und -einrichtung. 
Sie profitieren von vielfältigen Synergien und dem Austausch 
zu aktuellen Themen.

Entdecken Sie die Ambiente der Zukunft: 
ambiente.messefrankfurt.com/working

the show

3. – 7. 2. 2023
FRANKFURT / MAIN
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PBSzene Networking und Weiterbildung
Die Leistungsgruppen des Nordanex IT-Systemhausverbunds „Nordanex Managed Service“ 
(NMS) und „Nordanex Qualified Partner“ (NQP) treffen sich regelmäßig. Das dritte Meeting des 
Jahres fand nun in Betzdorf im Westerwald statt. Im Fokus standen dabei Networking, Erfah-
rungsaustausch und die gemeinsame Arbeit an Zukunftsthemen.

Kooperation, fachlicher Austausch und 
kontinuierliche Weiterbildung gehören 
zu den Qualitätskriterien guter IT-Sys-
temhäuser. Aus diesem Grund treffen 
sich die Leistungsgruppen des Nord-
anex IT-Systemhausverbunds „Nord-
anex Managed Service“ (NMS) und 
„Nordanex Qualified Partner“ (NQP) re-
gelmäßig. Das dritte Meeting des Jah-
res 2022 fand vom 14. bis 16. Septem-
ber 2022 in Betzdorf im Westerwald 
statt. Im Fokus der Veranstaltung 
standen Networking, Erfahrungsaus-
tausch und die gemeinsame Arbeit an 
Zukunftsthemen. „Alle waren froh, 
dass Veranstaltungen in Präsenz mitt-
lerweile wieder die Regel darstellen 
und Online-Formate diese lediglich in-
dividuell ergänzen“, schildert Christian 
Weiss, Geschäftsführer der Nordanex, 
die Stimmung der Beteiligten. „Die Ge-
spräche und die Zusammenarbeit an 
den Fachthemen sind im persönlichen 
Kontakt einfach wesentlich effektiver 
und deshalb besonders wertvoll.“

Benchmarking Workshop 
Auf den Tagesordnungen der NMS und 
NQP standen an den drei Veranstal-
tungstagen sowohl gruppenspezifi-
sche als auch gemeinsame Programm-
punkte. Für die NMS Partner hieß das 
Schwerpunktthema Managed Service 
Programm. Im Rahmen eines Bench-
marking Workshops deckten die Teil-
nehmenden der NMS Gruppe durch 
den Vergleich mit anderen Unterneh-
men Potenziale auf und fanden An-
satzpunkte, das eigene Business wei-
ter zu optimieren. Der Fokus des NQP 
Programms lag auf Personalthemen. 
Denn das Recruiting und die Bindung 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ist eine der aktuell größten Herausfor-
derungen der Branche. Aber auch für 
die NQP Gruppe galt es, den kollegialen 

Austausch für die unternehmerische 
Weiterentwicklung zu nutzen. Abge-
rundet wurde das Partnermeeting 
durch ein abwechslungsreiches Rah-
menprogramm, an dem sowohl die NMS 
als auch die NQP teilnahmen. Bei der 
NMS Gruppe handelt es sich um ein 
dauerhaftes Programm zur Geschäfts-
entwicklung vom IT-Systemhaus hin 
zum Managed Service Provider, die 
NQP Gruppe ist ein bundesweites 
Netzwerk ausgesuchter ITK-Unter-
nehmen, die ihr Angebot durch gegen-
seitiges Benchmarking und Fortbil-
dung im Sinne des Endkunden weiter-
entwickeln.

„Die Branche wandelt sich stetig. Es 
gilt, am Ball zu bleiben, Erkenntnisse 
zu teilen und sich für die eigene Wei-
terentwicklung Impulse zu holen“, 
sagt Oliver Gromnitza, Geschäftsfüh-
rer der ikt Gromnitza GmbH & Co. KG. 
„Ziel ist es, dass wir Systemhäuser uns 
zukunftssicher aufstellen, uns gegen-

seitig mit unseren jeweiligen Kompe-
tenzen unterstützen und kontinuier-
lich gemeinsam nach neuen Lösungen 
suchen.“ Die ikt Gromnitza, die ihren 
Stammsitz am Veranstaltungsort 
Betzdorf hat, ist als langjähriger Nord-
anex Partner erfolgreicher Mitgestal-
ter der NMS- und NQP-Gruppen. Das 
Unternehmen feiert in 2022 sein 
25-jähriges Bestehen. Die Jubiläums-
feierlichkeiten boten den Rahmen für 
das Partnermeeting, zu den rund 200 
Gästen gehörten neben prominenten 
Vertretern der regionalen Politik und 
Wirtschaft die befreundeten System-
häuser sowie Kunden und Mitarbeiten-
de der ikt Gromnitza samt deren Ange-
hörigen.
www.nordanex.de
www.soennecken.de

Nordanex Partner treffen sich zu Networking und Weiterbildung in Betzdorf.

Weil Grün mehr als nur 
eine Farbe für uns ist –

ZARBOCK, 
die klimaneutrale Druckerei

Druck- und Verlagshaus Zarbock GmbH & Co. KG
team@zarbock.de · www.zarbock.de

www.blauer-engel.de/uz195
AR1
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PBSzene

Creative Impulse 
Award 2023
Der Oscar der Kreativbranche star-
tet zur Creativeworld 2023 in eine 
neue Runde. Gemeinsam mit ei-
nem neuen Partner lobt die Messe 
Frankfurt den begehrten Preis 
nach zwei Jahren Pause wieder 
aus. Sie haben eine tolle Innovati-
on in Ihrem Sortiment? Dann be-
werben Sie sich bis zum 12. Dezem-
ber 2022. 

Da es pandemiebedingt in den 
letzten zwei Jahren keinen Creati-
ve Impulse Award geben konnte, 
können für die Ausschreibung 
2023 Produktneuheiten aus den 
Jahren 2021 und 2022 eingereicht 
werden. Kurzfristigere Neuheiten 
müssen eine Marktreife bis zur 
Creativeworld 2023 erreicht ha-
ben. Außerdem sollen sie sich ent-
weder durch eine besonders inno-
vative Produktleistung, durch eine 
besondere Komplexität, Vielfältig-
keit oder Anwendungsbreite, durch 
Ergonomie, Design oder besondere 
Umweltverträglichkeit auszeichnen. 
Pünktlich zum Restart des Creative 
Impulse Awards wird es auch eine 
neue Kategorie geben.

Auf der Creativeworld, vom 4. bis 7. 
Februar 2023, werden die jeweils 
drei Erstplatzierten pro Kategorie 
in einem Sonderareal in der Halle 1 
präsentiert. Außerdem wird es ei-
ne digitale Dokumentation sowie 
die Online-Veröffentlichung im In-
stagram-Kanal der Creativeworld 
geben. Alle Hersteller aus der Kre-
ativbranche, die auf der internati-
onal führenden Fachmesse Creati-
veworld ausstellen, können sich  bis 
12. Dezember 2022 bewerben und 
zwar unter: creativeworld.messe-
frankfurt.com/award-anmeldung.

Die Creativeworld wird ab Februar 
2023 zeitgleich mit den internatio-
nalen Konsumgüterleitmessen 
Ambiente und Christmasworld auf 
dem Frankfurter Messegelände 
stattfinden.
creativeworld.messefrankfurt.com

EcoLine nominiert  
Die bereits mehrfach ausgezeichnete 
Produktserie EcoLine von Edding ist auf 
dem besten Weg, mit einem weiteren 
Preis geehrt zu werden. Der Deutsche 
Nachhaltigkeitspreis schreibt zum drit-
ten Mal den Preis für nachhaltiges De-
sign aus.

Prämiert werden gestalterische, techni-
sche und soziale Lösungen, die im Sinne 
der Transformation zu nachhaltigen Pro-
dukten, Konsumsystemen bzw. Lebens-
stilen besonders wirksam sind. Die Würdi-
gung der Besten soll dazu beitragen, 
dass Design ganz generell noch stärker 
an Nachhaltigkeit ausgerichtet wird.

Die Edding EcoLine umfasst Textmarker, 
Permanent-, Whiteboard- und Flipchart-
marker, die überwiegend aus nachwach-
senden Rohstoffen bzw. recyceltem Ma-
terial, wie Post-Consumer-Kunststoff, 
hergestellt werden. Die Marker-Serie 
wurde bereits mehrfach als Green Brand 
Germany ausgezeichnet und hat den 
Bundespreis ecodesign 2020 gewonnen. 
Der Highlighter der EcoLine hat 2020 als 
erster Textmarker den Blauen Engel er-
halten und wurde 2021 mit dem PBS 
Green Award geehrt.

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist 
die nationale Auszeichnung für Spitzen-
leistungen der Nachhaltigkeit in Wirt-
schaft, Kommunen und Forschung. Mit 
acht Wettbewerben und über 1000 Be-
werbungen ist der Preis der größte sei-
ner Art in Europa. Die Auszeichnung wird 
vergeben von der Stiftung Deutscher 
Nachhaltigkeitspreis e.V. in Zusammen-
arbeit mit der Bundesregierung, kom-
munalen Spitzenverbänden, Wirt-
schaftsvereinen, Organisationen und 
Forschungseinrichtungen.
www.edding.de

Franchisegeber muss 
Insolvenz anmelden
Das Franchise-Unternehmen Schul-
ranzen.com mit Sitz in Biberach hat am 
13. September 2022 beim Amtsgericht 
Ulm Insolvenz angemeldet. Zum vor-
läufigen Insolvenzverwalter wurde 
Rechtsanwalt Alexander Kästle in 
Rottweil bestellt. Dieser wurde beauf-
tragt, als Sachverständiger zu prüfen, 
ob ein nach der Rechtsform der 
Schuldnerin maßgeblicher Eröff-
nungsgrund vorliegt und welche Aus-
sichten für eine Fortführung des 
schuldnerischen Unternehmens be-
stehen.

Schulranzen.com war seit 2009 auf Ex-
pansionskurs. Das erste Fachcenter-

Konzept wurde in Biberach auf einer 
Fläche von 400 Quadratmetern eröff-
net. Deutschlandweit nutzen heute 20 
Fachcenter den Schulranzen.com-Ser-
vice, die sich für das Franchisesystem 
entschieden haben. Die Bandbreite 
des Sortiments der von Franchiseneh-
mern geführten Geschäfte ist je nach 
Kapazität individuell zugeschnitten. 
Ist einmal ein gewünschtes Modell vor 
Ort nicht verfügbar, wird dieses für 
den Kunden bei Schulranzen.com in 
der zentralen Logistik in Biberach an-
gefordert. Zuletzt wurde in Nordhau-
sen (Thüringen) ein Schulranzen.com-
Fachcenter eröffnet. 
www.schulranzen.com

Das Sortiment der EcoLine von Edding.

Andreas Boenke (Rosenberger), Stefan von 

Busch, Victor von Busch (v.l)
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Neues Ausbildungsjahr
Sechs junge Frauen und drei junge Männer haben am 1. Sep-
tember bei Streit ihre Ausbildung in der soeben fertiggestell-
ten Firmenzentrale in Gengenbach im Gewerbegebiet Kinzig-
park begonnen. Die Ausbildungsplätze, vor allem in den kauf-
männischen Berufen, waren wie immer sehr begehrt. Auch die 
gewerblichen Berufe der Lagerlogistik, Logistik und Montage 
und außerdem in der IT sind sehr beliebt. Die betriebswirt-
schaftlichen Ausbildungen im Rahmen des Dualen Studiums, 
die Streit in den Bereichen BWL Handel, Vertriebsmanagement 
und Digital Business Management sowie Wirtschaftsinformatik 
– Data Science anbietet, erfreuen sich ebenfalls großer Nach-
frage. „Wir erhalten sehr viele Bewerbungen und freuen uns, 
dass wir alle unsere Ausbildungsplätze belegen konnten“, so 
Geschäftsführer Rudolf Bischler. „Aufgrund des großen Inter-
esses an einzelnen Ausbildungsberufen müssen wir jungen 
Menschen schweren Herzens leider sogar Absagen mitteilen“.

Streit betreibt seit einigen Jahren ein intensives Marketing, 
um eigene Nachwuchskräfte aufzubauen. Der Einstieg be-
ginnt bereits mit Betriebspraktika für Schülerinnen und Schü-
ler und ermöglicht ein unverbindliches Reinschnuppern in die 
berufliche Praxis. Durch die Kooperation mit der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg DHBW in Lörrach und in Ravens-
burg ermöglicht Streit jedes Jahr zwei bis drei Studierenden 
der Betriebswirtschaftslehre und/oder der Wirtschaftsinfor-
matik jeweils dreimonatige Praxisphasen. „Wir möchten Mit-
arbeitende, Fach- und Führungskräfte natürlich an uns bin-
den, deshalb engagieren wir uns sehr stark in der Ausbildung 
der nächsten Generation“, sagt Rudolf Bischler. Pro Ausbil-
dungsjahr stellt Streit rund acht bis zehn Azubis bzw. Studie-
rende ein. Somit sind, über drei Ausbildungsjahre verteilt, 
stets 25 bis 30 Personen bei Streit Service & Solution in Aus-
bildung. Streit bildet in acht verschiedenen Berufsbildern aus 
und liegt mit einer Ausbildungsquote von mehr als zehn Pro-
zent über dem bundesdeutschen Durchschnitt.
www.streit.de

Krug + Priester begrüßt die neuen Auszubildenden 

des Jahres 2022 in der Balinger Firmenzentrale.

Nachwuchsförderung
Anfang September ist jedes Jahr aufs Neue ein wichtiger 
Zeitpunkt für alle Personalverantwortlichen, denn da star-
ten die neuen Lehrlinge ihre Ausbildungszeit. So auch bei 
Krug + Priester. Das mittelständische Familienunternehmen 
konnte sechs neue Auszubildende willkommen heißen. Lea 
Marcella Milione, Pascal Eith, Moritz Schmid und Aaron Hansert 
starteten ihre 3,5-jährige Lehrzeit zum Industriemechani-
ker:in (Fachrichtung Geräte- und Feinwerktechnik). Marietta 
Hauser wird die nächsten drei Jahre eine Ausbildung zur In-
dustriekauffrau bei Krug + Priester absolvieren. Und mit Han-
nes Stoss konnte das Unternehmen wieder einen Ausbildungs-
platz zum Fachinformatiker (Fachrichtung Systemintegration, 
Lehrzeit drei Jahre) besetzen. Zum 1. Oktober 2022 hat darüber 
hinaus Celine Gehring ein duales Studium für den Studiengang 
Personalmanagement an der IU Internationalen Hochschule in 
Leinfelden-Echterdingen begonnen. Geschäftsführer Dr. Ralf 
Krohn, Personalleiter Dr. Andreas Lingscheid, die beiden ge-
werblichen Ausbilder Markus Sautter und Patrice Jäger sowie 
die kaufmännische Ausbilderin Silke Naeschke nahmen die 
Youngsters in Empfang und vermittelten ihnen bei einem Fir-
menrundgang erste Einblicke ins Unternehmen.

„Mit unserem Bekenntnis zu Balingen verbinden wir die regel-
mäßige Bereitstellung von Ausbildungsplätzen im kaufmänni-
schen und technischen Bereich. Dies ist bereits seit der Firmen-
gründung fester Bestand-teil unserer Firmenphilosophie. 
Durch die gezielte Förderung junger Menschen und deren Aus-
bildung zu kompetenten, kreativen und engagierten Fachkräf-
ten schaffen wir die Grundlage, um auch zukünftig unsere star-
ke Marktstellung zu halten“ so Geschäftsführer Dr. Ralf Krohn. 
Dr. Andreas Lingscheid, Personalleiter bei Krug + Priester, er-
gänzt: „Nur so können wir die stetig steigenden, vielfältigen 
Wettbewerbsanforderungen ideal erfüllen. Darüber hinaus 
hat der Balingen-Effekt auch eine große Mitarbeitertreue zur 
Folge – so arbeiten einige Familien bereits schon seit mehre-
ren Generationen bei uns.“                                              www.ideal.de

Sechs junge Frauen und drei junge Männer starten 

ab 1. September bei Streit ihr Berufsleben.
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Durch den Zusammenschluss entsteht 
für die Home & Living-Branche eine 
Plattform aus 400 Topmarken, 20 000 
Händler*innen und einem Umsatzvolu-
men mit über einer Milliarde Euro pro 
Jahr. Das Unternehmen nmedia GmbH 
wird gleichzeitig zur Dachmarke und 
stärkt mit diesem Schritt seine Position 
als Partner für die Topmarken und Händ-
ler*innen der Branche. „Jetzt wächst zu-
sammen, was zusammengehört“, sagt 
Nicolaus Gedat, Geschäftsführer der 
nmedia GmbH. „Unser Unternehmen 
und der Name nmedia genießen seit 
über 20 Jahren ein hohes Vertrauen in 
der Home & Living-Branche. Gleichzeitig 
sind die Services und Produkte von Nex-
trade und nmedia in den letzten beiden 
Jahren mehr und mehr zusammenge-
wachsen. Für uns als gemeinsames 
nmedia-Team sowie für die Messe 
Frankfurt und die EK war daher klar: Der 
nächste logische Schritt ist es, sämtli-
che Angebote auf der Plattform noch 
stärker zu bündeln und damit den Händ-
ler*innen und Marken den Einstieg in di-
gitale Geschäftsprozesse unter einem 
Dach zu erleichtern.“

Die Produkte von nmedia unterstützen 
bereits heute viele Händler*innen und 

Marken bei relevanten Aufgaben im Ein-
kauf und Vertrieb. Hier reicht das Ange-
bot vom Meeting im digitalen Showroom, 
der Order im Online- oder Dropship-
pingshop der Marke über das Content-
Management bis hin zur Prozessauto-
matisierung.

Ehemalige EDI Services, wie der Stamm-
datenbezug, werden in der gemeinsa-
men Plattform nmedia.hub aufgehen. 
So können Händler*innen aus dem Wa-
renwirtschaftssystem (WWS) bestellen, 
elektronisch Rechnungen und Liefer-
scheine zur automatischen Verarbei-
tung erhalten und gleichzeitig ihre Arti-
kel- und Bilddaten ganzheitlich über 
eine zentrale Plattform managen. Hier-
für benötigen die Händler*innen keine 
externe Unterstützung und können alle 
Prozesse selbstständig und vollkom-
men automatisiert ausführen. Dabei 
spielt es keine Rolle mehr, über welche 
Zugriffs- oder Datenschnittstellen (API, 
EDI, FTP oder E-Mail) der Content bei den 
Marken abgerufen wird. Der Handel hat 
somit jederzeit Zugriff auf den Content 
für die eigene Warenwirtschaft und den 
B2C-Online-Shop. Marken können mit 
dieser Zusammenführung alle Bestel-
lungen über einen Weg und mit einheit-
lichen Dokumenten beziehen. Seien es 
große Händler*innen mit EDI-Anbindung 
und WWS oder kleinere Handelspart-
ner*innen, die online im nmedia.hub 
(ehemals Nextrade) bestellen. Damit 
vergrößert sich das Potential an Händ-
ler*innen für elektronische Bestellun-
gen deutlich. 

„Es ist uns wichtig, dass unsere Kund*in-
nen wissen, dass wir das standardisier-
te digitale Order- und Contentmanage-
ment wie bisher mit allen bekannten 
Funktionen und Lösungen über nmedia.
hub (ehemals Nextrade) anbieten“, sagt 
Philipp Ferger, Geschäftsführer der 
nmedia GmbH und Bereichsleiter Consu-

mer Goods Fairs der Messe Frankfurt. 
„Denn in diesem ‘hub’ laufen auch künf-
tig, an einem zentralen Ort die Ge-
schäftsverbindungen von Marken und 
Händler*innen digital zusammen“, er-
gänzt Ferger. „Gemeinsam mit der nme-
dia GmbH und der Messe Frankfurt ge-
hen wir jetzt einen weiteren wichtigen 
Schritt Richtung Zukunft des digitalen 
Handels. Dabei wird nmedia unser Zug-
pferd sein“, sagt Jochen Pohle, Chief Re-
tail Officer der EK in Bielefeld. 
www.nmedia.solutions
www.ek-retail.com

Nextrade wird zu nmedia.hub
nmedia.hub (ehemals Nextrade) verbindet künftig Online-Bestellungen der Order- und Content-
plattform mit der Welt der EDI-Bestellungen der nmedia. So müssen Händler*innen und Marken 
nicht mehr zwischen zwei Plattformen differenzieren. 

Nicolaus Gedat, Geschäftsführer der nmedia
Philipp Ferger, Geschäftsführer der nmedia und Be-

reichsleiter Consumer Goods Fairs der Messe Frankfurt

Neue Lösungen und Produkte für die täglichen Aufgaben 

unter der neuen  Dachmarke nmedia. Die Messe Frankfurt 

und EK in Bielefeld unterstützen das Projekt und wollen 

damit den digitalen Handel weiter ausbauen. 
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„Trotz hoher Bau-, Modernisierungs- 
und Nebenkosten will weiterhin gut je-
des zweite Unternehmen sein Filialnetz 
ausbauen. Besonders expansiv sind die 
Branchen Drogerie, Gesundheit & Beau-
ty, Möbel, Hobby & Freizeit, Gastronomie 
sowie der allgemeine Bedarf, wozu auch 
Nonfood-Discounter gehören“, erklärt 
Lena Knopf, Projektleiterin Forschungs-
bereich Handelsimmobilien und Expan-
sion beim EHI.

Umsatzerwartung: Handel mit gemisch-
ten Gefühlen
Insgesamt geben 51 Prozent der Ex-
pansionsverantwortlichen an, zum 
Jahresende mehr Standorte zu haben 
als im Vorjahr. 25 Prozent führen wei-
terhin eine gleichbleibende Anzahl von 
Standorten, 24 Prozent der Vertriebs-
linien sind dabei, ihr Filialnetz auf den 
Prüfstand zu stellen und auszudün-
nen. Dies betrifft vor allem Unterneh-
men aus den Branchen Unterhal-
tungselektronik & Telekommunikation, 
Schuhe & Accessoires sowie Beklei-

dung – und ist ein Trend, der schon 
mehrere Jahre anhält.

Mit Blick auf die Umsatzerwartung für 
das zweite Halbjahr geben die befrag-
ten Händler ein uneinheitliches Bild ab. 
Mit 38 Prozent rechnet eine Mehrheit 
mit steigenden Umsätzen im Vergleich 
zur Vorjahresperiode, 31 Prozent erwar-
ten dagegen sinkende Umsätze. 32 Pro-
zent glauben an stabile Umsätze.

Positive Entwicklung für Fachmarktzen-
tren und Quartierslagen vorausgesagt
Für die Zukunft erwarten die meisten 
Händler (70 Prozent), dass sich die bis-
lang krisensicheren Fachmarktzentren 
weiterhin positiv entwickeln und als 
Standort profitieren werden. Auch bei 
Quartierslagen (48 Prozent) gehen viele 
Expansionsverantwortliche von einer 
positiven Entwicklung aus. Die Vorteile 
sind dabei, dass die Nähe zur Wohnbe-
völkerung und die Mischung verschiede-
ner Besuchsgründe eine stabile Fre-
quenz generieren. Skeptisch sehen die 

Retailer Nebenlagen in Oberzentren und 
vor allem Shopping-Center. Hier braucht 
es dringend neue und frische Strate-
gien, diese Lagen durch eine sinnvolle 
Gestaltung und Nutzung zukunftsfähig 
zu machen.

Anhaltspunkte können beispielsweise 
die beliebten Co-Nutzungsarten an 
Mixed-Use Standorten sein. Während 
Wohnungen aus Sicht des Handels am 
beliebtesten sind (59 Prozent), werden 
auch Gastronomie (48 Prozent), medizi-
nische Einrichtungen (46 Prozent) oder 
Freizeit & Entertainment (42 Prozent) 
gerne in der Nachbarschaft gesehen. 
Während die meisten Nutzungsarten im 
Jahresvergleich recht konstant bewer-
tet werden, haben vor allem Freizeit- 
und Entertainmentangebote dieses 
Jahr einen Sprung nach oben in der 
Händlerbewertung gemacht. Schließlich 
sah letztes Jahr darin nur jeder dritte 
Befragte einen positiven Impuls.
www.ehi.org

Trotz Inflation - Handel 
baut Filialnetz aus
Die Corona-Pandemie hat die Rahmenbedingungen der Expansion im Einzelhandel maßgeblich 
verändert. Mit der Inflationsentwicklung und der damit einhergehenden gedämpften Konsum-
stimmung kommen weitere Herausforderungen auf den Einzelhandel in Deutschland zu. 

Die Hälfte der Handelsunternehmen strebt eine 

Expansion ihrer Filialen an, so lautet das Ergebnis 

des EHI-Whitepapers „Expansionstrends 2022“.
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Die Carlebachmühle in Birkenau bei 
Weinheim ist ein Zentrum aus individu-
ellen Wohneinheiten, attraktiven Büros, 
Ausstellungsräumen, Schulungsräumen 
und Ateliers. Durch die sukzessive Reno-
vierung der teilweise historischen und 
denkmalgeschützten Gebäude, ent-
standen in den vergangenen Jahren 
zahlreiche Räumlichkeiten für Selbst-

ständige, Freiberufler sowie für kleine 
und mittlere Unternehmen. Umgeben 
von Wald und Wasser liegt die Carle-
bachmühle zwischen den Wirtschafts-
regionen Rhein-Neckar und Rhein-Main. 
Die Atmosphäre der umgebenden Na-
tur ist ideal für kreatives Arbeiten. Am 
Eingang zum Europäischen Geopark 
Bergstraße/Odenwald gelegen und un-
weit der Großen Kreisstadt Weinheim 
bietet die Carlebachmühle alle Voraus-
setzungen für naturnahes Arbeiten 
und Wohnen.

Seit Mitte September ist die Carlebach-
mühle auch das neue Zuhause von BTR 
Office Büroausstattung & Schreibwa-
ren. Florian Lindner eröffnete dort sei-
nen Showroom für individuelle Büropla-
nung. Zur Eröffnung am 14. September 
2022 konnte der Bürofachhändler, der 
weiterhin sein Ladengeschäft in Wald-
Michelbach betreibt, zahlreiche Kun-
den, Freunde und Weggefährten be-
grüßen. 

Und daher war die wohl meistgestellte 
Frage an den 35-Jährigen: „Was hast du 

vor mit diesen Räumlichkeiten und was 
ist deine Intension damit?“ Die Antwort 
darauf fällt nicht eindeutig aus, denn 
Florian Lindner ist sich bewusst, dass er 
gerade in diesen für den Handel schwie-
rigen Zeiten einen Einsatz „ins Blaue“ 
getätigt hat, aber gleichzeitig das Risiko 
gewagt hat, in die Zukunft zu investie-
ren. Zumindest eins sei ihm am Abend 
des „Openings“ klar geworden: „Networ-
king at it‘s best! Das ist das, was ich will.“

Doch blicken wir kurz zurück. Florian 
Lindner ist in der PBS-Szene kein Unbe-
kannter mehr. Er reihte sich 2017 beim 
PBS Report in die Liste der „Händler des 
Jahres“ ein. Schon damals zählte das 
innovative Auftreten seines Unterneh-
mens am Markt, seine ausgeprägte 
Kundenorientierung und sein nachhal-
tiges unternehmerisches Handeln zu 
seinen Stärken. Als Inhaber eines 
Schreibwarenladens am Standort 
Wald-Michelbach im Odenwald zeigte er 
sich engagiert, motiviert und zukunfts-
orientiert, weil er für sich und sein 
Business das Erfolgsrezept gefunden 
hat. So gehört das Schulranzenge-

Vor Ort erleben und testen 
Seit Mitte September ist die Carlebachmühle in Birkenau um eine weitere Attraktion reicher. 
BTR Office eröffnete in den historischen Räumlichkeiten einen Showroom für individuelle 
Büroplanung. Florian Lindner berichtet, wie seine Idee in Pandemiezeiten entstanden ist. 

Florian Lindner, Inhaber von BTR Office in Wald-Mi-

chelbach, eröffnete Mitte September in der Carle-

bachmühle in Birkenau einen Showroom.
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schäft bis heute zu seinen Schwer-
punkt-Themen. An seinem Stammsitz 
hat er dieses Angebot stetig weiter 
entwickelt. Alljährlich werden große 
Events ausgerichtet. Im nächsten Jahr 
ist sogar in Kooperation mit den Rhein-
Neckar-Löwen in der SAP-Arena in 
Mannheim eine Schulranzenpräsenta-
tion geplant. 

Während der Pandemie reifte in Florian 
Lindner langsam die Idee, sich neu auf-
zustellen und neu zu erfinden. „Ich 
habe mir überlegt, was ist eigentlich 
mein Kerngeschäft?“ Das sei eindeutig 
das B2B-Geschäft, stellte er schnell 
fest. So setzte er sich mit einer Marke-
tingagentur an einen Tisch und entwi-
ckelte ein neues Logo für seinen Auf-
tritt. Jeden Monat fügte er baustein-
artig weitere Ideen hinzu und begann 
gleichzeitig auf LinkedIn aktiv zu wer-
den. Hier holte er sich - inspiriert durch 
einen Fachbeitrag im PBS Report - den 
Rat von Simone Brett-Murati, der Grün-
derin der Agentur Eskimos mit Kühl-
schränken in Hamburg. Die Expertin für 
digitales Vertriebsmarketing sowie 
Personal Branding von Geschäftsfüh-
rern und Unternehmern ist zudem Au-
torin des E-Books „Social Selling Praxis-
handbuch - Werde zum LinkedIn-Influ-
encer für deinen Kunden“. Das brachte 
ihn dazu auf der Insights-X zusammen 
mit Simone Brett-Murati einen Vortrag 
genau zu diesem Thema zu referieren: 

„Wie positionieren sich regional veran-
kerte Fachhändler im nationalen Wett-
bewerb gegenüber großen Marken?“ 
Als Inhaber von BTR Office waren Flori-
an Lindner zwei Punkte besonders 
wichtig, nämlich den Bestellprozess für 
Kunden durch innovative Prozesse zu 
vereinfachen und die persönliche Kun-
denbetreuung. 

Mit der gewonnenen Zeit wollte Lindner 
eine Idee umsetzen, zu der sich Anfang 
2022 eine Chance bot. In der zu Beginn 
beschriebenen Carlebachmühle in Bir-
kenau wurden Räumlichkeiten frei. Ge-
nau der richtige Ort, um Büromöbel und 

Im Ladengeschäft in Wald-Michelbach zeigt BTR Office auf insgesamt 260 Quadratmetern eine große 

Auswahl an Schulranzen und Rucksäcken. Erst kürzlich wurde ein Kunstrasen in der Abteilung verlegt. 

-stühle sowie Konferenztechnik zu prä-
sentieren. Bisher war der Showroom 
von BTR Office mehr oder weniger mobil 
unterwegs. „Ich habe die Stühle einfach 
ins Auto gepackt und bin zu meinen 
Kunden gefahren. Nun ergeben sich auf 
120 Quadratmetern Ausstellungsfläche 
neue Möglichkeiten und ich kann weite-
re Produkte vorführen, wie beispiels-
weise einen großen Videokonferenz-
bildschirm in Aktion zeigen.“ Im Show-
room können zudem verschiedene Aus-
stattungsmöglichkeiten und -Varianten 
vor Ort erlebt und getestet werden. „Ich 
plane und visualisiere für meine Kun-
den in 3-D und kümmere mich um die 
Abwicklung von A bis Z. 

Für Florian Lindner war es die richtige 
Entscheidung. Er werde am Markt von 
den Kunden nun ganz anders wahrge-
nommen. Er sei nicht mehr „nur der Bü-
roartikel-Lieferant“, sondern der Büro-
ausstatter mit einer ganzheitlichen Be-
ratungskompetenz. Besonders stolz sei 
der Jungunternehmer darauf, dass er 
die Veränderung aus eigener Kraft ge-
schafft habe. Natürlich sei das nicht 
ohne die tatkräftige Unterstützung sei-
ner Familie möglich gewesen. So arbei-
ten seine Schwester als auch der Vater 
schon seit Jahren aktiv im Tagesge-
schäft mit. Der Onlineshop - die Basis für 
gewerbliche Geschäft - laufe praktisch 
„von alleine“, freut sich Florian Lindner. 
 www.btr-office.de

Im neuen Showroom zeigt BTR Office u. a. Lösungen von Legamaster, Wini, Klöber, Kühnle‘waiko.
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Ordermesse zündet Turbo
Gut 3 000 Fachbesucher zählte die EK auf der EK LIVE vom 14. bis 16. September 2022. Die 
Mehrbranchenverbundgruppe und 250 Industriepartner brachten sämtliche Leistungen auf 
die Ausstellungsfläche, die der Einzelhandel in problematischen Zeiten braucht.

Zu den Zutaten der dreitägigen Order-
messe zählten die neusten Sortiments-
trends aus allen von EK vertretenen 
Branchen, die Weiterentwicklungen der 
EK Shopkonzepte, zielgruppengenaue 
Marketingleistungen auf allen Kanälen 
und nicht zuletzt die überzeugenden 
Messekonditionen.

Wie die gedämpfte Kauflust der Kunden 
in den kommenden Wochen wieder an-
gekurbelt werden soll, wurde dabei in 
den neu gestalteten Messehallen auf 
32 000 qm gekonnt in Szene gesetzt: 
Impulsgeber sind hier zum Beispiel die 
Saisonkampagne „Endlich wieder … 
Weihnachten“ der branchenunabhängi-
gen EK Initiative „Starker Fachhandel“, 
das Megathema Nachhaltigkeit, das u. a. 
mit der Pop-up-Fläche „GreenChange” 

im Fashion-Bereich Gestalt annimmt, 
oder das EK Großhandelssortiment mit 
der Sonderfläche „Top-Artikel zu Top-
Preisen“.

Für die Elektro-Fachhändler von Elec-
troplus Küchenplus hatte EK außerdem 
die Neuheiten der IFA aus Berlin mitge-
bracht, die HappyBaby-Partner infor-
mierten sich auf dem ebenfalls hybriden 
EK Baby-Ordertag unter anderem über 
die Artikel, die erstmals auf der Kölner 
Kind & Jugend, Weltleitmesse der Baby-
branche, vorgestellt wurden.

Auf breites Interesse bei allen Händlern 
stießen die digitalen Services der EK, die 
den Fachhandel über alle Kanäle hinweg 
auf den neusten Wettbewerbsstand 
bringen. Im Dienstleistungsbereich hol-
ten sich die Messegäste kompetente 
Informationen über brandaktuelle The-
men wie Cyberschutz und Energieeffizi-
enz. Genügend Gesprächsstoff also für 
die Besucher und Aussteller, die sich 
durch den Wegfall der Maskenpflicht 
wieder deutlich entspannter begegne-
ten als in der Vergangenheit.

„Die aktuellen Herausforderungen für 
den Handel sind riesig und wir setzen 
auch mit Blick auf das Weihnachtsge-
schäft alles daran, dass der serviceori-
entierte Konsument im Fachhandel 

bleibt“, sagt Chief Retail Officer (CRO) 
Jochen Pohle, der als Vorstandsmit-
glied auch für das Geschäftsfeld EK 
Home verantwortlich ist. Als weiteren 
Beitrag zur guten Messe-Stimmung 
hatte das Team der EK dafür gesorgt, 
dass auch der „Spaß-Faktor“ nicht zu 
kurz kam. So wurde die Verleihung des 
EK Passion Star 2022 von einem unter-
haltsamen Show-Programm umrahmt, 
vor dem Haupteingang der Ausstel-
lungshallen lieferten Food-Trucks le-
ckeres Essen. „Die Atmosphäre auf der 
EK LIVE war insgesamt sehr unbe-
schwert und hat den Optimismus ver-
mittelt, den der Handel aktuell gut ge-
brauchen kann“, zeigte sich der EK 
Messeverantwortliche Daniel Kullmann 
dann auch rundum zufrieden.

Vor dem Hintergrund der zunehmenden 
Internationalisierung wurde der Auf-
sichtsrat der EK Gruppe zum 1. Oktober 
2022 durch ein fünftes Mitglied ver-
stärkt. Die Vertreterversammlung der 
Verbundgruppe wählte Peter Dirks neu 
in das Gremium. Der neuen EK Aufsichts-
rat setzt sich damit wie folgt zusam-
men: Hannes Versloot (Vorsitzender), 
Terneuzen (NL), Peter Dirks, Naarden 
(NL), Johannes Lenzschau, Wildeshau-
sen, Wolfgang Neuhoff, Dortmund, und 
Paul van Tilburg, Nistelrode (NL).
www.ek-messen.de

Vorstand EK (v.l.): Martin Richrath, Franz-Josef Hasebrink (bis 31. Dezember 2022), Gertjo Janssen, Frank Duijst (ab 1. Januar 2023) und Jochen Pohle.

Die meisten Besucher zählte die EK wieder vor Ort 

im EK Messezentrum in Bielefeld.
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Ehrliche Stimmen eingefangen
Zur ILM Edition #156 kamen Besucher aus 42 Ländern nach Offenbach. Das bestätigt erneut die 
Rolle der ILM als internationale Leitmesse. Vertreten waren 252 Brands aus den Bereichen  
Taschen, Accessoires, Reisegepäck und Schulartikeln.

„Wir liegen zwar noch nicht auf Vor-Co-
rona-Niveau, aber das große, vor allem 
auch internationale Interesse beweist 
einmal mehr, dass die ILM das wichtigste 
Event und ganz klar die einzige und un-
verzichtbare Orderveranstaltung für 
unsere Branche ist“, erklärte Arnd Hin-
rich Kappe, Geschäftsführer der Messe 
Offenbach. 

Auf der ILM treffe sich alles, was Rang 
und Namen habe. „Auch die Einkäufer 
der großen Konzerne waren wieder da”, 
bestätigte Jan-Oliver Nannen von Titan. 
Über regen Besuch ausländischer Kun-
den freut sich Georg Picard vom gleich-
namigen Unternehmen. „Die Messe läuft 
super. Wir treffen hier nicht nur beste-
hende Kunden, sondern haben auch 
Neukunden aus Deutschland und dem 
Ausland gewonnen.“

Mit 252 Brands aus den Bereichen Ta-
schen, Accessoires, Reisegepäck und 
Schulartikeln war die ILM nicht nur für 
Lederwarenhändler ein Muss. Auch der 
Schuhhandel, Einkäufer von Fashion und 
Concept Stores sowie Online-Plattfor-
men besuchten die Messe, um ihr Ange-
bot durch arrondierende Produkte zu 
erweitern. Bei der Order hat der Handel 
deutlich mehr Mut bewiesen. „Die Kun-
den sind happy. Sie kaufen mehr Farbe 
und suchen für den Endverbraucher et-
was wirklich Originelles. Es geht um af-
fordable luxury“, beschreibt Dave de 
Boer, der u.a. mit Coccinelle, Valentino 

und Guess auf der Messe vertreten war, 
das Orderverhalten.

Starke Farben, allen voran Pink und Grün, 
setzen Akzente. „Wir brauchen Farbe. In 
diesen herausfordernden Zeiten setzen 
wir auf Fantasie und eine Prise Humor“, 
sagte Fabio Innocenti von italienischen 
Taschen- und Schuh-Label Tosca Blu. 
Über das vielfältige Angebot modischer 
Taschen und Accessoires war die ILM 
auch im Bereich Reisegepäck auf dem 
besten Weg zur alten Stärke. „Wir haben 
selten eine so gute Stimmung erlebt. Der 
Reisegepäck-Markt hat wieder angezo-
gen. Das spürt man deutlich. Auch die 
Vororder für FS 2023 läuft super“, freut 
sich Dirk Schmiedinger von Samsonite.

Über die Order hinaus hat die Branche 
viel Gesprächsbedarf. Die Themen Digi-
talisierung und Nachhaltigkeit stehen 
im Fokus, wenn es darum geht, neue 
Wege bei Produkt und Kundenanspra-
che zu gehen. Die ILM unterstützte 
Aussteller und Besucher in diesem Be-
reich mit mehr Service und innovativen 
Dienstleistungen. Das Angebot der 
Content Crew, die während der Messe 
ehrliche Stimmen, Emotionen und Pro-
dukt-Informationen eingefangen hat-
te, wurde sehr gut angenommen. „Wir 
finden es klasse, dass wir unsere Kol-
lektion auch digital präsentieren kön-
nen. Toll, dass man sich den Beitrag di-
rekt auf der Website der ILM ansehen 
kann“, lobte Alessandro Arcadia vom 

gleichnamigen Taschenanbieter den 
neuen Service der ILM.

Auch das Rahmenprogramm mit hoch-
wertig inszenierten Fashion Shows, Fo-
to-Shootings, spannenden Vorträge 
und nicht zuletzt das hochkarätig be-
setzte Offenbacher Branchengespräch 
boten Ausstellern und Besuchern zahl-
reiche frische Impulse, um ihr Geschäft 
zu beleben. „Wir sind begeistert, wie 
perfekt die Messe organisiert ist: im 
Vorfeld und auch der grandiose Service 
während der Veranstaltung. Das ist 
wirklich einzigartig“, lobt Dominik Dava-
tolhagh vom nachhaltigen Newcomer 
Label Melina Bucher. Andrea Bürkle, die 
mit Braccialini auf der Messe vertreten 
ist, hebt die angenehme Arbeitsatmo-
sphäre und die cleane, moderne Gestal-
tung der ILM hervor. Für Axel Bree von 
Stratic ist die ILM ein unverzichtbares 
Event: „Die ILM ist wichtig, weil wir hier 
unsere besten Seiten präsentieren 
können.“

„Wir haben immer die Bedürfnisse der 
Branche im Blick und reagieren mit der 
neuen Terminierung unter anderem auf 
die Veränderung der Leadtimes. Die Or-
der ist nach vorn gerückt“, erläuterte 
Arnd Hinrich Kappe. Die ILM Edition #157 
findet daher vom 4. bis 6. Februar 2023 
statt. Der Termin der ILM Edition #158 ist 
für die Zeit vom 29. bis 31. Juli 2023 ter-
miniert.
www.ilm-offenbach.de

Auf der ILM in Offenbach traf sich alles, was 

Rang und Namen hat. 
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Kreativität als das  
Kernthema der Zukunft
Bei erfolgreichem Unternehmertum wird Vision zum Mehrwert. Faber-Castell sieht sich mit 
seiner derzeitigen strategischen Ausrichtung gut gewappnet für die Zukunft. So hält man auch 
weiterhin an analogen Kreativprodukten fest, wie Vorstandsvorsitzender Stefan Leitz betont.

Die Zahlen sprechen für sich: Mit einem 
Gruppenumsatz von 522,6 Millionen Euro 
hat Faber-Castell im Geschäftsjahr 
2021/22 auch wirtschaftlich die Pande-
mie hinter sich gelassen und übertrifft 
mit einem ein Umsatzplus von plus 15,6 

Prozent die eigenen Erwartungen deut-
lich. Währungsbereinigt beträgt der 
Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr 
plus 14,4 Prozent und liegt damit leicht 
über dem Prä-Covid Jahr 19/20. Der Vor-
standsvorsitzende Stefan Leitz warnt 
jedoch vor Euphorie: „Die gesamte Lie-
ferkette unseres Unternehmens, aber 
auch die unserer Zulieferer ist sehr an-
gespannt. Massiv steigende Kosten bei 
Rohstoffen sowie in der Logistik und 
Energieversorgung erfordern von Faber-
Castell mehr denn je eine sorgfältige Pla-
nung, klare Kostenkontrolle und eine 
enge Zusammenarbeit in der Gruppe.“

Die Kosmetiksparte (OEM-Geschäft), die 
unter der Pandemie besonders gelitten 
hatte, konnte zuletzt wieder kräftig zu-
legen. Auch der PBS-Einzelhandel erhol-
te sich global und sorgte für Zuwachs in 
den Produktsegmenten Spielen & Ler-
nen, Premium sowie Allgemeines Schrei-
ben & Markieren. Die Märkte USA und 
Brasilien profitierten von einer über-
durchschnittlich guten Auftragslage. 
Auch der übrige südamerikanische 
Markt wuchs nach zuletzt starken Um-

satzeinbrüchen aufgrund von zum Teil 
monatelangen Lockdowns. Insbesonde-
re Schulschließungen hatten das wich-
tige Back-to-School-Geschäft in einigen 
Ländern Südamerikas in den Pandemie-
jahren 2020 und 2021 deutlich beein-
trächtigt. 

Nachhaltige Produkte
Faber-Castell bleibt einer der Branchen-
vorreiter in Sachen Klimaschutz: Dank 
10 000 Hektar firmeneigener Kiefern-
wälder in Brasilien fertigen die weltwei-
ten Produktionsgesellschaften in zehn 
Ländern schon heute klimaneutral. In 
der Branche ist das einmalig. Im vergan-
genen Jahr konnte Faber-Castell seinen 
CO

2
-Fußabdruck um 25 Prozent weiter 

reduzieren und treibt damit die Dekar-
bonisierung seiner Geschäftsaktivitä-
ten voran. Der für die Produktion holz-
gefasster Stifte benötigte Holzbedarf 
stammt zu 100 Prozent aus zertifiziert-
nachhaltiger Forstwirtschaft.

In den kreativen Produkten von Faber-
Castell stecken wertvolle Rohstoffe so-
wie aufwendige Entwicklungsprozesse 

Stefan Leitz, Vorstandsvorsitzender der Faber-

Castell AG: „Zukunftsweisend ist nur, was unsere 

Lebensräume erhält. Deshalb widmen wir uns nach-

haltigen Innovationen, die ökologische Werte mit 

Wirtschaftlichkeit verbinden.“

Softe Farben, klares Statement: Schaft und Kappe sowie das Etui des Textliners 46 Pastel bestehen zu 100 Prozent aus Recycling-Kunststoff.
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und Herstellungsverfahren. Deshalb soll 
jedes Einzelne möglichst lange halten. 
Als einer der Branchenpioniere ist die 
Verantwortung für die Umwelt bereits 
seit Jahrzehnten fest in der Unterneh-
menskultur verankert. Mit neuen nach-
haltigen Lösungen verstärkt Faber-
Castell sein nachhaltiges Engagement. 
Die Faber-Castell-Gruppe arbeitet welt-
weit weiter daran, den Anteil konventio-
neller Kunststoffe in Verpackungen und 
Produkten zu reduzieren beziehungs-
weise durch Recycling-Material zu er-
setzen: Jüngstes Beispiel ist das Textli-
ner 46 Pastel-Sortiment: Schaft und 
Kappe sowie das Etui dieser Marker be-
stehen seit Januar 2021 zu 100 Prozent 
aus Recycling-Kunststoff. Befüllt sind 
die Textliner 46 und 48 mit Tinte auf 
Wasserbasis; in Neon/Superfluorescent 
sind sie außerdem nachfüllbar.

Zukunftsausrichtung 
Faber-Castell hat 2022 mit „One Faber-
Castell – creating a colorful future“ den 
Startschuss für ein umfangreiches 
Wachstumsprogramm in der Gruppe ge-
geben. Es zielt darauf ab, sich bis 
2027/28 stärker als der Markt zu entwi-
ckeln. Der Fahrplan basiert auf sieben 
strategischen Säulen und umfasst den 
weltweiten Aus- und Aufbau von etab-
lierten und neuen Geschäftsfeldern. Es 
wird begleitet von einem kulturellen 
Transformationsprozess. Das Unterneh-
men setzt auf den Vorteil der starken 
Marke, der globalen Marktpräsenz, weite-
re Innovationen und die Synergien der 
internationalen Zusammenarbeit. Zudem 
sollen regionale Organisationsstrukturen 
gestärkt, der interne Digitalisierungspro-
zess weiter vorangetrieben und ein am-
bitionierten Fünf-Jahres-Investitions-
plan für die Gesellschaften umgesetzt 
werden. Auch Faber-Castells Anspruch 
auf Nachhaltigkeitsführerschaft soll 
ausgebaut werden. Der dreiköpfige Vor-
stand hat den globalen Roll-out von 
„Creating a colourful future“ persönlich 
begleitet. Mit Reisen in nahezu alle Nie-
derlassungen in Lateinamerika, Europa, 
Asien und Australien/Neuseeland 
stimmte er zusammen mit den lokalen 
Führungsteams die Mitarbeitenden auf 
den neuen Kurs ein. 
www.faber-castell.de

Nachhaltigkeit im Fokus: 
Ethical Style mit neuen Spots
Die unterschiedlichen Facetten von 
Nachhaltigkeit stehen bei den Konsum-
gütermessen Ambiente, Christmas-
world und Creativeworld im Mittelpunkt. 
Dies gelingt sowohl mit dem Programm 
Ethical Style, an dem sich nun neu auch 
die Aussteller der Christmasworld und 
Creativeworld beteiligen können, als 
auch durch Spots auf dem Messege-
lände, die nachhaltige Produkte in ih-
rer Vielfalt ins Rampenlicht rücken.

Nachhaltigkeit ist heute ein weltweites 
gesellschaftliches und wirtschaftliches 
Kernthema mit enormer Reichweite 
und Bedeutung. Immer mehr Menschen 
werden achtsamer und kritischer beim 
Einkauf, sind meist gut informiert und 
fragen nach Herkunft, Herstellungsbe-
dingungen sowie Materialien und Hin-
tergründe der angebotenen Produkte. 
Eine wachsende Anzahl an Anbietern 
stellt sich darauf ein – parallel dazu rü-
cken die Frankfurter Konsumgüter-

messen das Thema Nachhaltigkeit wei-
ter in den Fokus. Dazu zählt das be-
währte Special Interest Ethical Style 
der Ambiente, das 2023 auch auf den 
Fachmessen Christmasworld und Crea-
tiveworld zu finden sein wird. Die Be-
werbungsfrist endet am 18. November 
2022. Die Bewerbungen können in einer 
oder mehreren der folgenden sechs 
Kategorien eingereicht werden:

• Eco-Friendly Material
• Eco-Optimised Production
• Fair & Social Production
• Re-/Upcycling Design
• Handmade Manufacturing
• Sustainable Innovation

Welche Unternehmen und Produkte 
aufgenommen werden, obliegt einer 
unabhängigen Jury internationaler 
Experten. Diese setzt sich zusammen 
aus Christina Bocher (DEKRA Assuran-
ce Services GmbH), Kees Bronk (CBI, 
center for the promotion of imports 
from developing countries), Lutz Diet-
zold (Rat für Formgebung), Max Gilgen-
mann (Experte für textile Nachhaltig-
keitskriterien), Sabine Meyer (Side by 
Side, Caritas Wendelstein Werkstät-
ten) sowie Mimi Sewalski (avocado-
store.de).

Ökologisch und sozial verträglich pro-
duzierende Aussteller, die aufgrund 
ihrer Bewerbung von der Jury ausge-
wählt werden, erhalten eine Ethical 
Style-Markierung in der Online-Aus-
stellersuche sowie eine Markierung an 
ihrem Stand vor Ort. Darüber hinaus 
wird es auf dem Messegelände erst-
mals vier Ethical Style-Spots geben: je 
einen in Ambiente Dining, in Ambiente 
Giving/Living, auf der Creativeworld 
und der Christmasworld. Dort finden 
die Fachbesucher*innen jeweils sechs 
Themeninseln zu den oben genannten 
Kategorien, die mit Produkten der 
Aussteller bestückt sind.

Die Ambiente, Christmasworld und 
Creativeworld finden zukünftig zeit-
gleich auf dem Frankfurter Messege-
lände statt. Ambiente und Christmas-
world: 3. bis 7. Februar 2023; Creative-
world: 4. bis 7. Februar 2023.
ambiente.messefrankfurt.com
christmasworld.messefrankfurt.com
creativeworld.messefrankfurt.com
 

Als kuratierte Auswahl lenkt Ethical Style die Auf-

merksamkeit auf Anbieter, die einen besonderen 

Beitrag im Bereich Nachhaltigkeit leisten.  
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Ruf nach mehr Unterstützung 
Die deutsche Wirtschaft hat sich im ersten Halbjahr als widerstandsfähig erwiesen. Aller-
dings hat sich der Ausblick für das laufende Halbjahr merklich eingetrübt. Hauptgrund sind 
u. a. die steigenden Energiekosten. Verbände fordern mehr staatliche Entlastungen. 

Bei einer durchschnittlichen Umsatz-
rendite im Einzelhandel von rund 1,5 bis 
zwei Prozent gehen die heute bereits 
bis zu zehnfach höheren Energiekosten 
unmittelbar an die wirtschaftliche 
Substanz. Ohne staatliche Unterstüt-
zung droht vielen Unternehmen das 
wirtschaftliche Aus: „Für viele Betriebe, 
insbesondere im bereits von der Pande-
mie stark getroffenen Non-Food-Han-
del, ist die aktuelle Lage schlichtweg 
existenzbedrohend. Aber auch der für 
die tägliche Versorgung der Bevölke-
rung unabdingbare Lebensmitteleinzel-
handel, der zur kritischen Infrastruktur 
gehört, hat massiv unter dem aktuellen 
Kostenschock zu leiden. Er ist im harten 
Wettbewerb nicht in der Lage, die exor-
bitant steigenden Energiekosten über 
die Endverbraucherpreise weiterzuge-
ben“, sagt Josef Sanktjohanser, Präsi-
dent des Handelsverbandes Deutsch-
land (HDE). Der Verband fordert deshalb 
dringend eine substanzielle Ausweitung 
des Rettungsschirms für Einzelhandels-
unternehmen. Bestehende Förderinst-
rumente müssten so geöffnet werden, 
dass alle Unternehmen, die von den 

steigenden Energiekosten existenziell 
betroffen sind, davon profitieren kön-
nen. Das Energiekostendämpfungspro-
gramm müsse branchenübergreifend 
für alle Unternehmen nach klaren Krite-
rien greifen.

Die Energiekosten im Einzelhandel sind 
seit Jahresbeginn im Durchschnitt um 
knapp 150 Prozent gestiegen. In der 
Folge sieht mehr als die Hälfte der Han-
delsunternehmen in Deutschland seine 
wirtschaftliche Existenz bedroht. Das 
zeigt eine aktuelle Umfrage des Han-
delsverbandes Deutschland (HDE) un-
ter 900 Unternehmen aller Standorte, 
Branchen und Größenklassen. Der HDE 
fordert deshalb die schnelle Auswei-
tung der angekündigten Wirtschafts-
hilfen des Staates auf Handelsunter-
nehmen, die die enormen Energiepreis-
steigerungen nicht mehr stemmen 
können.

Ausblick für das zweite Halbjahr 
merklich eingetrübt
Insgesamt kommt der Energiepreis-
schock, der sich durch die Reduzierung 

der russischen Gaslieferungen erge-
ben hat, immer mehr in der Breite der 
deutschen Volkswirtschaft an. So rech-
nen viele Unternehmen und Verbrau-
cher mit weiter steigenden Preisen für 
Strom und Gas. Auch wenn es zu keiner 
physischen Rationierung der Gasmen-
gen im Winter kommen dürfte, sorgen 
die hohen Preise dafür, dass viele Pro-
duktionsprozesse unrentabel werden 
und die Nachfrage nach den herge-
stellten Produkten zurückgeht. Die In-
flationsrate, die im August nach vor-
läufigen Berechnungen noch bei 7,9 
Prozent lag, ist nach Redaktions-
schluss Ende September auf zehn Pro-
zent gestiegen.

Die konjunkturelle Erholung ist auch 
nach den Erhebungen des Bundesver-
bandes der Deutschen Industrie (BDI) 
ins Stocken geraten. Die wirtschaftli-
chen Folgen des Krieges werden immer 
mehr spürbar. Der BDI rechnet für das 
gesamte Jahr nur noch mit einem BIP-
Anstieg um preisbereinigt 0,9 Prozent. 
Die Industrie dürfte in den nächsten 
Monaten eine schwere Rezession 
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durchlaufen, mit Ausstrahleffekten auf 
die gesamte Wirtschaft. Nur durch eine 
schnelle europäische Einigung auf So-
fortmaßnahmen auf dem Strom- und 
Gasmarkt und eine rasche Umsetzung in 
den Mitgliedstaaten sowie durch eine 
Ausweitung der Hilfsprogramme für Un-
ternehmen lassen sich schwerwiegende 
Verwerfungen vermeiden. Die stark ge-
stiegenen Preise für fossile Brennstof-
fe und der schwache Euro haben zu ei-
ner deutlichen Verschlechterung der 
Terms of Trade geführt. In Kombination 
mit kaum steigenden Exporten bremst 
der Außenhandel das BIP-Wachstum um 
1,4 Prozentpunkte aus.

Nach wie vor beeinträchtigt die Knapp-
heit an Vorprodukten die Produktion in 
der Industrie. Zwar haben Engpässe 
und Probleme bei der Beschaffung von 
Vorprodukten und Rohstoffen etwas 
abgenommen. Dafür nehmen die Unsi-
cherheiten aufgrund des Kriegs in der 
Ukraine zu, und die Produktion erhält 
durch die stark steigenden Energie-
preise einen zusätzlichen Dämpfer.

Immerhin gibt es erste Zeichen der 
Entspannung bei den weltweiten Lie-
ferketten. Die Anzahl der Unterneh-
men, die über Materialmangel klagen, 
ging im August deutlich zurück. Auch 
die Containerfrachtraten sinken all-
mählich. Dies könnte allerdings auch 
auf die Abkühlung der Weltwirtschaft 
zurückzuführen sein und kann deshalb 
nicht ausschließlich als positive Nach-
richt interpretiert werden. Nach einem 
soliden ersten Halbjahr droht der deut-
schen Volkswirtschaft somit ein 
schwieriges zweites Halbjahr 2022.

Umsatz im Einzelhandel legt wieder zu
Im Einzelhandel ohne Kfz haben sich die 
Umsätze im bereits im Juli gegenüber 
dem Vormonat um 1,9 Prozent erhöht, 
nachdem sie im Juni um 1,5 Prozent ge-
sunken waren. Damit lagen die Umsätze 
zuletzt um 2,6 Prozent unter ihrem Ni-
veau von einem Jahr zuvor, was haupt-
sächlich auf die hohen Preisniveaustei-
gerungen im Einzelhandel zurückzu-
führen ist. So kam es in nominaler 
Rechnung, also ohne Preisbereinigung, 
binnen Jahresfrist zu einem Umsatz-

plus von 6,1 Prozent. Der Handel mit Le-
bensmitteln verzeichnete im Juli im 
Vergleich zum Vormonat eine Zunahme 
des realen Umsatzes von 2,1 Prozent 
(ggü. Vorjahresmonat -4,4 Prozent). Der 
Handel mit Textilien, Bekleidung, Schu-
hen und Lederwaren meldete ein leich-
tes Plus von 0,6 Prozent (ggü. Vorjah-
resmonat +0,2 Prozent). 

Der Internet- und Versandhandel konn-
te nach einer schwachen Entwicklung im 
Juni nun im Juli einen deutlichen Zuwachs 
um 9,2 Prozent verbuchen (ggü. Vorjah-
resmonat +5,1 Prozent). An den Tankstel-
len kam es im Juli zu einem Umsatzplus 
von 1,3 Prozent und angesichts des sog. 
Tankrabatts ggü. Vorjahr zu einem spür-
baren Zuwachs um 7,5 Prozent Die Neuzu-
lassungen von Pkw durch private Halter 
haben im August kräftig um 13,2 Prozent 
zugelegt, nachdem es bereits in den bei-
den Vormonaten zu Steigerungen ge-
kommen war (Juli: +1,1 Prozent, Juni: +2,6 
Prozent; Mai: +5,9 Prozent).

Laut dem GfK Konsumklima ist die Stim-
mung bei den privaten Haushalten wei-
ter auf Talfahrt. Für September wird ein 
erneuter Rückgang auf einen neuen his-
torischen Tiefststand prognostiziert. 
Die ifo Geschäftserwartungen im Einzel-
handel hellten sich im August leicht auf. 
Der Saldo der Meldungen liegt aber wei-
terhin auf einem sehr niedrigen Niveau.

Wesentlicher Treiber der hohen Inflati-
onsrate ist nach wie vor die sehr starke 
Teuerung bei den Energieprodukten 
(+35,6 Prozent, Juli: 35,7 Prozent) vor 
dem Hintergrund des russischen An-
griffskrieges. Allerdings fiel auch der 
Anstieg der Preise für Nahrungsmittel 
im August sehr kräftig aus. Er verzeich-
nete mit +16,6 Prozent gegenüber Vor-
jahresmonat ein neues Allzeithoch seit 
der Wiedervereinigung (zuvor: +14,8 Pro-
zent). Die Kerninflationsrate (ohne Ener-
gie und Nahrungsmittel) lag im August 
bei +3,5 Prozent und damit deutlich un-
ter dem Gesamtwert. Insbesondere bei 
den Lebensmitteln wirkten sich Preis-
anstiege auf den vorgelagerten Wirt-
schaftsstufen preiserhöhend aus. Im 
Juli hatten sich die Erzeugerpreise bin-
nen Jahresfrist mit +37,2 Prozent so 

stark wie nie seit Beginn der Erhebung 
im Jahr 1949 erhöht. Auch hier war die 
Preisniveauentwicklung bei Energie 
maßgeblich. Auch in den kommenden 
Monaten ist weiterhin mit einem star-
ken Preisdruck bei Energie und deshalb 
auf absehbare Zeit mit hohen Inflations-
raten zu rechnen.

Rückgang der Insolvenzen im 1. Halbjahr
Die rückläufige Entwicklung der Unter-
nehmensinsolvenzen der vergangenen 
beiden Jahre hält weiterhin an und die 
Zahlen bleiben auch im Jahr 2022 bisher 
weiter unter Vorjahresniveau. Nach 
endgültigen Ergebnissen des Statisti-
schen Bundesamtes meldeten die deut-
schen Amtsgerichte mit insgesamt 7 113 
beantragten Unternehmensinsolven-
zen vier Prozent weniger Anträge als im 
1. Halbjahr 2021 (-21 Prozent ggü. 1. Halb-
jahr 2020).

Als Frühindikator gibt die Zahl der bean-
tragten Regelinsolvenzen Hinweise auf 
die künftige Entwicklung der Unterneh-
mensinsolvenzen. Nach vorläufigen An-
gaben des Statistischen Bundesamtes 
setzte sich der zuletzt im Juni (-7,6 Pro-
zent) und Juli (-4,2 Prozent) rückläufige 
Trend im August 22 nicht weiter fort 
(+6,6 Prozent, jeweils ggü. Vormonat). 
Experten des Leibniz-Institut für Wirt-
schaftsforschung Halle gehen von wie-
der steigenden Insolvenzzahlen im wei-
teren Jahresverlauf aus; eine „Insol-
venzwelle“ wird derzeit jedoch nicht er-
wartet. Allerdings stellen die Folgen des 
Kriegs in der Ukraine und die drastisch 
gestiegenen Energiepreise für viele Un-
ternehmen Belastungen dar, deren Aus-
wirkungen auf das Insolvenzgeschehen 
im weiteren Jahresverlauf nur schwer 
abzuschätzen sind.

In diesem Bericht werden Daten genutzt, die bis 

zum 12. September 2022 vorlagen (Quelle: 

Bundesministerium für Wirtschaft und klima-

schutz). Soweit nicht anders vermerkt, handelt es 

sich um Veränderungsraten gegenüber der 

jeweiligen Vorperiode auf Basis preisbereinigter 

sowie kalender- und saisonbereinigter Daten.

www.einzelhandel.de
www.bdi.eu
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Mit welchen Maßnahmen werden Sie in 
den kommenden Monaten Ihre Mitglie-
der unterstützen?
Schmidt: Im Herbst haben wir viel vor! 
Das Thema Explosion der Energiepreise 
ist derzeit in aller Munde. Aus diesem 
Grund wollen wir unseren Mitgliedern 
eine bessere Planungssicherheit ge-
ben und sie bei Fragen zu diesem The-
ma unterstützen. Für interessierte 
Händler werden wir ein Webinar anbie-
ten. Mit der Bestellplattform Order-
champ haben wir unseren Mitgliedern 
eine neue Bezugsquelle für trendige 
Lifestyleprodukte vorgestellt, die sich 
hervorragend im Weihnachtsgeschäft 
verkaufen lassen. Zusätzlich möchten wir die Attraktivität in 
den Geschäften erhöhen. Wir veranstalten für unsere Mitglie-
der ein Seminar zum Thema Visual Merchandising. 

Der stationäre Kunde will begeistert werden, darum ist das 
Thema Warenpräsentation am PoS von großer Bedeutung. 
Dank der Unterstützung der Firma Grafik-Werkstatt findet 

die Veranstaltung im Showroom in Gü-
tersloh statt. Darüber hinaus werden wir 
in Zusammenarbeit mit der Trendagentur 
Gabriela Kaiser unseren Mitgliedern wei-
tere Trends und Produkte für das anste-
hende Weihnachtsgeschäft vorstellen. 

Wie gut sehen Sie die Prisma-Handelsun-
ternehmen auf das bevorstehende Weih-
nachtsgeschäft vorbereitet?
Schmidt: Die Corona Jahre haben unsere 
Mitglieder mit Bravour gemeistert. Durch 
die ständigen Preiserhöhungen der Liefe-
ranten wurden die Händler jedoch vor gro-
ße Herausforderungen gestellt. Die stei-
genden Energiepreise sorgen für eine wei-
tere Verschärfung der Lage im Handel. Für 

die nächsten Monate sind die Lieferfähigkeit der Lieferanten 
und die Entwicklung der Energiepreise entscheidend. Eine ge-
naue Prognose kann da niemand geben. Dennoch blicken un-
sere Händler nach dem guten Schulanfangsgeschäft optimis-
tisch auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft.
www.prisma.ag

Der Staat hat ein Ener-
giekostendämpfungs-
programm für den Mittel-
stand auf den Weg ge-
bracht. Sehen Sie Ihre 
Mitglieder dadurch aus-
reichend abgefedert und 
welche Rolle fällt dabei 
dem Verband zu?
Jungeblut: Das Energie-
kostendämpfungspro-
gramm ist nur ein kleiner 
Beitrag zur temporären 
Entlastung der betroffe-
nen Betriebe. Die Antrag-
stellung ist sehr kompli-
ziert und bindet in den Un-

ternehmen weitere Kräfte, die im Moment eher mit den Prob-
lemen der Beschaffung, ausreichendem Controlling etc. zu 
tun haben. 

Wir honorieren sehr gerne den guten Willen, besonders den 
Mittelstand in unserer Branche zu entlasten, bezweifeln aber 

den kurzfristig notwendigen Erfolg und die nachhaltige Wir-
kung. Seitens des Verbands unterstützen wir unsere Mitglie-
der durch Recherchen sowie Rechtsberatung. 

Die Pandemie hat den privaten Konsum stark beeinträchtigt, 
nun sorgt die Inflation für einen klammen Geldbeutel bei den 
Verbrauchern. Wie gut sind die Markenfirmen aufgestellt, um 
auch diese Herausforderung zu meistern?
Jungeblut: Die ersten sechs Monate 2022 waren insgesamt für 
den Markenindustrieverband bzw. die meisten seiner Mitglie-
der erfolgreich – im Vergleich zum Vorjahr lagen die Ergebnisse 
konsolidiert um 2,5 Prozent über 2021. Allerdings muss er-
wähnt werden, dass die Umsatzzahlen natürlich durch Preis-
erhöhungen geschönt sind. Wir können erst im Oktober eine 
weitere Aussage treffen, die entsprechende Abfrage ist noch 
nicht beendet. Sicher ist aber, dass die positive Entwicklung 
nicht anhält. Trotzdem sind wir überzeugt, dass die im PBS-
Verband organisierten Markenfirmen die aktuellen Herausfor-
derungen meistern. Zum einen verfügen sie über eine solide 
Basis, zum anderen sind sie in Lage, flexibel auf die Heraus-
forderungen des Marktes zu reagieren.
 www.pbs-markenindustrie.de

„Planungssicherheit ist gefragt“

„Markenfirmen mit solider Basis“

s
#nachgefragt

Christian Schmidt,  
Vorstand, Prisma AG

Volker Jungeblut,  
Geschäftsführer, PBS-Markenindustrie 

Handel nachhaltig stärken
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Was sind im Vertrieb 
derzeit die größten 
Hürden und wie be-
gegnen Sie dieser 
komplexen Gemenge-
lage?
Rosenfeld: Die Pande-
mie und der Krieg in der 
Ukraine haben bran-
chenübergreifend zu 
gestörten Lieferketten 
geführt, die uns auch 
bei Pilot vor neue Her-
ausforderungen ge-
stellt haben. Wir haben 
im Unternehmen jedoch 
frühzeitig Maßnahmen 

ergriffen, sodass unsere Lieferfähigkeit weiterhin auf einem 
stabilen Niveau ist. Gerade in diesen unsicheren Zeiten merken 
wir jedoch mehr denn je, wie wichtig Transparenz und Empathie 
in der Zusammenarbeit sind. Unser klarer Anspruch ist daher, 
unsere Kund*innen als zuverlässiger Partner in ihrer Geschäfts-
entwicklung zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren interna-
tionalen Kolleg*innen arbeiten wir bei Pilot konstant daran, un-
ser bereits hohes Service-Level noch weiter auszubauen. Vor 

allem die Themen Nachhaltigkeit und kreative Inspiration ste-
hen dabei im Fokus unserer Konsument*innenansprache.

Wie wird sich die Gesamtsituation für die PBS-Branche Ihrer 
Meinung nach entwickeln?
Rosenfeld: In Hinblick auf die aktuelle Krisenlage spielen zu 
viele unvorhersehbare Faktoren rein, um eine Prognose ab-
zugeben. Branchenübergreifend führt die Inflation natür-
lich kurzfristig zu allgemeiner Verunsicherung und Zurück-
haltung der Verbraucher*innen. Ungeachtet dieser Mo-
mentaufnahme beobachten wir jedoch einen anhaltenden 
Wertewandel, bei dem Nachhaltigkeit und Qualität immer 
wichtiger bei der Kaufentscheidung sind – die Pandemie 
hat hier bereits als Katalysator gewirkt. Auch die gestiege-
nen Energie- und Rohstoffpreise schärfen bei vielen ein-
mal mehr das Bewusstsein dafür, wie wichtig es ist, auf 
nachhaltige Ressourcen zu setzen. Nachhaltigkeit ist nicht 
länger nur ein Trend, sondern eine anhaltende Entwick-
lung, die sich mittelfristig halten und auch innerhalb der 
PBS-Branche weiter an Relevanz gewinnen wird. Dafür set-
zen wir bei Pilot gezielt Impulse, die über die einfache Sor-
timentspräsentation am POS hinausgehen. Entscheidend 
für den Erfolg ist jedoch auch hier eine gute und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Handel. 
www.pilotpen.de

„Beobachten Wertewandel“

Thomas Rosenfeld,  
Vertriebsleiter, Pilot Pen Deutschland

Wie können mittelständische Unternehmen die komplexen 
Herausforderungen (Energieversorgung) effektiv meistern?
Scharmann: Neben den hohen Energiekosten haben wir sieben 
weitere Faktoren definiert, die unsere Wirtschaftsleistung 
negativ beeinflussen. Das sind zum Beispiel die Erhöhung der 
Frachtkosten, gebrochene Lieferketten, die Rohstoffknapp-
heit und die jetzt anstehende Rezession u. a. aufgrund der 
Zinserhöhungen. Für jede dieser Herausforderungen haben 
wir passende Maßnahmen erarbeitet. Beispielsweise haben 
wir unsere Lagermengen um über 30 Prozent erhöht, um den 
weltweiten Transportproblemen und den Knappheiten bei 
Rohmaterial zu begegnen. Generelle Kostensenkungsmaß-
nahmen und Preisanpassungen waren angesichts der aktuel-
len Verschärfungen ebenfalls notwendig. Im Bereich Energie 
befassen wir uns intensiv mit der Möglichkeit alternativer 
Energieerzeugung, also einem Solarpark, mit dem wir uns 
selbst versorgen können.

Sie produzieren Teile Ihres Sortimentes vor Ort – welche 
Vor- und Nachteile ergeben sich daraus mit Blick auf ge-
störte Lieferketten und steigende Kosten bei der Rohstoff-
beschaffung?

Scharmann: Die Vorteile 
(mehr Flexibilität, Möglich-
keit zu Sonderanfertigun-
gen, geringere Bestände) 
und die Nachteile (höhere 
Kosten und Investitionen) 
sind auf den ersten Blick 
die Gleichen. Die gestiege-
nen Kosten in der Roh-
stoffbeschaffung tref-
fen Handelswaren und ei-
gengefertigte Produkte 
gleichermaßen. Auch die 
gebrochenen Lieferket-
ten spielen nicht nur bei 
der Handelsware eine 
Rolle; sondern auch bei 
der Eigenfertigung kommen viele Teile aus Übersee. Da diese Tei-
le jedoch in der Regel wenig Platz verbrauchen (Solarzellen, Lei-
terplatten, Schrauben, etc.) können wir durch die Erhöhung der 
Bestände mit der Eigenfertigung die aktuell größte Trumpfkarte 
ausspielen: Verfügbarkeit.                                                       www.maul.de

„Alternative Energieerzeugung“

Stefan Scharmann 
Geschäftsführer, Maul GmbH 
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Mit welchem Konzept unterstützen Sie den Handel in den kom-
menden Monaten (Energieversorgung, Inflation, Rezession) 
und welche weiteren Wirtschaftshilfen fordern Sie noch?
Haeser: Der Handelsverband Büro und Schreibkultur steht per-
manent mit dem Handel im Austausch und erfährt somit die 
Sorgen und Nöte aus erster Hand. Hieraus leiten wir natürlich 
mögliche Hilfestellungen und Handlungsempfehlungen für die 
Mitglieder ab. Das sind zumeist mittelbare, schnell umsetzbare 
Hilfestellungen wie bspw. Leitfäden für schnelle und unbüro-
kratische Energieeinsparungen. Mindestens genauso wichtig 
ist das permanente Screening politischer Entwicklungen und 
Beschlüsse in den Ländern, dem Bund und der EU. Gerade in die-
sen volatilen und kritischen Zeiten ist das tagesaktuelle Infor-
mieren unserer Mitglieder respektive der Bewertung und Ein-
schätzung der Folgen politischer Entscheidungen für unseren 
Handel unabdingbar. Der Büro- und Schreibwarenhandel ist be-
reits leicht angeschlagen aus der Coronakrise herausgegangen. 
Inflation, höhere Personalkosten, Rezessionsängste und die 
Energiepreissteigerungen nagen extrem an den letzten Res-
sourcen der Geschäfte, Existenzen sind unmittelbar bedroht! 
Es muss obligatorisch sein, dass die angekündigten Wirt-
schaftshilfen des Staates auch auf unsere Handelsunterneh-
men ausgeweitet werden – nicht erst morgen, sondern jetzt.

Der GfK-Konsumklimaindex zeigt - was die Kauflaune der Ver-
braucher angeht - deutlich nach unten. Wie gut sehen Sie den 

Handel auf das bevorstehen-
de Weihnachtsgeschäft vor-
bereitet?
Haeser: Der Handel ist für 
das Weihnachtsgeschäft 
gut gerüstet. Es gibt aller-
dings zwei Unsicherheits-
komponenten, die nicht 
nur unsere Branche, son-
dern alle Branchen betref-
fen: Die Lieferkette muss 
einwandfrei funktionieren, 
um den Bedarf abdecken 
zu können und zusätzli-
ches Personal muss kurz-
fristig verfügbar sein. 

Das Konsumklima mag zwar aktuell im Keller sein, was einer-
seits an der Verunsicherung der Konsumenten durch die all-
gemeine prekäre Krisensituation liegt, andererseits aber auch 
an der für mein Gefühl leicht überspitzten Negativberichter-
stattung in manchen Medien, die die Verunsicherung weiter-
hin verschärft. Ich bin der festen Überzeugung, dass mit dem 
Weihnachtsgeschäft die Nachfrage nach Konsumgütern off- 
und online wieder anziehen wird. 
www.hwb.online

„Nachfrage wird wieder anziehen“
s

#nachgefragt

Christian Haeser, 
Geschäftsführer, Handelsverband Wohnen 
und Büro

Der GfK-Konsumklimaindex zeigt - was die Kauflaune der Ver-
braucher angeht - deutlich nach unten. Wie gut sehen Sie Ihre 
Mitglieder auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft vor-
bereitet?
Dr. Erdmann: Selbstverständlich machen wir uns gemeinsam 
mit unseren Mitgliedern Sorgen wegen der allgemein zurück-

haltenden Konsum-
laune, zumal es nach 
wie vor weniger Kun-
den in den Geschäf-
ten gibt. Dennoch ist 
die Grundstimmung 
optimistisch, Enga-
gement und Einsatz-
freude sind groß. Es 
wurde viel einge-
kauft, nun muss die 
Ware auch abfließen. 
Dass dies potenziell 
auch geschieht, dafür 
sprechen mehrere 
Entwicklungen: Zum 

einen ist der Bon gestiegen, das heißt, der bzw. die Einzelne 
kauft mehr. Das ist auch das Ergebnis guter Sortimentsarbeit. 
Zum anderen schwächelt der Online-Handel und ächzt unter 
den hohen Logistikkosten. Und die Verbraucherinnen und Ver-
braucher möchten wieder shoppen. Das ist unsere Chance.

Wie wird sich die Gesamtsituation für die PBS-Branche Ihrer 
Meinung nach mit Blick auf die Inflation und Anzeichen einer 
Rezession weiter entwickeln?
Dr. Erdmann: Für unsere Branche stehen insbesondere zwei 
Fragen im Raum. Nämlich: Wie werden sich Konsumfreude und 
Investitionsneigung angesichts kleinerer Budgets in Haushal-
ten und Unternehmen entwickeln? Und: Wie kann der Handel 
den Spagat zwischen vermutlich sinkenden Erträgen und stei-
genden Kosten meistern? Diese Frage stellt alle Unternehmer 
vor enorme Herausforderungen, zumal wir – anders als in der 
Corona-Krise – nicht von einem bald vorübergehenden Prob-
lem ausgehen können. Es ist zu befürchten, dass wir alle „Fe-
dern lassen werden“ und uns auf eine weitere Marktkonzent-
ration – was für Euphemismus! – vorbereiten müssen.
www.soennecken.de

„Grundstimmung ist optimistisch“

Dr. Benedikt Erdmann  
Sprecher des Vorstands, Soennecken eG

Handel nachhaltig stärken
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Was sind im E-Commerce derzeit die 
größten Herausforderungen und wie 
begegnen Sie der komplexen Gemen-
gelage?
Frasiak: Warenverfügbarkeit bei 
nachgefragten Produkten durch-
gängig sicher zu stellen und Pro-
duktpreissteigerungen, welche mo-
mentan von allen Lieferanten und 
Herstellern vorgenommen werden, 
so gering wie möglich für den Kun-
den zu halten. 

Darüber hinaus ist es momentan 
sehr schwer, das Kundenverhalten 

„Preise sollten wieder abflachen“

Danilo Frasiak  
Vorstand, Böttcher AG

Was sind im Vertrieb derzeit die größten Hürden und wie be-
gegnen Sie dieser komplexen Gemengelage?
Herdegen: Vertrieb hat sich durch die Pandemie fundamental 
geändert. Wir mussten alle in einer extrem kurzen Zeit völlig 
neue Vertriebsansätze lernen. Hybrid Selling, also die Kombi-
nation aus qualifizierten Online-Besuchen (meist via Video-
konferenz-Tools) und zielorientieren Präsenzterminen, ist ge-
kommen um zu bleiben. Damit lässt sich die Betreuungsquali-
tät und -intensität gerade von strategisch relevanten Kunden 
sicher stellen, die meist selbst ihr Einkaufsverhalten umge-
stellt haben und ein höheres Maß an Effizienz einfordern.

Durch die hybride 
Vertriebsausrich-
tung erhöht sich die 
Anpassungsfähig-
keit der Vertriebs-
teams im Kontext er-
heblicher Kosten-
steigerungen und 
wirtschaftlicher Un-
sicherheiten. Darü-
ber hinaus haben die 
alten Silos in Unter-
nehmen keine Zu-
kunftsfähigkeit mehr. 
Die Grenzen zwischen 
den alten Abteilungen 
Vertrieb, Kundenser-

vice und Marketing sind aufgelöst, alles ist miteinander 
verwoben. Alle Unternehmensbereiche müssen neue Kommu-
nikationswege beschreiten, jeder sog. Touchpoint des Kunden 

kann zu Kaufentscheidungen gegen oder für mein Unterneh-
men führen.

Wie alle stehen auch wir genau vor der Herausforderung die-
sen deutlich anspruchsvolleren Professionalisierungsgrad im 
Team aufzubauen. Das die technische Ausstattung perfekt 
sein muss ist selbstredend, der Kern liegt aber in einer sehr 
aktiven Weiterbildungsunterstützung. Interne wie externe 
Schulungsmaßnahmen müssen konsequent budgetseitig ge-
stützt und konsequent umgesetzt werden. 

Wie wird sich die Gesamtsituation für die PBS-Branche Ihrer 
Meinung nach weiter entwickeln?
Herdegen: Da ist natürlich viel Glaskugel dabei – aber ich glaube 
vor allem an die Innovationsfähigkeit unserer Branche. Wir 
werden immer neue, ansprechende, funktionale Lösungen für 
den Arbeitsalltag, für die Schule, für die kreativen Phasen oder 
für private Zwecke erfinden und anbieten können. Sicher wird 
auch ebenso vieles lieb gewonnenes durch die Digitalisierung 
aller Prozesse und unseres täglichen Lebens verschwinden. 
Dennoch lieben wir Menschen auch den haptischen Moment 
und wollen schöne Produkte auch in der Hand halten und spü-
ren. Die Herausforderung ist es, alles neu Entwickelte, die vie-
len großartigen Lösungen, den Endkunden nahe zu bringen, zu 
erklären und dafür zu begeistern. 

Entscheidend ist dabei für unsere Branche, dass Handel und 
Industrie sich weiter vernetzen, um die Verbraucher gemein-
sam zu erreichen. Wir brauchen den Schulterschluss, um in 
einer unglaublich lauten, schnellen und komplexen Kommuni-
kationswelt gehört zu werden.
www.trodat.de

„Glaube an Innovationsfähigkeit“

Armin Herdegen 
Geschäftsführer, Trodat Deutschland GmbH

in den kommenden Monaten sicher zu 
prognostizieren. 

Wie wird sich die Gesamtsituation für die 
PBS-Branche Ihrer Meinung nach weiter 
entwickeln? 
Frasiak: Preissteigerungen sollten in 
den kommenden Monaten abflachen und 
auch wieder Preissenkungen vorgenom-
men werden.

Die Verfügbarkeit von nachgefragten Ar-
tikel wird auch weiterhin knapp bleiben. 
www.bueromarkt-ag.de 
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„Tradition leben und  
neue Wege gehen“
Um als Unternehmen verantwortungsvoll zu handeln und erfolgreich in die Zukunft zu steuern, 
hat ABC Karten das Thema Nachhaltigkeit fest in der Unternehmenskultur verankert. Geschäfts-
führer Roland Tschanz gibt im Interview Einblicke in das unternehmerische Handeln.

Gerade in unsicheren Zeiten sind Gruß-
karten eine gute Möglichkeit, Emotio-
nen, Freude und Dankbarkeit auszudrü-
cken. Der Schweizer Gruß- und Glück-
wunschkartenverlag bietet ein breites 
Portfolio mit positiven und liebevolle 
Kartenbotschaften an, die sich im 
Markt großer Beliebtheit erfreuen. Wir 
befragten Geschäftsführer Roland 
Tschanz zu den aktuellen Entwicklun-
gen und, weshalb in diesem Zusam-
menhang nachhaltiges Management so 
wichtig ist.

Herr Tschanz, alle Unternehmen sind 
derzeit großen Herausforderungen 
ausgesetzt. Wie zufrieden sind Sie mit 
Ihrem Geschäftsverlauf?
Tschanz: Natürlich stellen sich auch für 
uns Herausforderungen in der Roh-
stoff-Beschaffung, Logistik und Ener-
gieversorgung, die es zu meistern gilt. 

Langjährige Partnerschaften, fairen 
und respektvollen Umgang mit unse-
ren Partnern, hilft uns in dieser Situa-

tion, Lösungen zu finden die es uns er-
lauben weiterhin hochwertige Grußkar-
ten zu einem kompetitiven Preis anzu-

Roland Tschanz, Geschäftsführer: „Gerade in Krisenzeiten sind positive und liebevolle Botschaften sehr 

wichtig. Der Nachhaltigkeitsgedanke ist ein selbstverständlicher Bestandteil unserer Prozesse.“
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bieten. Wir sind zuversichtlich, dass die 
Grußkarte auch im diesjährigen Weih-
nachtsgeschäft eine tragende Rolle 
spielen wird.

Was sind für ABC Karten die Erfolgsfak-
toren?
Tschanz: Tradition leben und gleichzeitig 
neue Wege gehen. Wir setzen traditio-
nell auf Handwerk, stellen sämtliche 
Glückwunschkarten bei uns in Schön-
bühl in unserer hauseigenen Kreations-
abteilung und Produktion her und ent-
werfen immer wieder aufs Neue Glück-
wunschkarten nach den aktuellen 
Trends. Der persönliche Kontakt zu un-
seren Kunden ist uns wichtig, nur so 
schaffen wir es seit über 117 Jahren am 
Ball zu bleiben. 

Die klassische Grußkarte erlebt in der 
heutigen digitalisierten Welt eine Renais-
sance. Teilen Sie diese Einschätzung?
Tschanz: Ja, eine passende und schöne 
Grußkarte, von Hand geschrieben, ist 

etwas ganz Besonderes und erzeugt 
nicht nur beim Leser ein Glücksgefühl, 
sondern ist auch für den Verfasser 
wertvoll. Nicht zuletzt hat sich auch 
durch die Pandemie das Schreibverhal-
ten der Menschen verändert, sie lassen 
die kreative Ader wieder aufleben und 
die Wertschätzung einer Grußkarte ist 
größer als je zuvor. 

Mit welchen Maßnahmen unterstützen 
Sie den Fachhandel nachhaltig?
Tschanz:  Wir bieten ein breites Sorti-
ment an, das laufend den aktuellen 
Trends angepasst wird. Design, Druck 
und Veredelung, alles ‚made in Switzer-
land‘, dies garantiert eine gute Verfüg-
barkeit und kurze Auslieferzeiten. Dar-
über hinaus bieten wir zuverlässige 
Serviceleistungen am POS, in Deutsch-
land sowie in der Schweiz.

Das Thema Nachhaltigkeit spielt in Ih-
rem Unternehmen eine große Rolle. Wie 
setzen Sie dieses um?

ABC bietet farbenfrohe Grußkarten für viele Anlässe.Die leuchtenden Farben fügen sich mit fröhlichen 

Motiven zu harmonischen Serien zusammen.

Tschanz: Nachhaltigkeit ist einer der 
wichtigsten globalen Megatrends unse-
rer Zeit. Bei ABC wurde beispielsweise 
aus Überzeugung schon vor mehreren 
Jahren eine Photovoltaik Anlage instal-
liert. Letztes Jahr produzierten wir eine 
Kartenserie aus Graspapier, welche aus-
schließlich aus nachwachsenden Roh-
stoffen besteht und präsentieren diese 
ohne Plastikverpackung. Zudem pflegen 
wir wertschätzender Umgang im ganzen 
Team, womit sich die Nachhaltigkeit 
über die gesamte Unternehmensstruk-
tur hinweg erstreckt. 

Welche Themen bzw. Aktivitäten stan-
den bei ABC Karten in diesem Jahr im 
Fokus?
Tschanz: Ganz oben standen dieses 
Jahr, Investitionen in unseren Maschi-
nenpark. Dies eröffnet uns in der Ver-
edelung der ABC Grußkarten neue Mög-
lichkeiten. Sei es in der Digitalisierung, 
Heißfolien- und Blindprägung sowie 
Stanzungen. Dank diesen modernsten 
Veredelungstechniken gelingt es uns 
noch besser die Qualitätsansprüchen, 
gepaart mit modernsten Designs, die 
Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. 

Was zeichnet Ihre Produkte aus, und 
worauf dürfen sich Ihre Kunden im Weih-
nachtsgeschäft und im nächsten Jahr 
freuen?
Tschanz: Unseren Grußkarten werden 
bei uns in der Schweiz im Hause ABC ent-
worfen, gedruckt, veredelt, geschnitten 
und versendet, wobei jeder Schritt und 
jedes Detail genaustens abgestimmt 
wird. Nun können sich unsere Kunden 
auf die neue Serie „Grace“ freuen, wel-
che mit exklusiven Material-Highlights 
und wunderschönen Designs glänzt, so-
wie den Karten unseres neuen Trend-
ständers „Bund & Leicht“, die in trendi-
gen Pastellfarben daherkommen. Auch 
im bestehenden Sortiment haben wir 
viele Neuheiten entworfen. Ebenfalls 
werden unsere Kunden viele neue hoch-
wertige und verspielte Weihnachts-
trends entdecken.

Herr Tschanz, vielen Dank.
www.abc-cards.ch
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Veränderte Perspektiven geben 
Impulse und Inspiration 
Die Messe Frankfurt will mit neuen Wegen und kreativen Ansätzen offensiv in die Zukunft 
gehen. Mit den drei Leitmessen Ambiente, Christmasworld und Creativeworld bringt sie die 
Keyplayer der Branche 2023 in Frankfurt zusammen. Wir sprachen mit Yvonne Engelmann. 

Bis zur Ambiente 2023 sind es noch 
knapp drei Monate. Warum ist diese 
Messe künftig das perfekte „neue“ Zu-
hause für die PBS-Branche?
Engelmann: Wir haben zielgruppenori-
entiert und themenspezifisch die ein-
zelnen Produktbereiche der Paperworld 
in die internationalen Leitmessen Am-
biente, Christmasworld und Creative-
world überführt. So finden die ehemali-
gen Aussteller und Besucherzielgrup-
pen der Paperworld auch in Zukunft ihr 
Business-Zuhause in Frankfurt. Die nach 
Synergien und Effizienz zusammenge-
stellten Angebotssegmente, die glei-
chermaßen die zunehmende Verschmel-
zung der Lebenswelten Home & Office 
spiegeln, zeigen auch die Veränderun-
gen am Markt. Der bisherige Weg führt 
so nicht mehr weiter – neue Kontakte 
und Absatzmärkte sind mehr denn je 
gefragt: Mit der veränderten Produkt-
zusammenstellung über alle drei Leit-
messen hinweg führen wir den Ausstel-
lern neue, potenzielle Einkäufergruppen 
zu und schaffen so echte Mehrwerte. 
Fachbesucher*innen geben wir durch 
veränderte Perspektiven zahlreiche 
neue Geschäftsimpulse und Inspiration. 

Die Entscheidung, einen Großteil der 
Paperworld in die Ambiente zu integrie-
ren, ist der Messe Frankfurt sicher nicht 
leicht gefallen. Wird es denn für die Be-
sucher einfacher, ihre angestammten 
Sortimente – ich denke da beispielswei-
se an die Themen „New Work“ – in den 
Hallen wiederzufinden? Was genau um-
fasst Ambiente Working?
Engelmann: Wir sahen es als einen not-
wendigen Schritt, um der internationa-
len PBS-Branche weiterhin eine adäqua-
te und auch zeitgemäße Plattform zu 
bieten, welche die aktuellen Trends ab-
bildet und die Branche darin unter-
stützt, sich für die Zukunft aufzustellen 

und neue Kundengruppen zu erreichen. 
Daher werden wir die Angebotssegmen-
te der Paperworld vor allen Dingen in der 
Ambiente aber auch der Christmas-
world, Creativeworld neu verankert - mit 
neuen Wegen und ausgerichtet an ma-
ximalen Synergien für neue Business 
Perspektiven. Genau mit dieser Zielset-
zung haben wir für die Branche den neu-
en Ambiente Angebotsbereich Working 
geschaffen. Der neue Produktbereich 
steht gleichberechtigt neben den drei 
tradierten Angebotsbereichen Living, 
Giving und Dining steht.

Working umfasst zum einen in der Halle 
3.1 die Konzeptpräsentation Future of 
Work mit der dazugehörigen Future of 
Work Seminarreihe und einem ange-
schlossenen Ausstellungsareal. Zum an-
deren umfasst Working mit der Pro-
duktgruppe Office in der Halle 4.2 Sorti-
mente und Themen rund um den Büro-
bedarf sowie Büroausstattung und 
Bürotechnik. Ergänzt wird dieses Sorti-
ment durch Urban Gifts & Stationary auf 

selbiger Hallenebene, sowie durch Gift 
Ideas & School in der unmittelbar an-
grenzenden Halle 6.2. Somit ist ein Groß-
teil der Paperworld Aussteller aus dem 
Office und Stationery Sector in den Hal-
len 4.2 und 6.2 zu finden, wobei das The-
ma Schule ein Novum für die Ambiente 
ist. Natürlich haben wir auch Synergien 
mit der Christmasworld genutzt, wo nun 
Bänder und Verpackungen in den Hallen 
6.0 und 6.1 integriert sind, das heißt in 
unmittelbarer Umgebung. Zudem sind 
die Kreativ- Schreibgerätehersteller zur 
Creativeworld in die Halle 1 gezogen, da 
hier Produktgruppen zusammenwach-
sen. Die Remanexpo-Aussteller haben 
einen eigenen neuen Bereich im Cong-
ress Center (CMS) erhalten, der ideal 
zum Netzwerken und für die Fachvorträ-
ge der Remanexpo Academy ist.

Wer sollte die Aussteller in der Halle 3.1 
besuchen und was genau gibt es dort 
noch zu entdecken? 
Engelmann: Das absolute Ambiente-
Highlight ist Future of Work in der Hal-

Yvonne Engelmann, Leiterin Ambiente, Living, Giving &, Working
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le 3.1. Die Konzeptpräsentation zeigt 
ausgewählte und kuratierte Produkte, 
Lösungen und Designs rund um die 
Themen New Work, Homeoffice und 
Co-Working. Zusätzlich ist dort die Fu-
ture of Work Academy zu finden, wo 
täglich wechselnde Fachvorträge von 
internationalen Referent*innen statt-
finden. 

Samstag und Sonntag ist besonders in-
teressant für Architekt*innen, Planer*in-
nen und auch Interior Designer*innen. 
An diesen Tagen stehen Themen rund 
um die Raum- und Gebäudeentwicklung 
für moderne Büros im Fokus, die wir ge-
meinsam mit unserem Partner „world-
architects“ umsetzen. Am Montag dreht 
sich alles um New Work und den Handel, 
also auch die Frage, wie der Handel dieses 
spannende Zukunftsthema für sich nut-
zen und präsentieren kann. Der Dienstag 
steht ganz im Zeichen der Nachhaltig-
keit, mit aktuellen Themen zu Ressour-
cen, Lieferketten und Umwelt, was wir 
gemeinsam mit unserem Partner B.A.U.M. 
organisieren. Die Future of Work Acade-
my bietet also spannende Inhalte für 
ganz unterschiedliche Zielgruppen. Das 
Umfeld der Halle 3.1 mit ihren Ausstellern 
aus dem Bereich Interior Design ist be-
sonders interessant für Büroplaner*in-
nen und Ausstatter*innen.

Was hat die Ambiente im Bereich Wor-
king und für Stationery noch zu bieten?
Engelmann: Das gewerbliche Geschäft 
bzw. die Ausstattung von gewerblichen 
Objekten wie Hotels, Restaurants und 
nun auch Büros ist schon seit langer Zeit 
ein strategisch wichtiges Thema der in-

ternationalen Leitmesse Ambiente. Die 
Neupositionierung der Produktgruppen 
rund um die Arbeitswelt auf der Ambien-
te spiegelt zunehmende Verschmelzun-
gen von Home und Office wieder. Dafür 
gibt es wertvollen Content und Inspirati-
onshilfen im Rahmenprogramm. So wird 
es natürlich wieder die Ambiente Trends 
geben, die ihre Präsentation im Foyer der 
Halle 4.1 auf alle Bereiche der Ambiente, 
und damit auch um Working, ausgeweitet 
hat. Ebenfalls wieder dabei, allerdings mit 
neuem, aber wiedererkennbaren Namen, 
ist die Non-Book-Präsentation Mrs. Paper 
& Friends, die Gestaltungsideen für den 
Buchhandel und die neuesten Produkt-
trends zu Stationery und Papeterie zeigt. 
Außerdem gibt es die Fachvorträge bei 
der Remanexpo Academy im Congress 
Center, wo sich alles um die aktuellen 
Entwicklungen im Printer- und Refiller-
Markt dreht. Es wird also viel geboten an 
den fünf Messetagen vom 3. bis 7. Febru-
ar 2023. 

Den Bereich Papeterie gab es ja bereits 
auf der bisherigen Ambiente. Wie wür-
den Sie heute den erweiterten Produkt-
mix im Giving-Bereich den Fachbesu-
chern z. B. mit einem „knackigen“ Social 
Media Post „schmackhaft“ machen? 
Engelmann: The One-Stop-Shop für den 
geschäftlichen Erfolg – das wäre mein 
Motto. Denn durch die Produkterweite-
rungen finden die Fachbesucher*innen 
jetzt an einem Ort zu einem Datum 
noch mehr internationale und nationa-
le Aussteller rund um Papeterie und 
Stationery. Außerdem können sie die 
weiteren Synergien innerhalb der Am-
biente und zur Creativeworld und 

Mit einer neuen Hallenbelegung sollen die Kernsegmente gestärkt und Zukunftsfelder erschlossen werden.

Christmasworld nutzen und finden in 
Frankfurt so alles für ihr Sortiment und 
darüber hinaus.

Während der Pandemie haben Sie den 
digitalen Bereich der Messe weiter aus-
gebaut. Jetzt sind wieder – darüber 
freuen wir uns natürlich – die Präsenz-
Messen angesagt, doch was ist davon 
noch übrig geblieben bzw. welche An-
gebote gibt es für die Messebesucher? 
Engelmann: Wir freuen uns sehr, dass 
physische Messen wieder möglich sind, 
denn der persönliche Kontakt ist durch 
nichts zu ersetzen. In diesem Zusam-
menhang möchte ich darauf hinweisen, 
dass die Ambiente, Christmasworld und 
Creativeworld auch 2023 sehr internati-
onale Fachmessen sein werden, selbst 
wenn Aussteller aus China reduziert 
sind und aus Russland fehlen, wie zu er-
warten ist. Der asiatische Raum ist mit 
wichtigen Ländern wie Indien, Taiwan, 
Thailand, Korea, Malaysia und vielen wei-
teren Ländern in unseren Global Sour-
cing-Hallen vertreten. Und wir freuen 
uns ebenfalls über Zuwächse aus der 
Türkei. Für Besucher*innen, die nicht 
nach Frankfurt reisen können, bieten wir 
die Digital Extensions zu allen drei Mes-
sen an. Das heißt, dass jeder Aussteller, 
der vor Ort in Frankfurt ist, auch eine di-
gitale Messepräsenz bekommt. Darüber 
kann er sich mit Besucher*innen aus-
tauschen, in Live-Chats die eigenen Pro-
dukte vorstellen und weitere Informati-
onen und das eigene Unternehmen prä-
sentieren. Das funktioniert vor, während 
und nach der Messe und ist somit ein 
sehr gutes Matchmaking auch für das 
Nachmessegeschäft hinaus. An 365 Ta-
gen im Jahr bieten wir außerdem mit 
nmedia.hub (ehemals Nextrade) eine 
Content- und Orderplattform für Aus-
steller und Besucher*innen an. Speziell 
auf Händler*innen zugeschnitten ist die 
Plattform conzoom.solutions, wo sie 
wertvolle zusätzliche Brancheninfos 
und Tipps für ihr Geschäft erhalten. Das 
physische Messeerlebnis wird mit die-
sen Angeboten ideal ergänzt und auf 
das ganze Jahr verlängert.

Frau Engelmann, vielen Dank.

ambiente.messefrankfurt.com
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Eine Idee aus Kunststoff wird 70 
Eine schwäbische Erfolgsgeschichte: Seit über sieben Jahrzehnten bietet Laurel Klammern 
aus Aichwald pfiffige Helfer für die Ordnung im Büro und im Haushalt an. Die Klammern, Magne-
te, Klips und Binder - längst nachhaltig hergestellt - inspirieren und sorgen für gute Laune.

Kleiner historischer Blick in das Geschichtsbuch von Laurel Klammern.

Bedruckbare Produkte …

 genial werben
mit Laurel

Individuell und kreativ 
 bedruckte  Werbemittel 

garantieren eine 
 nach haltige Präsenz.

„Der ERFINDER der Büroklammer
aus Kunststoff“

	 Busse Longlife
 Design Preis
Die Neue Sammlung, München

Unsere qualitativ 
hochwertigen Produkte 

werden seit 1952 
ausschließlich in 

 Deutschland produziert.

Laurel Klammern GmbH
Schurwaldstraße 114  73773 Aichwald  Deutschland

www.laurel-klammern.de
info@laurel-klammern.de
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Innovative Produkte für das moderne Büro.

… ein „MUSS“
für jedes Büro.NeuNeu

	 	Der Laurel Mini-Tischcontainer	
Die flexibel stapelbaren Laurel Mini-Tisch container 
schaffen spielerisch leicht auf dem Schreibtisch 
oder in der Werkstatt Ordnung.
•  Transparent – flexibel stapelbar– formschön, das 

sind die Laurel Mini-Tischcontainer.
•  Die Mini-Tisch container lassen sich durch sechs 

Rastnoppen immer wieder neu miteinander ver-
binden.

•   Dank der ergonomisch geformten Ablage schale 
lässt sich der Inhalt einfach entnehmen.

Produktdetails:
> Material: Polystyrol
> Größe: 60 x 34 x 113 mm (B x H x T)
> Lieferumfang:  3 Mini-Tisch container je Set, 

 bestückt mit  innovativen  Produkten
> 100 % „Made in Germany“

06

PS
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Individuell und kreativ bedruckte Werbemittel garantieren nachhaltige Präsenz (Abb. zeigen eine Auswahl).

Die praktischen Helfer von Laurel Klammern werden seit 70 Jahren ausschließlich in Deutschland produziert.

Praktisch, bunt und formschön sind die 
bekannten Klammern aus dem Hause 
Laurel seit nunmehr sieben Jahrzehn-
ten. Und sie sind etwas ganz Besonde-
res, denn der Laurel Clip, der von seinen 
Machern gerne als „kleine Revolution“ 
bezeichnet wird, ist die erste asymmetri-
sche Büroklammer aus Polystyrol, die so 
geformt ist, dass sich mit ihr zwei Blatt 
genau so gut wie 25 Blatt halten lassen. 
Möglich ist das durch die patentierten 
unterschiedlich langen Klemmschenkel. 
Damit bildet der Laurel Clip den vorläufi-
gen Abschluss einer langen Reihe an In-
novationen, die das Unternehmen seit 
seiner Gründung ausmachen.

Wie erfindet man innovative Büroklam-
mern? Wer dieser Frage nachgehen 
möchte, findet in Aichwald im Kreis Ess-
lingen eine Antwort. Die Geburtsstätte 
der Klammern findet sich in einem klei-
nen Ort malerisch zwischen Weinber-
gen. In dessen Inneren des Gebäudes 

liegen die Geschäftsräume, recht fami-
liär und individuell ausgestattet, im 
ersten Stock, darunter das Lager und 
im Keller die Produktion. Das Treppen-
haus zieren eine Reihe nationaler und 
internationaler Patent-Urkunden. Auf 
der fast 2 000 Quadratmeter großen 
Produktionsfläche werden im Spritz-
gussverfahren die kleinen Klammern 
hergestellt und nach Größen und Far-
ben sortiert. Mit der Abwärme der Ma-
schinen wird die Firma beheizt. Die 
Werkzeuge hierfür entwickelte Kurt 
Lorber, Der Anguß wird wieder der Pro-
duktion zugeführt. - eine abfallfreie 
und energiesparende Herstellung. Ei-
nen großen Teil der Konfektionierung 
übernehmen Menschen mit Behinde-
rung in benachtbarten Werkstätten. 
Schließlich werden die Produkte an die 
Kunden in fast allen europäischen Län-
dern, den USA, Australien den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten und Japan 
versendet.

Die Klammern und die dazugehörenden 
Werkzeuge hat der Tüftler Kurt Lorber 
erfunden, der im Jahre 2014 verstorben 
ist und bis dahin in dem Unternehmen, 

Ulrike Lorber-Gee, Inhaberin von Laurel Klammern: 

„Für uns ist es – auch nach 70 Jahren - die wichtigste 

Mission, sich ganz klar von Billigware und Kopien zu 

unterscheiden.“   
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Laurel Klammern sorgen im Büro,  

Haushalt sowie bei Freizeit, Hobby und 

in der Gastronomie für nachhaltige 

Ordnung und gute Laune.

das heute von seiner Tochter Ulrike Lor-
ber-Gee geführt wird, tätig war. 1952 ha-
ben er und seine Frau Margarete Lorber 
die Firma Laurel Plastic in Bad Cannstatt 
gegründet. Ein Jahr später brachten sie 
die erste Büroklammer aus Kunststoff 
auf den Markt, der „Vorläufer“ des 2012 
patentierten Laurel Clip. Davor fertigte 
man sogenannte Bettklips, das sind 
Bettknöpfe aus Kunststoff, die heute in 
dieser form nicht mehr verwendet wer-
den. Die Büroklammern aus Kunststoff, 
Flossenklammer genannt, die sich Kurt 
Lorber 1954 international patentieren 
ließ, brachten schon damals eine Reihe 
Vorteile mit sich und können durch kon-
tinuierliche Weiterentwicklung auch 
heute noch punkten: Sie sind heute 
nachhaltig, schadstofffrei, nicht mag-
netisch, rosten nicht, lösen keine Aller-
gien aus und lassen sich zu 100 Prozent 
recyceln, weil sortenrein und keine Ver-
bundstoffe enthalten sind.

Mit der internationalen Präsentation 
und der Patentierung begann die kon-
tinuierliche Erfolgsgeschichte der klei-
nen bunten Klammer, die nicht nur sta-
bil und praktisch ist, sondern durch 
ihre Farbpalette auch für gute Laune 
beim Ordnung halten im Büro sorgt. 
Und damit begann auch die Erfolgsge-
schichte des Unternehmens, das 1957 
nach Aichwald umzog und 1990 in die 
Laurel Klammern GmbH umfirmiert 
wurde. 

In all den Jahren arbeitete Kurt Lorber 
weiter an immer neuen Produkten, die 
den Alltag im Büro erleichtern und ver-
schönern. Das Herstellungsprogramm 
umfasst heute zwanzig Produktgrup-
pen mit insgesamt 70 Artikeln. Dazu 
zählen beispielsweise Klips in verschie-
denen Ausführungen, Kartenreiter, Ab-

hefter, Magnete, Reißnägel, Gummibän-
der, Konzepthalter oder Anfeuchter. Ty-
pisch für Laurel sind die fröhlichen Far-
ben, die so vielfältig sind, dass für jeden 
Geschmack etwas dabei ist. Viele der 
Produkte eigenen sich damit auch als 
Werbeträger. Laurel hat zahlreiche Wer-
beklammern im Sortiment, die sich indi-
viduell bedrucken lassen.

Bunte Klammern gibt es auch von ande-
ren Herstellern, doch die Produkte aus 
dem Hause Laurel zeichnen sich durch 
ihre hohe Qualität und Sortenreinheit 
aus (nicht ummantel und nicht lackiert, 
wie z. B. bunte Drahtklammern). Diese 
liegt am Kunststoff und in der Produktion 
„Made in Germany“ begründet. Die Werk-
stoffe, die die Grundlage bilden, sind „Re-
ach-Konform“ und somit lebensmittel-
echt und werden in vielen Bereichen ein-
gesetzt wie verschiedene medizinische 
Anwendungen, die Gastronomie, die Le-
bensmittel- oder Automobilindustrie 
oder bei der Archivierung (die Klammern 
drücken nicht ab und rostet nicht). 

„Bei der Produktion unserer Artikel set-
zen wir auf hochwertige Materialien, die 
sich durch eine hohe Belastbarkeit und 
eine optimale Funktionalität bewährt ha-
ben. Qualität fängt für uns mit dem aus-
gesuchten Rohstoff an, geht über die 
perfekte Produktionsüberwachung bis 
hin zur Endkontrolle eines jeden Produk-
tes. Aufmerksame Augen der Mitarbeiter 
sowie optische Systeme garantieren da-
bei eine optimale Qualität unserer Pro-

dukte“, erklärt Ulrike Lorber-Gee. Viele 
der Geschäftsbeziehungen, sei es zu 
Rohstofflieferanten oder auch zu Kun-
den, bestünden schon seit vielen Jahren. 
Um die direkten Kontakte zum Fachhan-
del kümmert sich die Geschäftsführerin 
selbst. Das mache es auch möglich, sich 
auszutauschen und gemeinsam an Ver-
besserungen zu arbeiten. Anmerkungen 
von Kundenseite könnten so schnell auf-
genommen und umgesetzt werden. 
Ebenso können auf Wünsche der Kunden 
flexibel reagiert werden.

Wie sehr die schlau ausgetüftelten Pro-
dukte auch die Fantasie ihrer Benutzer 
beflügeln, zeigen die vielen verschiede-
nen Anwendungsmöglichkeiten, über 
die selbst der Hersteller aus Aichwald 
staunt: Multi-Klip als Haarspange, Klips 
als Sockenfinder in der Wäsche oder An-

feuchter „Plemix“ als Schleifblüten-
befeuchter. Möglich wird das alles 

durch die hohe Qualität, Langle-
bigkeit und die pfiffigen Extras, 
die die kleinen Helfer aus Aich-

wald bieten. 
www.laurel-klammern.de
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Stabilo

Die aktuellen Schul- und 
Kreativtrends 2022/23

Stabilo präsentiert wieder eine ganze Palette an Neuheiten für Schüler, Jugendliche, junge 
Erwachsene und Kreative. Zu den Highlights in diesem Herbst zählen der nachhaltige 

 Füller Stabilo Grow, der Stabilo Pen 68 Max sowie der Stabilo woody 3 in 1 duo. 

Stabilos nachhaltigster Füller 
ist klimaneutral, besticht durch 
Schreibkomfort und ist mit 
seinem edlen Design und drei 
Holz-Farbkombinationen ein 
echter Blickfang.

Unter dem Motto „Born from natures 
creativity, to grow yours“ ist ab Mitte 
November mit dem neuen Stabilo Grow 
ein wahrhaft nachhaltiger Füller auf 
dem Markt. Die kluge, ökologische Ma-
terialauswahl spart 70 Prozent an CO

2
-

Emmissionen im Vergleich zu herkömm-
lichen Füllern aus Kunststoff ein. Durch 
die Verwendung nachwachsender Roh-
stoffe wie Sonnenblumenkernschalen, 
Zellulose und FSC-zertifiziertem Holz 
wird erdölbasierter Kunststoff redu-
ziert. Wie schön Umweltbewusstsein 
sein kann, zeigen die drei harmonisch 
aufeinander abgestimmten Farb- und 
Holzkombinationen.

Natürlich schön – von innen und außen
Beim neuen Stabilo Grow trifft Nachhal-
tigkeit auf Design. Die drei Farb- und 
Holzkombinationen sind ebenso wie die 
verwendeten Rohstoffe von der Natur 
inspiriert und bieten für jeden die pas-
sende Optik. Heidelbeerblau und Buche, 
Moosgrün und Eiche sowie Pflaumenrot 
und Kirsche erinnern an das Meer, den 
Wald oder einen Spätsommertag und 
bieten für jede Stimmung das passen-
de Zusammenspiel von Naturton und 
Farbe. Egal ob Eiche, Buche oder Kirsche 

Stabilo Grow: Nachhaltigkeit und Design formschön vereint

– jeder Stift ist durch seine spezielle 
Maserung einzigartig. Auch die inneren 
Werte des Grow überzeugen: Wie der 
Name schon sagt, legt Stabilo bei sei-
nem nachhaltigsten Füller Wert auf 
nachwachsende Rohstoffe. Biokunst-
stoff, Naturfasern und zertifiziertes 
Holz  erfüllen dieses Versprechen und 
garantieren Füller Fans ein ebenso sty-
lishes Produkt wie ein gutes Gewissen. 
Das macht den Stabilo Grow zum perfek-
ten Begleiter für Schule, Uni und Büro.

Bei jedem Einzelbauteil des nachhalti-
gen Füllers wurde sorgfältig das für die 
jeweiligen Anforderungen beste Mate-
rial ausgewählt: Der Schaft des trendi-
gen Schreibbegleiters stammt aus 

FSC-zertifiziertem Buchen-, Kirsch-
baum- oder Eichen-Holz aus Deutsch-
land. Die Oberfläche ist mit natürlichem 
Leinöl geölt, das für eine naturbelasse-
ne Holzoptik und Schutz vor Schmutz 
und Feuchtigkeit sorgt. Das Griffstück 
besteht zu 100 Prozent aus Biokunst-
stoff. Hier werden bei der Papierher-
stellung anfallendes Tallöl und Zellulo-
sefasern zu einem Kunststoffpolymer 
verarbeitet – und fertig ist die umwelt-
freundliche Plastikalternative aus bio-
basierten und damit nachwachsenden 
Ressourcen. Bei der Kappe kann ein Teil 
des Kunststoffs durch Naturfasern aus 
Sonnenblumenkernschalen ersetzt 
werden, die als Abfallprodukt der Le-
bensmittelindustrie anfallen. 
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Der Stabilo Pen 68 Max Premium-Filzstift mit 

dicker Keilspitze und sattem Farbauftrag 

begeistert ab April 2023.

Stabilo Pen 68 Max: Maximale Spitze, maximale Farbe und maximaler Spaß

Dieser Premium-Filzstift mit dicker Keil-
spitze und sattem Farbauftrag begeis-
tert ab April 2023 alle, die farbenfrohs 
Gestalten auf Papier lieben. Kreative 
Farbfans und (Hobby-)Künstler*innen 
ermöglicht seine breite Spitze zudem 
kräftigen Linien, was ihn ideal zum Aus-
malen großer Flächen und zum Zeichnen 
exakter Konturen macht. Die 24 brillan-
ten Farben sind perfekt auf die gesamte 
Palette des Stabilo Pen 68, Stabilo Pen 
68 brush, Stabilo pointMax. und Stabilo 
point 88 abgestimmt. Dank einer was-
serlöslichen Tinte eignet er sich optimal 
für Aquarell-Effekte. Mit seiner Keilspit-
ze gelingen großflächige Portraits ge-
nauso wie  ausdrucksstarke Letterings 
mit breiten und feinen Elementen.

Stabilo Grow: Durch die Verwendung nachwachsender Rohstoffe wie Sonnenblumenkernschalen, 

Zellulose und FSC-zertifiziertem Holz wird erdölbasierter Kunststoff reduziert.

CO2-neutrales Naturtalent
Schon durch die smarte Auswahl der 
Ressourcen für den Stabilo Grow wer-
den beim Rohmaterial 70 Prozent Koh-
lenstoffdioxid in Vergleich zu herkömm-
lichem Kunststoff eingespart. Doch das 
reicht dem Unternehmen noch nicht: 
Der übrige, unvermeidbare CO

2
-Aus-

stoß, der bei der Herstellung des 
Schreibgeräts anfällt, wird durch die 
Unterstützung eines zertifizierten Kli-
maprojekts kompensiert. Dabei werden 
nach dem sogenannten „cradle to grave“ 
Prinzip alle Emissionen von der Herstel-
lung bis zur Verwertung des Produktes 
berücksichtigt. Die Zertifizierung durch 
den Partner myclimate stellt zudem si-
cher, dass die CO

2
-Einsparung eindeutig 

zugeordnet wird und ohne die Unter-
stützung durch Stabilo nicht möglich 
wäre. Es handelt sich also um eine echte 
zusätzliche Einsparung von CO

2
 im Aus-

gleich für unvermeidbare Emissionen 
durch das Produkt.

Ein Füller ohne Kompromisse
Umweltschutz muss keine Zugeständ-
nisse machen, wenn es um trendige Op-
tik und Schreibkomfort geht. Denn der 
Stabilo Grow bietet weiches, sanftes 

Schreiben. Kratzfrei gleitet der Füller 
dank hochwertiger Edelstahlfeder mit 
Iridiumkorn über das Papier und hält 
Ideen zuverlässig fest. Außerdem über-
zeugt das Schreibsystem des Stabilo 
Grow mit maximalem Auslaufschutz 

und enormer Langlebigkeit. Dank der 
bereits mitgelieferten Tintenpatrone 
in Königsblau steht der Schreibfreude 
nichts im Weg. Der Stabilo Grow ist mit 
allen handelsüblichen Standardpatro-
nen kompatibel.
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Die neue Edition Boss Original by Ju 
Schnee von Stabilo besticht durch krea-
tives Design und frische Farben. Dass 
der Stabilo Boss Original immer up to 
date ist, beweist der Stiftklassiker ab 
Januar 2023 aufs Neue: die angesagte 
Künstlerin Ju Schnee macht vier der be-
liebten Pastellfarben zur Leinwand und 
designt Produkt und Verpackung. Erst-
mals wird damit auch der Boss Original 
rundum mit einem Motiv bedruckt. Die 
einzigartige Handschrift der jungen 
Künstlerin macht den Textmarker zu ei-
nem echten Hingucker und zum Kunst-
werk für den Schreibtisch.

Wolkenblau, Minzgrün, sanftes Orange 
oder frische Fuchsie – diese vier zarten 
Pastellvarianten lassen jedes Kreativ-
herz höherschlagen. Mit ihren ge-

schwungenen Linien entsprechend 
ihres eigenen Stils verleiht die ange-
sagte Künstlerin Ju Schnee dem Stift 
einen individuellen Touch.

Damit macht nicht nur die Arbeit mit 
dem Textmarker, sondern auch kreative 
Hobbies, wie Malen, Lettern und Sket-
chnoting noch mehr Spaß. Mit seiner 
Anti-Dry-Out-Technologie ist er bis zu 
vier Stunden ohne Kappe noch einsatz-
bereit – für konzentrierte Textarbeiten 
ebenso wie für Farbeskapaden jeder Art. 
Die wasserbasierte Tinte ist geruchs-
neutral bei gleichzeitig kräftiger Farbin-
tensität. Mit seinen beiden Strichstärken 
von zwei und fünf Millimetern ist er dabei 
extrem vielfältig: Vom Ausmalen über 
das Schattieren großer Flächen bis hin 
zum filigranen Einsatz in Handletterings 

oder Journals – der Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt.

Die neue Edition Boss Original by Ju Schnee 

von  Stabilo besticht durch kreatives Design.

Stabilo Boss Original by Ju Schnee: Design-Klassiker wird zum Kunstwerk

Der „woody 3 in 1 “ von Stabilo zählt auf-
grund seiner Vielseitigkeit bereits zu 
den Lieblingen bei Eltern und Kindern, 
die das Malen für sich entdecken. Nun 
wird die Produktreihe um den „woody 3 
in 1 duo“ ergänzt. Er bleibt das gewohn-
te Multitalent mit den Vorteilen von 
Buntstift, Wachsmalkreide und Was-
serfarbe in einem, überzeugt nun aber 
zusätzlich mit einer zweifarbigen Mine. 
Die insgesamt zehn unterschiedlichen 
Farbkombinationen mit 16 verschiede-
nen Farbtönen geben Kids noch mehr 
Flexibilität, um sich kreativ auszuleben.

Noch mehr Vielfalt in nur einem Stift
Stabilo sorgt mit seiner Innovation für 
noch mehr Malspaß bei Kindern. Ein 
Stift, zwei Farben: Nun werden die oh-
nehin schon vielseitigen Produkteigen-
schaften um eine weitere Dimension 
ergänzt. Der Einstieg in das doppelte 
Malvergnügen ist kinderleicht: Einfach 
den Stift drehen und schon kann die 
andere Farbe zum Einsatz kommen. Un-
terwegs nehmen die Stifte aufgrund 
der duo Mine weniger Platz weg und 
bringen trotzdem auf einen Strich tolle 
Farbkombinationen aufs Papier. Dabei 
liegt der Stabilo woody 3 in 1 duo per-

Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalkreide in einem – durch die innovative duo Mine bietet jeder Stift 

jetzt zwei knallige Farben in einer Spitze.

Stabilo woody 3 in 1 duo: Multitalent mit zweifarbiger Mine

fekt in kleinen Kinderhänden und ver-
spricht langen Malspaß. Er gibt so viel 
Farbe ab wie acht normale Buntstifte 
und gleitet dabei ganz geschmeidig 
übers Papier. Der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt. Mit ihm lassen sich 
zum Beispiel glatte Flächen wie Glas 
und Metall bemalen, besonders intensi-

ve Effekte auf dunklem Papier erzielen 
oder die Werke der kleinen Künstler*in-
nen für Aquarelleffekte mit Wasser 
vermalen. Auch die Umwelt darf aufat-
men, weil der Multitalent-Stift aus 100 
Prozent PEFC-zertifiziertem Holz her-
gestellt ist. Die Kids können bereits ab 
Oktober 2022 mit dem Malen loslegen.
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Stabilo Easy Birdy 3D Wildlife – mit 3D Tiermotiven

Damit Kinder gerne Schreiben lernen, 
gibt es den „Stabilo Easy Birdy“, neben 
den bereits verfügbaren fünf peppi-
gen und drei pastelligen Farbkombina-
tionen, ab Januar 2023 ganz neu auch 
in drei zarten Pastellfarben (Blau, Grün 
und Rosa) mit fühlbaren 3D Tiermoti-
ven. Neben der optischen Differenzie-
rung durch die drei Welten „Wasser“, 
„Dschungel“ und „Schmetterlinge“ 
bieten diese auch ein faszinierendes 
haptisches Erlebnis.

Der einzigartige, ergonomisch ge-
formte Schulfüller „Stabilo Easy Bir-
dy“ wurde speziell für Schüler*innen 
entwickelt, die ihre Schreibfähigkei-
ten mit Leichtigkeit verbessern 
möchten. Am Entstehungsprozess 
waren sowohl Kinder als auch Wissen-
schaftler*innen, Lehrer*innen 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-

Den in drei Winkeln einstellbaren „Stabilo Easy Birdy 3D Wildlife“ gibt es jetzt neu in drei zarten Pastellfarb-

Kombinationen mit 3D Tiermotiven.

Der neue Stabilo Boss Mini by Snooze 
One bringt ab Januar 2023 mit lässigen 
Statements auf den Stiften einen neu-
en, coolen Style auf den Schreibtisch: 
Mit den einzigartigen Designs des Berli-
ner Lettering-Künstlers Snooze One 
nutzen Schüler:innen garantiert jede 
freie Minute für kreative Impulse.

Streetart fürs Zuhause
Der Stabilo Textmarker im Hosenta-
schenformat kommt jetzt noch cooler 
daher, denn seine fünf transluzenten 
Leuchtfarben werden von einem de-
ckenden Schwarz komplettiert. Der 
nicht- transparente satte Ton macht 

Stabilo Boss Mini by Snooze One: Cooles Update 

Stabilo Boss Mini by Snooze One - cooles Update für 

den kleinen Textmarker.

aus der neuen Boss Mini Edition die ide-
ale Ausstattung für Streetart-Fans. 
Während Gelb, Blau, Grün, Orange und 
Pink die ganze Palette der Farbfreude 
aufs Papier bringen, setzt der Neuling 
aussagekräftige Outlines. So wird der 
Boss Mini neben der klassischen Nut-
zung als Highlighter zum Werkzeug für 
Handlettering, Grafitti- und Comic-
Zeichnungen, wofür er durch seine Keil-
spitze mit zwei Millimeter als auch fünf 
Millimeter Linienstärke ideal geeignet 
ist. So bringt er nicht nur Farbe auf das 
Papier und inspiriert junge Künstler:in-
nen, sondern macht die Stifte selbst zu 
begehrten It-Pieces.

sen und ohne Kratzen. Zudem fördern 
spezielle Versionen für Rechts- und 
Linkshänder sowie eine Griffzone aus 
rutschfestem Material eine entspann-
te Haltung und verhindern so das 
frühzeitige Ermüden der Muskulatur.

Der „Stabilo Easy Birdy“ hat eine einge-
fasste Feder zum Schutz vor blauen Fin-
gern, wahlweise im Standard-Härtegrad 
M oder für Anfänger*innen in A, ein 

Sichtfenster zur Tintenstandskontrolle 
und lässt sich mit klassischen Patronen 
nachfüllen
wwww.stabilo.com
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Papeterie und Lifestyle

Die erste Anlaufstelle, um die Trends auf 
der Ambiente in Frankfurt live zu erle-
ben, ist das Trendareal im Foyer der Hal-
le 4.1. Vom 3. bis 7. Februar 2023 bietet 
das Areal sowohl Fachbesuchern als 
auch Ausstellern wertvolle Inspiratio-
nen und tägliche Vorträge, um noch tie-
fer in die Trendwelten einzutauchen.

Die Ambiente Trends 23+ stehen für Le-
benswelten, die neue Empfindungen 
und Erlebnisse schenken. Die drei Trend-
welten liefern neue Impulse, regen die 
Kreativität an und laden ein, ungewohn-
te Perspektiven einzunehmen. Dabei 
knüpfen sie an Entwicklungen der vori-
gen Jahre an und führen sie überzeu-
gend weiter. Insbesondere Nachhaltig-
keit und die hiermit verbundene Materi-
alforschung, neue ästhetische Lösun-
gen, Handwerkskunst und digitale 
Innovationen finden sich wieder.

Das Stilbüro bora.herke.palmisano 
greift, im Auftrag der Messe Frankfurt, 
die relevanten Strömungen der Kon-
sumgüterbranche auf und selektiert 
anhand der Trendthemen passende 
Produkte der Ambiente-Aussteller 
2023. Diese werden in der Trendschau 
vom 3. bis 7. Februar 2023 dem interna-
tionalen Messepublikum vorgestellt. 

„Nach zwei Jahren im Ausnahmezu-
stand stehen die Zeichen spürbar auf 
Neustart. Wir haben bei unseren Re-
cherchen kraftvolle Wohnthemen ge-
funden, die drängende Fragen unserer 
Zeit ganz unterschiedlich beantworten. 
Allen gemein ist eine enge Anbindung 
an den Menschen, seine Empfindungen 
und sein Erleben“, sagt Annetta Palmi-
sano, Stilbüro bora.herke.palmisano.

Mixed-Reality-Ästhetik trifft Unbekanntes
„unknown beauty - strange + gracious“ 
heißt der erste der drei Trends. Hier spielt 
die Sehnsucht nach neuen, überraschen-
den Erfahrungen eine entscheidende 
Rolle. Dieser Trend reflektiert ein Wohn-
thema, das unkonventionelle Anmut und 
unglaubliche Neuschöpfungen verbin-
det. Das Unerwartete hält hier Einzug in 
die vertraute Lebensumgebung.

Die „unknown beauty - strange + graci-
ous“-Farbpalette zeigt intensive, extra-
vagante Farben im Wechselspiel mit lieb-
lichen und sanften Nuancen. Die Mikro-
Farbthemen ermöglichen eigene Inter-
pretationen und Schwerpunkte von kühl 
bis intensiv, von neutral bis exzentrisch. 
Hierbei dominieren mehrfarbige und 
schimmernde Töne ebenso wie schillern-
de Regenbogen-Effekte oder Wet-Looks.

Bei den Materialien stehen abstrakte, 
fremde Formen sowie unkonventionelle 
Oberflächen im Mittelpunkt. Auch die 
Auflösung zwischen analogen und digi-
talen, realen und virtuellen Welten wird 
vorangetrieben. Die Annäherung von 
Handwerk und Technologie bringt neue 
Produkte hervor.

Als Wohnthema hält „unknown beauty - 
strange + gracious“ überraschende Lö-
sungen bereit: „Hier stehen faszinieren-
de Farbgestaltungen und unerwartete 
ästhetische Lösungen im Vordergrund. 
Situative Muster, Umgebungsreflexio-
nen, und das Spiel mit Licht und Schat-
ten erzeugen bemerkenswerte visuelle 
Effekte. Von extravagant bis bizarr, im-
mer außergewöhnlich und auf besonde-
re Weise glamourös“, fasst Palmisano 
diesen Trend zusammen.

Neue Vitalität trifft Naturverbundenheit
Auf die besänftigende Kraft der Natur 
setzt der zweite Trend „calming nature 
- careful + pleasant“. Organische For-
men, sanfte Farben und ein behutsamer 
Umgang mit Ressourcen stehen hier 
ebenso im Mittelpunkt, wie die Bezie-
hung zwischen Mensch und Natur. Orga-
nische Formen und Designs werden von 
sanften Farben unterstützt.

Trends stehen für Lebenswelten
Die Ambiente Trends 23+ bieten einen Überblick über Neuheiten der gesamten Konsumgüter-
branche – neu mit dabei sind 2023 die Trends rund um New Work und den modernen Arbeits-
platz  - wieder entwickelt vom Stilbüro bora.herke.palmisano. 

„unknown beauty - strange + gracious”
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Bei der Farbpalette stehen natürliche 
Töne, die mit ihrer zarten Pigmentierung 
besonders sanft wirken, im Mittelpunkt. In 
der kühleren Ausrichtung finden sich 
Farbtöne aus der Pflanzenwelt, während 
die neutrale Reihe Stein- und Metallschat-
tierungen zeigt. Moos, Ton und eine Rosé-
Nuance bestimmen die wärmere Ausprä-
gung. Immer mehr verschwimmen bei 
„calming nature - careful + pleasant“ die 
Grenzen zwischen Technologie, For-
schung, Kunst und Handwerk. Die Lebens-
zyklen der Materialien liefern dabei eine 
wichtige Inspirationsquelle. Neue Lösun-
gen bieten zum Beispiel Waste-Materiali-
en, die zum neuen Rohstoff werden.

Die Natur wird bei dieser Trendwelt im-
mer mit einbezogen, so auch im Büro: 
Auch das Arbeitsumfeld profitiert von 
einer klaren, ruhigen Formensprache. Fo-
kussiert, auf das Wesentliche erscheinen 
Sitzmöbel, Tische und Leuchten. Biophi-
les Licht schenkt Büro- und Arbeitsräu-
men eine naturhafte Anmutung.

„Materialforschung ist nach wie vor eine 
der wichtigsten Strategien im Design 
und interdisziplinäre Designstudios for-
schen stetig nach innovativen, nachhalti-
gen Materialien. Der Weg hin zu einem 
zirkulären Design bleibt das größte Anlie-
gen und wird uns die nächsten Jahre 
kontinuierlich begleiten“, sagt Palmisano.

Designikonen treffen auf Hier und Jetzt
Der dritte Trend „lasting ideas - passio-
nate + evocative“ verdichtet die Ideen 
herausragender Designikonen zu einem 
Wohnthema, das Lösungen für das Hier 
und Heute sucht. Die Designer erinnern 
sich an klassische, ikonische Designs, die 
Entwurfs-Ergebnisse sind aber grund-
sätzlich neu und modern.

Grafisch und plakativ, mit starken Far-
ben und konkreten Formen, werden Er-
innerungen an Designikonen wachge-
rufen. Die Lust, vertraute Konzepte 
neu zu interpretieren, steht im Fokus: 
Durchdachte Konzepte sind zu sehen, 
die sich intensiv mit neuen Bedürfnis-
sen auseinandersetzen. Wo unsere 
Wohnumgebung zunehmend auch zur 
Arbeitsumgebung wird, werden modu-
lare, vielfältig einsetzbare Lösungen 
gefunden.

Die „lasting ideas - passionate + evocati-
ve“ Farbpalette bildet die Grundlage für 
kraftvolle Designs: Petrol- und Blaunu-
ancen dominieren die kühle Reihe, wäh-
rend intensives Orangerot mit Violett- 
und Gelbschattierungen die warme Aus-
richtung anführt. Sowohl die einzelne 
Farbe als auch raffinierte Farbkomposi-
tionen prägen diesen Trend.

Das Gesamtkonzept steht bei „lasting 
ideas - passionate + evocative“ klar im 
Vordergrund, so können auch unter-
schiedliche Materialien zum Einsatz 
kommen: Soft oder massiv, aus Natur- 
oder wiederverwerteten Werkstoffen. 
Materialien wie Stein oder Marmor beto-
nen ebenso die Beständigkeit, wie mo-
dulare und vielfältig nutzbare Objekte.

Der dritte Trend zeigt auf, dass nicht nur 
Wohnmöbel, sondern auch andere funk-
tionale Produkte sich besonders flexibel 
einsetzen lassen. Auch im Bereich Arbei-
ten und Wohnen wird die Anpassungs-
fähigkeit unserer Lebensumgebung 
durch multifunktionale Wohnobjekte 
fortgeschrieben. „Gleichzeitig spielt 
handwerkliche Kompetenz und die Idee 
der Manufaktur, in der besondere Stü-
cke in kleiner Auflage oder sogar als Uni-
kat hergestellt werden, eine wichtige 
Rolle. Viele Produkte sind funktional und 
dabei doch immer ein Design-State-
ment“, sagt Palmisano.

Die Trendexperten vom Stilbüro bora.her-
ke.palmisano berichten zweimal am Tag 
über die drei Trendwelten der Ambiente 
und der Christmasworld. Die Fachvorträge 
finden in der Conzoom Solutions Academy 
im Saal Europa, Halle 4.0 Foyer statt.
ambiente.messefrankfurt.com

„lasting ideas - passionate + evocative“

„calming nature - careful + pleasant“

Eine ausführliche 

Bildlegende finden Sie auf 

www.pbsreport.de
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Der Ambition OpArt Autumn Leaves erin-
nert an diese besondere Jahreszeit, in 
der einem die Farbenpracht der Natur je-
des Jahr aufs Neue fasziniert: den 
Herbst. Wenn die Sonne die Bäume in 
strahlendes Licht taucht, die Blätter sich 
verfärben und in den schönsten Rottö-
nen intensiv leuchten, kündigt sich auch 
das Ende des Sommers an. Die Tage wer-
den kürzer und die Abende kühler. 

Dieses magische Herbstflimmern fängt 
der Ambition OpArt Autumn Leaves ein 
und verbreitet wohlige Wärme auf unse-
rem Schreibtisch. Das tiefe, erdige Rot 
wirkt entschleunigend und spendet zu-
gleich die nötige Energie, die einem durch 
die kalte Jahreszeit trägt. So hat der Win-
terblues keine Chance.

Ein absoluter Hingucker ist die Guillo-
chierung auf dem schlanken Schaft, die 
für interessante Bicolor-Effekte sorgt. 
Das feine Muster ist eine Hommage an 
die Optical Art, eine stilprägende Kunst-
form der Sechzigerjahre. Front- und End-
stücke aus verchromtem Metall bilden 
dazu einen spannenden kühlen Kontrast. 

Into the blue: Ambition Edelharz Blau
Der Ambition Edelharz verströmt in ge-
decktem Blau Ruhe und Souveränität. 

Damit ist er der perfekte Dauerbeglei-
ter für alle Young Professionals: Er 
lässt Raum, die Gedanken zu ordnen 
und unsere Kreativität zu entfalten, 
auch wenn die Aufgabenstellung her-
ausfordernd scheint. 

Das stille Blau schenkt ein Gefühl von 
Sicherheit und Selbstvertrauen, wenn 
es darum geht, mit Besonnenheit die 
nächsten Entscheidungen im Job zu 
treffen. Und peu à peu trainiert man 
die Soft Skills: Man übt sich in Gelas-
senheit. 

Der Ambition Kugelschreiber beider 
Farbvarianten ist jeweils mit Drehme-
chanismus ausgestattet, mit dem sich 
die schwarze Großraummine in Schreib-
stärke B aus- und einfahren lässt. Für 
erstklassigen Schreibkomfort sorgt 
auch der Füllfederhalter mit hochwer-
tiger Edelstahlfeder und umsteckbarer 
Kappe. Der gefederte Metallclip verleiht 
dem Schreibgerät auch unterwegs in 
der Agenda oder im Terminkalender 
sicheren Halt.
www.faber-castell.de

Klarheit und ausgesuchte Materialien zeichnen das Design der Ambition-Serie von Faber-Castell aus.  

Neu sind die Farbvarianten Ambition OpArt Autumn Leaves (ganz oben) und Ambition Edelharz Blau.

Schlanke Schreibtischprofis
Mit ihrer schlanken Linienführung und dem puristischen Design sind die Schreibgeräte der 
Ambition Serie von Faber-Castell die idealen Dauerbegleiter für alle Young Professionals und 
die perfekte Geschenkidee. Jetzt sind sie in zwei neuen Farben erhältlich.
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Da fließen die Gedanken und Wörter wie 
von selbst, und das nicht nur zur Weih-
nachtszeit: Die neue Grip Edition mit 
matter Oberfläche setzt in festlichen 
Trendfarben tolle Akzente. Grip Füller 
und Grip Kugelschreiber geben in sat-
tem Berry und angesagtem, kühlem 
Mistletoe ein stylisches Paar ab. Für be-
sonderen Schreibkomfort sorgt beim 
Füller sowohl die charakteristische Soft-
Griffzone als auch die ausgefeilte Tinte-
Feder-Kombination, die das Schreibgerät 
angenehm weich über das Papier gleiten 
lässt. 

Optisches Highlight der Edition: Als wir-
kungsvoller Kontrastpunkt ist die Edel-
stahlfeder bei beiden Farbvarianten in 
tiefem Schwarz gehalten. Der Kugel-
schreiber mit ergonomischem Schaft in 
Dreikantform ist mit dokumentenechter, 
nachfüllbarer Großraummine XB ausge-
stattet und bewältigt selbst intensive 
Schreibphasen mühelos.  Beide Schreib-
geräte gibt es auch im schicken Metall-
Etui – für die adäquate Aufbewahrung 
zuhause und unterwegs, oder auch als 
schönes Präsent zum Verschenken. 

Um die Nachfrage im Handel zu stärken, 
wird die Grip Edition in der Vorweih-
nachtszeit auf Instagram, Facebook und 
TikTok mit einer Social Media Kampagne 
gezielt beworben.
www.faber-castell.de

Eyecatcher im Handel: Das Aktionsdisplay  

inszeniert die Grip Edition in Misteltoe und  

Berry als echte Hingucker am PoS.

Das Konzept Grip von Faber-Castell überzeugt durch 

das klar durchdachte Grip Design und die ausgefeilte 

Ergonomie. Die charakteristischen Noppen kontrastie-

ren wirkungsvoll mit der Farbe des Schafts.

Festlich aufgelegt
Selbst verfasste Texte sind die wohl schönsten Grüße zu Weihnachten, denn sie knüpfen ein 
ganz persönliches Band zwischen Schreibenden und Lesenden. Jetzt empfiehlt sich ein neues 
Duo von Faber-Castell, um ein paar persönliche Zeilen an Familie und Freunde zu schreiben.



40 pbsreport 

Papeterie und Lifestyle

40 pbsreport 

Schöne Kalender mit Mehrwert
Ein Kalender hilft dabei, den Alltag zu strukturieren, sowohl im Beruf als auch in der Freizeit. Im 
Notizbuch finden alle wichtigen Gedanken und Ideen Platz, die nicht vergessen werden dürfen. 
Der Clou: Die Organizer & Notes von Burde bieten Kalender und Notizbuch in einem.

Die Ansprüche an einen Kalender sind 
sehr unterschiedlich, und jeder Mensch 
hat seinen eigenen Planungsstil und 
seine eigenen Vorlieben beim Erfassen 
wichtiger Notizen. Dafür bietet Burde 
jetzt die Lösung: Damit man nicht zwei 
Bücher mit sich führen muss, hat das 
schwedische Unternehmen die Serie 
„Organizer & Notes“ entwickelt – Kalen-
der und Notizbuch in einem.

Der Kalender 2023 „Organizer & Notes“ 
von Burde verfügt über einen wunder-
schönen blau kartonierten Einband mit 
Struktur sowie goldfarbenem Text und 
Motiven. Die erste Hälfte des Buches be-
steht aus einem Kalender, mit einer 
Doppelseite für jede Woche. Das Layout 
ist horizontal gestaltet und bietet viel 
Platz für die tägliche Planung. Hier kann 
man wichtige Termine, alle zu erledigen-
den Verabredungen, Aktivitäten der 
Kinder, Geburtstage und Ausflüge fest-
halten. Zusätzlich verfügt er über einen 
flexiblen Jahresplan, der dem Anwender 
einen ausgezeichneten Überblick über 
das gesamte Jahr verschafft. Der Kalen-
der erstreckt sich über einen Zeitraum 

vom 12. Dezember 2022 bis zum 7. Januar 
2024 und eignet sich hervorragend so-
wohl für die Schul- als auch die Arbeits-
planung. 

Die zweite Hälfte von „Organizer & 
Notes“ enthält linierte Seiten für Listen, 
Notizen, Reflexionen, Skizzen und alles 
andere, was im Leben passiert. Mit be-
weglichen Registerkarten kann man 
schnell zwischen dem Kalender und dem 
Notizbuch hin- und her blättern. Insge-
samt besteht „Organizer & Notes“ aus 
256 Seiten.

„Make It Happen“ – persönlich und 
individuell gestaltet
Das Studien- oder Berufsjahr 2023 sollte 
mit einem neuen Kalender begonnen 
werden, der einem strukturiert und or-
ganisiert durchs kommende Jahr beglei-
tet. Mit seinem attraktiven und prakti-
schen Design eignet sich der Burde-Ka-
lender „Make it happen“ perfekt für all 
diejenigen, die stets einen vollen Ter-
minkalender haben. Man notiert darin 
wichtige Arbeitsaufträge, Meetings und 
alles, was unter der Woche und am Wo-

chenende auf dem Plan steht. So bringt 
man seine Termine ganz leicht und über-
sichtlich unter einen Hut.

Die aufgeschlagene Seite des „Make it 
happen“-Kalenders zeigt eine gesamte 
Woche an: Links findet man Einteilungs-
spalten für Montag bis Sonntag, die 
rechte Seite bietet genügend Platz für 
eine übersichtliche Wochenplanung. 
Hier notiert man Besprechungen und 
wichtige Telefonate, die man auf keinen 
Fall vergessen darf, und auch für Ein-
kaufs- und To-do-Listen bleibt ausrei-
chend Platz. Ziele, Gedanken und Ideen 
aller Art hält man hier sicher fest.

Der Kalender enthält zusätzlich eine 
Übersicht über 2023 und 2024 – so be-
hält man immer alles im Blick. Dieser Pla-
ner ist mit mehreren linierten Seiten für 
deine Aufzeichnungen ausgestattet 
und bietet zusätzlich Seiten für Tele-
fonnummern und Adressen. In der Ein-
bandtasche ganz hinten verwahrt man 
wichtige Rechnungen, Tickets und an-
dere kleine Zettel, die man auf keinen 
Fall verlieren möchte.

Kalender Doodle,  Senator Story im Design Blumen 

und grün sowie Senator Twist braun (von links).
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Familienkalender – perfekte Organisa-
tion im Familienalltag
Der Familienkalender 2023 Pastell mit 
Spiralbindung überrascht mit seinem 
eindrucksvollen Design in milden Pastell-
farben und kann ganz einfach an einem 
Haken in der Küche oder im Flur ange-
bracht werden. Der praktische Planer 
zeigt einen Monat pro Seite in unter-
schiedlichen Farben und Designs. Wo-
chenenden und Feiertage sind zur besse-
ren Übersicht mit einer dunkleren Farb-
nuance hervorgehoben, sodass man auf 
einen Blick erkennen kann, wann es wie-
der Ostern oder Weihnachten ist und wie 
lange es noch dauert, bis dein langer-
sehnter Urlaub endlich anfängt!

Wie wird dieser Kalender am besten ver-
wendet? Jeder Monat ist in fünf Spalten 
eingeteilt, die genügend Platz bieten, 
um alle Aktivitäten der Familie, wichtige 
Ereignisse und Termine, die auf keinen 
Fall vergessen werden dürfen, darin ein-

zutragen. Bei einem stressigen Alltag 
mit Arbeit, Schule und Freizeitaktivitä-
ten fällt es nicht immer leicht, den Über-
blick zu behalten, stehen jedoch alle Ter-
mine im Kalender, gerät nichts in Ver-
gessenheit. Jedem Familienmitglied ist 
eine eigene Spalte zugeteilt. So behält 
man immer leicht den Überblick. Zu die-
sem Kalender gehören auch mehrere 
Aufkleberbögen sowohl mit vorgedruck-
ten Motiven als auch leeren Aufklebern, 
die man selbst beschriften und somit 
ganz individuell nutzen kann. 

Doodle – kreativer Kalender mit 
Spaßfaktor
Endlich ein Kalender, mit dem das Planen 
Spaß macht! Doodle von Burde ist ein 
kreativer Kalender mit spielerisch ge-
stalteten Seiten. Mit dieser tolle Pla-
nungshilfe behält man auf inspirierende 
Art und Weise den Überblick über sein 
Leben. Der Doodle-Kalender 2023 bietet 
Platz für das ganze Leben. Hier kann 

man jede Woche sein Lebenspuzzle pla-
nen und sich gleichzeitig einen guten 
Überblick über jeden Monat und das 
ganze Jahr verschaffen. Der Wochenka-
lender hat ein aufrechtes Layout, bei 
dem jeder Tag, von Montag bis Sonntag, 
seine eigene Spalte hat. Jede Seite bie-
tet außerdem Platz für Illustrationen, 
Notizen, Ziele und Träume sowie eine To-
do-Liste. Für eine einfache Strukturie-
rung und Organisation gibt es ein her-
ausnehmbares Lineal und eine Papierta-
sche zum Aufbewahren von Dingen wie 
Fahrkarten und Quittungen.

Auf einigen Seiten des Kalenders befin-
den sich Linien, auf denen man all die 
Dinge notieren kann, die einem wichtig 
sind. Natürlich kann man die Seiten auch 
für Einkaufslisten, Urlaubsplanung und 
Tipps zu tollen Serien, Filmen und Bü-
chern nutzen, die man von Freunden er-
halten hat. Auf die linierten Seiten fol-
gen einige Seiten mit Punktraster, auf 
denen man richtig kreativ werden kann.

Das Design von Doodle ist inspirierend, 
fröhlich und ein wenig frech. Man kann 
seinen Kalender auf vielfältige Weise 
selbst bunt gestalten. Dem Kalender 
liegt außerdem ein Blatt mit tollen Auf-
klebern bei, mit denen man seinen Doo-
dle noch schöner gestalten kann. Der 
Kalender hat das perfekte Format – A5 
mit Spiralbindung – und bietet Platz für 
alles, was man für seine Planung sowie 
seine Ziele benötigt. Zudem ist er so 
handlich, dass man ihn einfach in die Ta-
sche stecken kann. 
www.burde.com/de

Die neuen Kalendermodelle 2023 von Burde sind nicht nur optisch wahre Highlights, sie sind auch wertvolle 

Alltagshelfer, denn sie unterstützen den Anwender dabei, den Tag zu strukturieren, Termine zu planen und 

einzuhalten. Abbildungen oben: Life Organizer rosa, Orginizer & Notes und Make it happen. 

Familienkalender 2023 Pastell mit Spiralbindung.
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Das Sortiment 2022 enthält drei neue 
Weihnachtskollektionen. Silke Leffler il-
lustrierte die Kollektionen „Weihnachts-
musikanten“ und „Weihnachtsautos“. 
Die filigran anmutenden Musikant:innen 
und rot kolorierten Autos garantieren 
fröhliche Weihnachtsstimmung. Das Na-
turdesign „Frostige Beeren“ von Daniela 
Drescher verzaubert den Winter mit de-
tailgetreuen Rotkehlchen, Beeren und 
zarten Schneeflöckchen.

Die Designs schmücken über fünfzig Ge-
schenkideen wie Porzellantassen, Servi-
etten, Kerzen, Lichterpost, Plätzchendo-
sen, Streichhölzer, ein Geschirrtuch so-
wie Geschenkverpackungen, Karten und 
Adventskalender. Die Highlights, zwei le-
ckere Früchteteemischungen „Kaminge-
flüster“ und „Beerentrunk“ vervollstän-
digen die weihnachtlichen Kollektionen.

Weihnachtliches Sortiment mit
Bewährtem und Neuem
Aurélie Blanz illustrierte mit satten Farben 
einen Adventskalender mit Postkarten 
sowie eine Serviette mit Figuren der Heili-
gen Drei Könige in sternenklarer Nacht. 
Frech und lustig präsentiert sich Katja Jä-
gers Weihnachtsmann auf einer neuer 
Geschenktasche sowie einer Adventska-
lender-Doppelkarte. Die süßen Tier-Moti-
ve von Sophia Drescher und Sandra Pick 
bringen frisches Flair in das Weihnachts-
karten-Sortiment des Grätz Verlags.

Die Vielzahl der hochwertigen Papete-
rie und Geschenkideen werden in der 
ganzen Fülle sichtbar in zwei Katalogen 
präsentiert.
www.graetz-verlag.de

Besonderes Augenmerk legt der Grätz Verlag auf die Zusammenarbeit mit 

talentierten Illustrator:innen und Künstler:innen. Deren Bildwelten er-geben in 

Kombination mit innovativen Produkten den unverwechselbaren Stil der 

aktuellen Weihnachtskollektion.

Beliebte Papeterie und 
Geschenkideen im neuen Look
Neue Design-Trends setzt der Grätz Verlag bereits seit 40 Jahren mit handgemalten 
Illustrationen auf Karten und Geschenkpapieren. Pro Jahr kreiert das Verlags-Team zahlrei-
che außergewöhnliche Kollektionen, darunter auch zwei bis drei Weihnachts-Kollektionen.
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Pentel erweitert zur diesjährigen Win-
tersaison sein Angebot an Metallic-Mar-
kern und stellt neue Farben vor, die vor 
allem Kreative Nutzer einladen zum De-
korieren, zum Beschriften und zum kre-
ativen Austoben. Die neuen Marker-Va-
riationen ergänzen die vorhanden Far-
ben Gold, Silber, Weiß um fünf weitere 
attraktive Farben mit schimmerndem 
Glanzeffekt in Schwarz, Rot, Grün und 
Hellblau sowie Bronze. Auch die neuen 
Pentel Metallic-Marker enthalten de-
ckende, pigmentierte Tinte, die sich 
bestens für vielfältige Anwendungs-
möglichkeiten, nicht nur zur Weih-
nachtszeit eignen. Besonders attraktiv 
ist die Anwendung auf beispielsweise 
Grußkarten und Geschenkpäckchen, 
zum Setzen von dekorativen Highlights 
oder auch für Verzierungen und vielem 
mehr. Die neuen Pentel Metallic-Marker 
schreiben deckend und wunschbar 
glänzend auch auf dunklen Untergrün-
den. Die fünf neuen Farben sind in zwei 
Strichstärken (feine und breite Rund-

Glänzend vorbereitet auf Weihnachten

spitze) erhältlich. Zur Weihnachtssaison 
werden die Metallic-Marker in einem Ak-
tionsset angeboten, desweiteren steht 

dem Handel die Präsentation in POS-Dis-
plays zur Verfügung.
www.pentel.de

Die neuen Metallic-Marker von Pentel eignen sich hervorragend für Anwendungen im kreativen Bereich.

Der Mann als Häkelobjekt

Wie viele Frösche muss man küssen? Wo 
mag er nur sein, der Traummann? Mit 
dem Buchtitel „Häkel Dir deinen Traum-
mann“ von Charlotte Vanier kann man 
sich ihn einfach selber häkeln. Genauso, 
wie er einem gefällt, und das garantiert 
ohne böse Überraschungen. Ob lässiger 
Surfer, vornehmer Banker oder ge-
stresster Familienvater – jeder wird hier 

mit Sicherheit fündig. Die Anleitungen 
sind anschaulich erklärt und gut nach-
zuarbeiten. Inklusive unterschiedlicher 
einer ausführlichen Charakteristik zu 
Kleidung, Accessoires, Lieblingsbücher 
etc., einfach originell und witzig.

Die Autorin Charlotte Vannier ist Desig-
nerin, Stylistin und Texterin. Sie hat eini-

Das neue Buch aus dem Christophorus Verlag 

präsentiert sich originell und witzig – und natürlich 

mit einem Augenzwinkern.

ge Bücher über Kunst, Häkeln und DIY für 
Erwachsene und für Kinder geschrieben. 
Nach ihrem Studium angewandter Küns-
te arbeitete Marie Guibert-Matt als De-
signerin für verschiedene Schmuckher-
steller. Ihre Leidenschaft sind alle Hand-
arbeiten, die mit Nadeln und Faden zu 
tun haben. Der Titel „Häkel dir deinen 
Traummann“ erscheint am 19. Oktober 
2022 im Christophorus Verlag.
www.christophorus-verlag.de
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Schule und Freizeit

Die Pentel Glitzer-Brushpens sind ein 
echtes Highlight – nicht nur für die kom-
mende Weihnachts- und Bastelsaison, 
sondern ganz besonders für alle Lette-
ring Begeisterten. Der Dual Metallic 
Brush vereint Brushpen und Glitzertin-
te, heraus kommt ein einzigartiger Glit-
zer-Brushpen, der Tinte mit Glitzerparti-
keln enthält, die je nach Lichteinfall und 
Betrachtungswinkel auf dem Papier farb-
lich changieren. Hier gilt das Prinzip: Zwei 
Farben in einem Produkt. Die glitzernden 
Farben verändern ihre Schreibfarbe je 
nach Papierfarbe. So wird aus einem 
schillernden Violett auf weißem Papier 
ein Nachtblau auf schwarzem Papier 
oder Kraftpapier und aus einem funkeln-
den Tiefschwarz wird ein Bordeauxrot. 
Der Glitzereffekt von Gold und Silber hat 
die gleiche Farbintensität auf allen Pa-
pierfarben.

Die mittelgroße, flexible Pinselspitze 
des Brushpens ermöglich variable 
Strichstärken von extra fein bis breit. 
Durch die einzelnen Nylonfasern des 
Brushpens und den flüssigen Farbauf-

Glitzer für die Bastelsaison

trag der Tinte können ähnliche Effekte 
wie bei der Anwendung eines Pinsels er-
zielt werden.

Damit erschließen sich für alle kreativen 
Verwender ganz neue Anwendungsge-
biete. Der Glitzer-Brushpen ist ideal für 

Letterings und einfache, aber effektvol-
le Illustrationen, zum Setzen von Akzen-
ten, Highlights und Details und lässt sich 
wunderbar mit allen Produkten zum Ma-
len, Zeichnen und Lettern kombinieren. 
www.pentel.de

Die Pentel Glitzer Brushpens bestechen durch sehr gute Fließeigenschaften und schönste Farbqualität. 

Die neuen Kindertrinkflaschen von Xa-
nadoo haben eines im Sinn: Den ökologi-
schen Gedanken leben und trotzdem ein 
tolles, pfiffiges und nützliches Produkt zu 
besitzen. Nahezu alle Bestandteile der 
Kinder-Glasflaschen mit Schutzhülle sind 
recycelt und nicht, wie viele andere Pro-
dukte, einfach nur recycelbar. Denn Xana-
doo schafft Neues aus Altem und hilft so-
mit, die Welt ein wenig besser zu machen.

Das Material der Schutzhülle besteht 
aus 20 Prozent recycelter Baumwolle 
sowie 80 Prozent recyceltem Polyester. 
Daraus entsteht für diese Flasche ein 
komplett neues Material. Selbstver-
ständlich mit ungiftigen und naturver-
träglichen Farben bedruckt, macht Xa-
nadoo dieses Material zu einem trendi-
gen und tollen Produkt für Kinder. Die 
Glasflaschen bestehen aus gehärtetem 

Kinder-Trinkflasche der neuen Art
und recyceltem Glas mit einem Holzver-
schluss. Das Glas kann natürlich auch 
einzeln nachgekauft werden.

Zu guter Letzt wird die Ummantelung 
zum Schutz der Glasflasche, die eigent-

Für alle, die ihrem Kind etwas Gutes tun wollen, ist die Trinkflasche von Xanadoo die richtige Wahl. Die 

Ummantelung der Glasflasche besteht aus Naturkautschuk. Der Deckel wird aus Bambus gefertigt.

lich schon sehr stoßrobust ist, aus abso-
lut natürlichem Naturkautschuk gewon-
nen. Viel besser kann eine Trinkflasche 
für Kinder nicht den Anforderungen an 
eine gesunde Umwelt gerecht werden.
www.xanadoo.tv 
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Kreative Trendthemen für 
ganzjährige Kaufimpulse
Mit der Kreativ-Kampagne „Ready 2 DIY“ und saisonalen Highlights, gelingt es Pilot, immer wieder 
neue Kaufanreize zu schaffen. Welche Rolle Farbkombinationen dabei spielen und worauf es bei der 
Ansprache der kreativen Zielgruppe ankommt, verrät Pilot Pen Marketingleiterin Filia Tzanidakis.

Welcher Ansatz steckt hinter der Kam-
pagne „Ready 2 DIY“?
Tzanidakis: Insbesondere im Kreativbe-
reich sind die Kenntnislevel der Nut-
zer*innen oft sehr unterschiedlich. Unser 
Anspruch ist es hier, trotzdem alle einzu-
schließen - von Anfänger*in bis DIY-Profi. 
Hinter „Ready 2 DIY“ steht daher der Ge-
danke, mit originellen Kreativ-Ideen zu 
inspirieren, die jede und jeder mit dem 
richtigen Equipment und leicht ver-
ständlichen Schritt-für-Schritt-Anleitun-
gen nachmachen kann. Der Spaß am krea-
tiv sein steht dabei an erster Stelle.

Wie hat sich die Kampagne seit dem 
Start weiterentwickelt?
Tzanidakis: Das positive Feedback auf un-
sere Kreativ-Ideen im letzten Jahr hat ge-
zeigt, dass der Easy-Selfmade-Trend an-
hält. Es gibt eine große Zielgruppe von 
jung bis alt, die Lust darauf hat, unter-
schiedlichste Dinge wie Deko, Möbel oder 
Accessoires kreativ zu gestalten. Eine be-
sondere Relevanz sehen wir bei den Farb-

kombinationen. Shopper*innen möchten 
Töne verwenden, die zu einem bestimm-
ten Stil passen und eine Atmosphäre kre-
ieren. Zum Beispiel knalliges Neon, warme 
Naturfarben, softes Pastell oder schim-
mernder Metallictöne. Mit Pintor  und G2-7 
bieten wir dafür eine große Bandbreite 
von 30 bzw. 31 Farben, die sich durch ihre 
unterschiedliche Anwendbarkeit perfekt 
ergänzen. Pintor kann man auf fast allen 
Untergründen und Materialien nutzen 
und G2-7 ist ideal auf Papier und Pappe. 
Entsprechend haben wir für 2022 Krea-
tiv-Ideen entwickelt, die genau darauf 
einzahlen. Besonders gut kommen zu-
dem unsere neuen Basic-Tutorials für 
Pintor  an. In kurzen Erklärvideos stellt 
Kreativexpertin Anke Müller von Cherry 
Picking vor, wie man die Kreativmarker 
richtig verwendet, was es bei welchem 
Untergrund zu beachten gilt und zeigt 
Techniken wie Farbverblendungen, 3D-
Effekte und vieles mehr.

Welche Rolle spielen saisonale Anlässe 
innerhalb Ihrer Kreativplanung?
Tzanidakis: Unser Ansatz ist es, eine gute 
Mischung aus jahreszeitenunabhängigen 
und saisonalen Inspirationen anzubieten. 
Insbesondere auf Social Media sehen wir 
jedoch, dass es zu saisonalen Highlights 
wie Ostern, Halloween oder Weihnach-
ten deutliche Peaks gibt, die wir mit un-

serem Content entsprechend bedienen 
und so gleichzeitig für Kaufanreize im 
Handel sorgen.

Genau wie Geschmäcker sind auch die 
Ansprüche der Shopper*innen im Krea-
tivbereich oft sehr verschieden. Wie 
geht Pilot darauf ein?
Tzanidakis: Wir identifizieren zunächst 
kreative Trendthemen und entwickeln 
daran orientiert verschiedene Basis-
ideen, die wir anschließend adaptieren. 
Im nächsten Schritt schauen wir uns die 
Bedürfnisse und Ansprüche der Ziel-
gruppe je nach Kommunikationskanal an 
und richten unseren Kreativ-Content 
passgenau danach aus. So ist es bei-
spielsweise auf Pinterest besonders 
wichtig, dass die Kreativ-Idee auf den 
ersten Blick verstanden wird und als Teil 
eines Moodboards funktioniert. Um ins-
besondere jüngere DIY-Fans zu errei-
chen, spielen wir unsere Kreativ-Ideen 
auch über unseren TikTok-Kanal, den wir 
Anfang des Jahres gelauncht haben. 
Hier kommt es neben der Originalität 
vor allem auf eine spielerische Anspra-
che an, da Spaß und Unterhaltungs-
wert hier klar im Fokus stehen. Mit die-
sem Ansatz fahren wir sehr gut und 
konnten bereits eine Fanbase von 
knapp 20 000 Follower*innen aufbauen.
www.pilotpen.de

Filia Tzanidakis, 

Marketing- 

leiterin Pilot Pen

Mit Pintor  und G2-7 liefert Pilot eine große Bandbreite von 30 bzw. 31 Farben, 

die sich durch ihre unterschiedliche Anwendbarkeit perfekt ergänzen.
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Schule und Freizeit

Spielerisch Kreativität und 
Fähigkeiten fördern
Schreiben, malen, basteln liegt mehr denn je im Trend. Als Spezialist für Kinder- und Schul-
malfarben bietet Eberhard Faber viele Neuheiten an, die besonders Kindern im Kindergar-
tenalter und Schulkindern den Alltag bunter, kreativer und vielfältiger machen. 

Ob Buntstifte, Wachsmalkreiden, Aqua-
rellstifte, Filzstifte oder Bastelbedarf – 
mit den Produkten von Eberhard Faber 
macht das Kreativsein einfach noch 
mehr Spaß. Zum Oktober 2022 bezie-
hungsweise zum Anfang nächsten Jah-
res wertet der innovative Anbieter mit 
coolen Produkten auf, die die Kids be-
geistern werden.

Fingerfarben Pastell – Entdeckung für 
die Sinne
Kinder lieben es, kreativ zu sein, denn 
man kann sich voller Begeisterung in 
die Welt der leuchtenden Farben hin-
einbegeben und fantasievoll deren 
unerschöpfliche Möglichkeiten entde-
cken. Farbe muss nicht immer mit Pin-
sel oder Schwamm aufgetragen wer-
den. Besonders reizvolle Effekte ent-
stehen beim Malen mit Fingerfarbe, 
die mit den Fingern oder Händen auf-
getragen werden. Wie bei den norma-
len Stiften, liegen auch bei den Finger-
farben softige Pastelltöne voll im 
Trend. Mit den Pastellfarben macht 

das Malen erst richtig Spaß. Ob für die 
Gestaltung von Geburtstagskarten 
oder Geschenken, die Fingermalfarben 
Pastell eignen sich für jeden Anlass. 
Die neuen Fingermalfarben von Eber-
hard Faber bieten eine sehr hohe 
Deckkraft und höchste Farbbrillanz. 
Sie sind aus den meisten Textilien aus-
waschbar und eignen sich ideal für das 

Malen zu Hause. Eberhard Faber bietet 
die Fingermalfarben in Döschen mit 
Schraubverschluss an. Das praktische 
6er-Kartonetui mit jeweils 40 Milliliter 
Inhalt umfasst die Farben Pfirsich, 
Mint, Pastell-Rosé, Flieder, Pastell-
Blau und Warmgrau. Es eignet sich 
bestens für den Gebrauch unterwegs 
oder zuhause.

Mit den Pastell- 

farben von 

Eberhard Faber 

macht das Malen 

richtig Spaß. Ob für 

die Gestaltung von 

Geburtstagskarten 

oder Geschenken, 

die Fingermalfarben 

Pastell eignen sich 

für jeden Anlass.



47pbsreport 

Straßenmalkreide Einhorn – Maximaler 
Spaß beim Malen
Die fröhlich bunte Straßenmalkreide in 
Einhornform mit Glitzereffekt zum Ma-
len und Schreiben ist vielseitig auf ver-
schiedenen Oberflächen wie Asphalt, 
Stein oder Tafel einsetzbar. Die Kreiden 
eignen sich wunderbar für kleine und 
große Straßenkünstler:innen ab drei 
Jahren, die ihrer Fantasie freien Lauf 
lassen wollen. Mit dem Glitzereffekt 
macht das Malen auf der Straße noch 
viel mehr Spaß, denn Glitzerartikel ste-
hen voll im Trend. Die Kreiden haben sat-
te Farben. Das handliche Format der 
Malkreide garantiert ein leichtes Auf-
tragen und einfaches Malen auf Pflas-
tersteinen, sodass das Malen immer 
wieder ein Erlebnis ist. Sie sind leicht mit 
Wasser zu entfernen. Das 6er-Karton-
etui beinhaltet die Farben Weiß, Gelb, 
Grün, Rot, Blau und Violett. Es eignet 
sich perfekt als Geschenkartikel oder 
zur eigenen Verwendung direkt vor der 
Haustüre. Die Kreiden sind ab Januar 
2023 verfügbar.

Aqua Fun Malmatte – Wasserspielespaß 
vorprogrammiert
Tolle Unterhaltung für den Nachmittag 
zuhause bietet die neue Aqua Fun Mal-
matte mit Malstift von Eberhard Faber. 
Das Kindershirt bleibt dabei von Farb-
spritzern verschont. Der Aqua Stift wird 
ganz einfach mit Wasser befüllt und 
zaubert danach wahre Kunstwerke auf 
die Malmatte. Eberhard Faber hat damit 
einen neuen Malspaß mit Wasser für 
Kinder ab drei Jahren kreiert, der die 
Feinmotorik trainiert. Insgesamt zwei 
Ausmalmotive (Bauernhof und Unter-
wasserwelt) und eine frei zu bemalende 
Fläche stehen zur Verfügung. Nach dem 
Trocknen verschwindet alles, und der 

Malspaß kann von vorne beginnen. Die 
Matte kann zur Reinigung einfach nur 
feucht abgewischt werden. Waschen ist 
nicht nötig, und auch Reinigungsmittel 
dürfen nicht verwendet werden. Die 
Matte muss nach Gebrauch einfach voll-
ständig austrocknen. 
Alle Produkte von Eberhard Faber eig-
nen sich prima, um verschiedene Fähig-
keiten der Sprösslinge zu trainieren. So 
wird zum Beispiel die Feinmotorik bes-
tens geübt, aber auch Konzentration 
und Fantasie werden gefördert. Eber-
hard Faber bietet neben diesen noch 
weitere Produkte an, die die kreative 
Kinderwelt bereichern.
www.eberhardfaber.de

Gerade Straßenmalkreiden sind besonders bei kleinen 

Künstlern beliebt und eignen sich hervorragend für 

Gruppenbeschäftigung. Mit dem Glitzereffekt macht 

das Malen auf der Straße noch viel mehr Spaß.

Mit der neuen Malmatte von Eberhard Faber macht Malen 

besonders viel Spaß. Denn nicht nur das Hervorzaubern und 

Verschwinden der Farben lässt Kinderherzen höherschla-

gen, auch die Auswahlmotive laden zum Kreativsein ein.
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Büro und Technik

Nachhaltigkeits-Check für 
Unternehmen
Die Klimakrise ist und bleibt die größte Herausforderung, der wir in Deutschland und der Welt 
gegenüberstehen. Ein Whitepaper von Microsoft bietet nun Einblicke in den Stand der Nachhal-
tigkeit bei Unternehmen und zeigt auf, wie Klimaziele schneller erreicht werden können.

Eine deutliche Mehrheit der deutschen 
Unternehmen will in den kommenden 
Jahren klimaneutral werden. Doch bei 
der Umsetzung gibt es noch Defizite. So 
fehlt es häufig an einer validen Daten-
grundlage zur Erfassung der eigenen 
Emissionen. Immerhin zwei von drei Un-
ternehmen verfolgen bereits ambitio-
nierte Nachhaltigkeitsziele, bei einem 
Drittel ist der ökologische Aufbruch aber 
noch nicht angekommen. 65 Prozent der 
deutschen Unternehmen wollen bis 
spätestens 2035 klimaneutral sein. Wei-
tere 17 Prozent wollen dieses Ziel bis 
2045 erreichen. 61 Prozent haben dafür 
ihre eigenen Nachhaltigkeitspläne mit 
den Zielen der Bundesregierung syn-
chronisiert.

Risikobewusstsein in Unternehmen
Die Bereitschaft, die eigene Nachhaltig-
keit voranzutreiben und klimaneutral zu 
wirtschaften, hängt auch mit der Sorge 
zusammen, dass ein Unterlassen gravie-
rende Folgen für das eigene Unterneh-
men haben würde. Jedes zweite Unter-
nehmen hat daher eine Risikoanalyse 
über die Auswirkungen des drohenden 
Klimawandels auf den eigenen Betrieb 
durchgeführt. Demnach sorgen sich 43 
Prozent der Unternehmen um ihre Re-
putation, wenn sie keine Strategie zur 
ökologischen Nachhaltigkeit vorlegen 
können, 42 Prozent sehen gar ein direk-
tes finanzielles Risiko. 40 Prozent stim-
men der These zu, dass die Rentabilität 
ihres Unternehmens in den kommenden 
zehn Jahren direkt von Innovationen in 
Nachhaltigkeit abhängt. 

Nachhaltigkeit als Datenthema
Nachhaltigkeit ist ein Datenthema: Für 
eine Strategie benötigen Unternehmen 
detaillierte Daten über ihren eigenen 
CO

2
-Fußabdruck und über die Wirksam-

keit ihrer Maßnahmen. Ab 2024 tritt in 

der EU zudem eine stark erweiterte 
Pflicht zur Berichterstattung im Rah-
men der Corporate Sustainability Re-
porting Directive (CSRD) in Kraft. Auch 
dafür benötigen Unternehmen umfas-
sende und valide Daten.

Digitalisierung und Nachhaltigkeit
Daten ohne Technologien zu erfassen 
und zu nutzen, ist weder möglich noch 
sinnvoll. Im Gegenteil: IT spielt für das 
Erreichen der Klimaziele eine entschei-
dende Rolle. Das sehen auch die meisten 
Unternehmen so.

50 Prozent der Führungskräfte in Un-
ternehmen weisen der IT eine Schlüs-
selrolle auf ihrem Weg zu mehr Nachhal-
tigkeit zu. Entscheidungen für Techno-
logieinvestitionen hängen folgerichtig 
in den meisten Unternehmen am 
Schlüsselfaktor Nachhaltigkeit (51 Pro-
zent). Ein Viertel (24 Prozent) ist dage-
gen skeptisch, ob Technologien zur Er-
reichung der Klimaziele einen entschei-
denden Beitrag leisten können. Eine 
breite Mehrheit von 56 Prozent der Mit-
arbeiter*innen sieht in Technologie 

ebenfalls den Schlüssel für einen erfolg-
reichen Kampf gegen den Klimawandel.

Investitionsbereitschaft
Eine Mehrheit der Unternehmen ist be-
reit, in innovative Technologien für mehr 
Nachhaltigkeit zu investieren. Es sind 
notwendige Investitionen, um die nach-
haltige Entkopplung von Wirtschafts-
wachstum und Ressourcenverbrauch zu 
ermöglichen. Ohne innovative Technolo-
gien und digitalen Fortschritt werden 
wir unseren Wohlstand und unseren Pla-
neten nicht retten. Die meisten Unter-
nehmen investieren in nachhaltige 
Technologien, um Produkte (64 Prozent), 
CO

2
- Emissionen (52 Prozent) und Ver-

fahren (62 Prozent) zu verbessern. Die 
Mitarbeitenden sind vom nachhaltigen 
Beitrag zur Produktverbesserung eben-
falls überzeugt (62 Prozent) und wün-
schen sich mehr Investitionen ihres Ar-
beitgebers (69 Prozent). Gleichzeitig ist 
die Zahl der investitionsuntätigen Un-
ternehmen noch hoch und liegt zwi-
schen 36 und 48 Prozent.
www.microsoft.com

Quelle: www.microsoft.com/de-de/nachhaltigkeit/whitepaper
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Innovationen für gesundes Arbeiten
Bereits Anfang Oktober zeigte 
Novus auf der Light + Building 
die Attenzia Arbeitsplatz-
leuchten. Vorgestellt wurden 
diesen Herbst auch weitere 
Produktinnovationen wie die 
Monitorhalterungen „Clu Plus“ 
oder den „Activity Indicator“.

Erstmals wurde auf der Light + Building 
in Frankfurt die neue Stehleuchten-Se-
rie „Novus Attenzia neo“ einem großen 
Fachpublikum vorgestellt. Die innovati-
ven Leuchten vereinen gekonnt Form 
mit Funktion und sorgen mit direktem 
und indirektem Licht für eine homogene 
Ausleuchtung von bis zu zwei Schreib-
tisch-Arbeitsplätzen in Blockstellung. 
Zwei Farbtemperaturen – 3 000 und 
4 000 Kelvin – und drei Farben stehen 
zur Auswahl. Mit ihrem minimalistischen 
Design und klaren Formen fügen sich die 
„neo“ Leuchten harmonisch in zahlrei-
che Einrichtungskonzepte von klassisch 
bis modern ein. So bieten sie viele Mög-
lichkeiten für aktives und gesundes Ar-
beiten.

Auch auf der Orgatec in Köln wird die 
„Attenzia neo“ Leuchtenserie wieder 

enangehörige oder Teammitglieder kön-
nen oft nicht direkt erkennen, ob die An-
sprechperson gerade im Gespräch ist 
oder nicht. Das kann zu irritierenden Si-
tuationen oder Störungen führen. No-
vus bietet mit dem neuen „Activity Indi-
cator“, einer optischen Statusanzeige 
über dem Monitor, die ideale Lösung. 
Durch die digitale Anbindung zu einer 
Vielzahl an UC-Plattformen wie bei-
spielsweise Outlook, Microsoft Teams 
oder Zoom kann das Tool automatisch 
erkennen und entsprechend farblich si-
gnalisieren, ob ein Nutzer gerade verfüg-
bar oder im Gespräch ist. Die Visualisie-
rung geschieht dabei über eine elegant 
beleuchtete Plexiglasscheibe.
 www.novus-dahle.com

Mit dem neuen „Activity Indicator“ wird angezeigt, ob eine Person gerade gestört werden darf oder nicht.

Design-Leuchte „Attenzia neo+ von Novus

dabei sein. Vom 25. bis 29. Oktober infor-
miert Novus an Stand A079 in Halle 6.1 
über die neuen Leuchten, Ebenso ge-
zeigt werden die modularen „Clu“ Moni-
torhalterungen, die eine individuelle Ar-
beitsplatzgestaltung ermöglichen. Die 
neuen kraftvollen „Clu Plus“ Monitorhal-
terungen sind dagegem besonders für 
Curved Displays und andere große Moni-
tore bis 15 Kilogramm geeignet. Je nach 
„Clu Plus“ Modell lassen sich so ein, zwei 
oder drei Monitore komfortabel und stu-
fenlos in Position bringen. 
 
In der vernetzten Arbeitswelt verbrin-
gen die Menschen viel Zeit in Videokon-
ferenzen oder in digitalen Meetings. Ob 
im Homeoffice oder in der Firma: Famili-

Die „Clu Plus“ Monitorhalterungen sind eine flexible und platzsparende Lösung, die bei der Gestaltung des 

Arbeitsplatzes viel Freiheit lässt.
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N
achhaltigkeit

Seit 122 Jahren steht die Marke Klio-
Eterna für Qualität und Präzision „Made 
in Germany“ und gilt sogar als erster 
Hersteller von Füllern in Deutschland. 
Wie sehr beschäftigt Sie heute das 
Thema Umwelt? 
Richter: Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
sind Themen, die mittlerweile dauerhaft 
in den Medien präsent sind. Längst ist 
dies auch kein nationales Phänomen 
mehr. Nicht erst seit der „Fridays for Fu-
ture“-Bewegung nimmt die Bedeutung 
des Umweltschutzes global stetig zu 
und das Bewusstsein, dass wir alle die 
Verantwortung für eine „grüne“ Zu-
kunft tragen, wächst zunehmend.

Unser aktuelles Konsum- und Ver-
brauchsverhalten spricht jedoch eine 
andere Sprache. Denn wir verbrauchen 
weltweit weitaus mehr Ressourcen als 
nachwachsen können und auch der im-
mer schneller voranschreitende Klima-
wandel tut sein Übriges dazu. Auf lange 
Sicht gesehen ein Dilemma, welches es 
global zu lösen gilt. Das gemeinschaftli-
che Ziel muss sein, die Natur nur soweit 
zu belasten bzw. zu nutzen, dass sie sich 
von selbst wieder regenerieren kann.

Um dieses Ziel erreichen zu können, müs-
sen Ressourceneinsatz und Rohstoff-
verbrauch signifikant gesenkt werden. 

Hier sind vor allem Politik und Industrie, 
aber auch jeder Einzelne gefragt.

Sie sehen also einen Fortschritt in der 
Entwicklung, wenn es um den nachhal-
tigen Umgang mit Ressourcen und Um-
welt geht ? 
Richter: Viele Unternehmen haben Ihre 
Produktionsprozesse bereits nachhaltig 
ausgerichtet, setzen auf alternative 
Energiequellen und verwenden nach-

Ralf Richter, Prokurist und Vertriebsleiter bei Klio-

Eterna Schreibgeräte in Wolfach/Schwarzwald.

Neben der Verwendung von energieoptimierten Maschinen und der Nutzung einer groß ausgelegten Photovoltaik-Anlage setzt Klio-Eterna technische Systeme zur 

Steuerung und Regelung vieler energiebezogener Prozesse ein - so ist eine nachhaltige Produktion der Kugelschreiber garantiert..

Nachhaltigkeit geht uns alle an
Die Marke „klio eco“ steht für umweltbewusstes Handeln und nachhaltige Produktion im Hause  
Klio-Eterna. Die „grüne“ Marke umfasst neben Schreibgeräten aus nachwachsenden Rohstoffen 
ebenso Modelle aus recyceltem Basismaterial. Ralf Richter erklärt die Philosophie, die dahinter steht.
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haltige, wiederverwertbare Materialien. 
Hinzu kommt eine veränderte Beschaf-
fungspolitik bei öffentlichen Einrich-
tungen sowie der Industrie. Vielfach be-
stehen Auflagen, ausschließlich nach-
haltige Produkte bei nachhaltig agie-
renden Anbietern einzukaufen.

Wie sieht es mit der unternehmeri-
schen Verantwortung beim Kugel-
schreiber-Spezialisten Klio-Eterna in 
Wolfach aus, dessen Betrieb ja prak-
tisch Mitten im Schwarzwald liegt?  
Richter: Wir haben längst auf die neuen 
Umwelt-Herausforderungen reagiert 
und auf eine nachhaltige und ressour-
censchonende Produktion umgestellt. 
Dies bedeutet für uns, als deutscher 
Hersteller von Werbekugelschreibern, 
nicht nur den Einsatz nachhaltiger Ma-
terialien wie z. B. recycelter bzw. bioba-
sierter Kunststoffe (rABS, rPP, rPOM, 
PLA) oder Biofolie für Verpackungen, 
sondern vor allem die Vermeidung CO

2
-

intensiver Herstellungsprozesse. 

Hierfür investieren wir kontinuierlich in 
Projekte zur Reduktion der Energiebi-
lanz. Neben der Verwendung von ener-
gieoptimierten Maschinen und der Nut-
zung einer groß ausgelegten Photovol-
taik-Anlage, sowie dem Einsatz von 100 
Prozent Ökostrom, nutzt Klio-Eterna 
technische Systeme zur Steuerung und 
Regelung vieler energiebezogener Pro-
zesse. Zudem werden größtenteils regi-
onale Zulieferer eingebunden. Dies gilt 
nicht nur für eingesetzte Materialien, 
sondern auch für den energieeffizien-
ten Maschinenpark. Und ja, wir produzie-
ren ausschließlich auf deutschen Ma-

schinen am Unternehmensstandort in 
Wolfach im Schwarzwald.

Unter der Marke „klio eco“ bietet Klio-
Eterna ein sehr breites Sortiment an 
nachhaltigen Werbekugelschreibern mit 
höchstmöglichem Nachhaltigkeitsgrad. 
Was genau ist darunter zu verstehen?
Richter: Alle Klio-Eterna Kunststoff-Ku-
gelschreiber, egal ob herkömmlich oder 
nachhaltig, bestehen immer zu min-
destens 20 Prozent aus recyceltem 
Kunststoff. Die Mechanik-Bauteile aller 
eigengefertigten Klio Kunststoff-Ku-
gelschreiber bestehen aus recyceltem 
Kunststoff (rPOM). 

Wir verfolgen ausschließlich reine Nach-
haltigkeitskonzepte und verwenden 
daher keine Verbundkunststoffe, d. h. 
keine Kunststoffe, denen beispielswei-
se Holz, Lederreste, Steinmehl etc. bei-
gemengt werden, weil diese nach der 
Produktion nicht mehr getrennt und 
somit auch nicht wieder recycelt wer-
den können. Entsprechend bieten wir 

keine Recycling-Kugelschreiber an, bei 
denen ein Bauteil aus herkömmlichem 
ABS Kunststoff gefertigt ist. Alle Ge-
häuse- sowie Mechanik-Bauteile beste-
hen zu 100 Prozent aus recycelten 
Kunststoffen. Wir fertigen sogar alle Mi-
nenröhrchen aus recyceltem Polypropy-
len (rPP). So können wir mit gutem Gewis-
sen die Aussage treffen, dass wir bereits 
heute zu mehr als 50 Prozent mit nach-
haltigen Kunststoffen produzieren.

Welche Vorteile ergeben sich für Sie als 
Unternehmen daraus?
Richter: Aufgrund unserer extremen 
Fertigungstiefe können wir schnell und 
flexibel auf individuelle Bedarfe einge-
hen und auch jeden Standard-Kunst-
stoffkugelschreiber aus dem Sortiment 
als Recyclingvariante produzieren. So-
wohl alle Standard-Kugelschreiber als 
auch die nachhaltigen Recycling- oder 
Biovarianten sind bereits ab einer Be-
stellmenge von nur 5 000 Stück in indi-
viduellen Hausfarben realisierbar.

Wie aufwendig ist es für Ihre Kunden 
eigentlich, einen Kugelschreiber ganz 
nach eigenen Wünschen zu gestalten?
Richter: Das Design der Kugelschreiber 
kann mithilfe des „Mix it, match it“-Bau-
kastensystems kinderleicht und den-
noch individuell an ein bestehendes Un-
ternehmens-CI angepasst werden, so 
dass auch in Sachen Marketing der 
nachhaltige Gedanke gelebt werden 
kann. Interessenten von nachhaltigen 
Werbekugelschreibern können sich auf 
unserer Website im Online Produktkon-
figurator ihr Wunschmodell selbst zu-
sammenstellen oder ein kostenloses 
Produktmuster anfordern. 
www.klio.com

Alle Klio-Eterna Kunststoff-Kugelschreiber, egal ob herkömmlich oder nachhaltig, bestehen immer zu 

mindestens 20 Prozent aus recyceltem Kunststoff.
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Der Personal- und Fachkräftemangel in 
den verschiedensten Bereichen spitzt 
sich aktuell drastisch zu und immer 
mehr Branchen sind davon betroffen. 
Vereinzelt müssen Betriebe und Institu-
tionen deshalb sogar (phasenweise) 
komplett geschlossen bleiben. Es ist da-
von auszugehen, dass die bevorstehen-
den nasskalten Monate diese Entwick-
lung noch zusätzlich verstärken. Denn 
diese bringen in aller Regel ein ver-
stärktes potenzielles Ansteckungsrisi-
ko durch Aerosole sowie luftübertrage-
ne Schadstoffe und damit zusätzliche 
Fehlzeiten mit sich. Vor allem, wenn sich 
mehrere Personen in Räumen aufhal-
ten. Durch den Einsatz der Ideal Luftrei-
niger lässt sich diesen Risiken aktiv ent-
gegenwirken. Mit ihren hocheffizienten, 
mehrstufigen Filtern entfernen sie zu-
sätzlich Partikel, Allergene, Pollen, Fein-
staub, Chemikalien sowie unangenehme 
Gerüche aus der Luft und sorgen so für 
ein gutes, sicheres Gefühl. 

Wenn Büroluft krank macht
Die Raumluft kann auf vielfältige Weise 
belastet sein: Feinstaub von der Straße, 
VOCs aus elektronischen Geräten, Mö-
beln und Baustoffen oder eben auch Vi-
ren und Bakterien. Dies bedeutet mehr 
als nur die bekannte dicke Luft – Schad-
stoffe, Krankheitserreger und Aerosole 
in der Raumluft beeinträchtigen Ge-
sundheit, Wohlbefinden und Leistungs-
fähigkeit. Ob am Schreibtisch, im Konfe-
renzraum, am Kopierer oder in der Kaf-
feeküche: Wo sich ständig Mitarbeiter 
aufhalten, tummeln sich auch Viren und 
Bakterien. Der häufigste Weg, sich mit 
einem Virus zu infizieren, ist die Tröpf-
cheninfektion (Aerosole), d.h. die Über-
tragung von Bakterien und Viren aus 
den Atemwegen. Die Erreger sind in win-
zige Sekrettröpfchen eingebettet, ge-
langen durch Niesen, Husten oder Spre-
chen in die Luft und werden dadurch 
übertragen. Je kleiner diese Sekret-
tröpfchen sind, desto länger halten sie 

sich in der Luft. Größere Tröpfchen sin-
ken ab und werden im Bereich von ca. 
einem Meter übertragen. Kleine Tröpf-
chen schweben als virulente Aerosole 
lange in der Luft und können auch über 
weite Strecken zu einer Ansteckung 
führen. 

Ideal Luftreiniger verringern die 
Aerosolbelastung
Die mehrlagigen Filter reduzieren Infek-
tionsgefahren, was auch durch unab-
hängige Studien eindeutig belegt wird. 
Indem sie mehrmals pro Stunde die Luft 
umwälzen und reinigen, senken sie die 
Verweildauer von Schadstoffen und de-
zimieren die Menge von virulenten Aero-
solen in der Raumluft. Ebenfalls reduzie-
ren sie dank der hochwirksamen, mehr-
stufigen Filter die Menge an Schadstof-
fen wie Bakterien, Viren, Staub und 
vielem mehr in der Raumluft deutlich. 
Auch kleinste Partikel von nur 0,1 Mikro-
metern werden damit effizient aus der 

Mit Ideal Luftreinigern kommen Sie gesund durch die nasskalten Monate - ob im Büro oder Zuhause.

Sichere Luft im Büro
Die kalte Jahreszeit steht bevor, Aerosole und luftübertragene Infektionskrankheiten drohen die 
angespannte Personalsituation in Büros zusätzlich zu belasten. Mit der Jahresendkampagne  2022 
liefert Ideal den Handelspartnern Verkaufsargumente, um mit „sicherer Raumluft“ zu punkten.
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Ideal liefert mit einer Landingpage und verschiedenen Werbemedien umfassendes Hintergrundwissen 

für Endanwender*innen und gibt dazu noch wichtige Praxistipps.

Die Hochleistungs-Luftreiniger Ideal AP PRO aus Balingen: Professionelle Luftreiniger „Made in Germany“ für 

maximale Leistung.

Raumluft entfernt. Symptome wie Kopf-
schmerzen, Müdigkeit, Konzentrations-
schwäche sowie Erkrankungen der Atem-
wege werden deutlich verringert – und 
die Gefahr krank-heitsbedingter Ausfälle 
sinkt. Ideal Hochleistungs-Luftreiniger 
ermöglichen dadurch eine dauerhaft 
gute Luftqualität in Innenräumen. Sie 
verringern die Weiterverbreitung von 
Schadstoffen in der Luft. Neben kleine-
ren und größeren Partikeln fangen sie 
auch Gase und Aerosole ab. Dazu zählen 
auch die Erreger luftübertragener Infek-
tionskrankheiten, die Auslöser für Perso-
nalengpässe sein können. 

Ideal bietet eine Vielzahl an leistungs-
starken Geräten, deren hochwertiges 
Design sich perfekt in jedes Ambiente 
einfügt. Durch ihren flüsterleisen und 
energiesparenden Betrieb sowie die in-
tuitive, einfache Bedienung ist der Ein-
satz überall im Innenraum problemlos 
möglich. Die Luftqualität wie auch die 
Konzentrations- sowie Leistungsfähig-
keit lassen sich damit spürbar verbes-
sern und das Risiko krankheitsbedingter 
Ausfälle senken. 

Die intelligente Sensortechnik in den 
Ideal AP PRO-Modellen überwacht und 
steuert die Luftqualität im Raum und 
gewährleistet so dauerhaft saubere 
Luft – einfach und komfortabel über die 
zugehörige Smartphone-App, bei Be-
darf vollautomatisch oder mit Timer-
Funktion. Ergänzend dazu steht mit dem 
Ideal AS10 ein Innenraumluftsensor zur 
Verfügung, der die Zusammensetzung 
der Luft sowie das Innenraumklima so-
wie mögliche Umwelteinflüsse in Echt-
zeit bestimmt und anzeigt. Alle Werte 
werden ebenfalls über die App „Ideal AIR 
PRO“ dargestellt. 

Zu trockene Raumluft?
Wenn in den Herbst- und Wintermona-
ten in Büros und Wohnräumen kräftig 
geheizt wird, enthält die Luft nicht nur 
Schadstoffe, auch die Luftfeuchtigkeit 
ist oft zu niedrig. Neben Unwohlsein, 
Müdigkeit und verminderter Leistungs- 
und Konzentrationsfähigkeit sind tro-
ckene Schleimhäute sowie vermehrte 
Infektanfälligkeit ebenfalls häufig die 
Folge. Hier kommen die Ideal-Kombige-

räte zum Einsatz. Sie bringen saubere 
und optimal befeuchtete Luft in Wohn- 
und Arbeitsräume. Während der Heizpe-
riode halten sie eine ideale Luftfeuch-
tigkeit im Bereich von 40 bis 60 Prozent, 
wodurch die Infektanfälligkeit auf ein 
Minimum reduziert wird. Bei diesen opti-
malen Feuchtewerten sind auch Schad-
stoffe und Krankheitserreger auf ein 
Minimum reduziert. Das Resultat: Hygie-
nisch und optimal gesäuberte Raumluft, 
ein ausgewogenes Raumklima, deutlich 
mehr Wohlbefinden sowie geringere 
Personalausfälle. 

Individuelle und aktive Verkaufsunter-
stützung der Handelspartner
Für die Jahresend-Kampagne 2022 un-
terstützt Ideal seine Handelspartner 
mit einem umfangreichen Marketing-

Paket, woraus die Händler sich ihre pas-
senden Medien individuell zusammen-
stellen können. Neben dem Florpost-
Prospekt unter dem Motto „Sichere 
Luft im Büro“ (Luftreiniger) steht ein 
zweiter Florpost-Prospekt mit dem Ti-
tel „Zu trockene Raumluft führt zu Un-
wohlsein“ (Luftbefeuchter) zur Verfü-
gung. Die Vertriebspartner haben die 
Möglichkeit, diese Aktion im Händlerbe-
reich bequem online abzuwickeln. Pro-
dukte und Werbemittel können dort 
bestellt und heruntergeladen werden. 
Umfassendes Hintergrundwissen so-
wie viele Praxistipps, wie man durch den 
Einsatz von Luftreinigern/-befeuchtern 
sicher durch die Erkältungszeit kommt, 
bietet die Landingpage im Internet.
www.ideal.de/erkaeltungszeit



54 pbsreport 

Büro und Technik

54 pbsreport 

Lösung für aktive Bewegung 
im Arbeitsalltag
Mit dem Fokus auf ergonomisch-effizientem Arbeiten schaffen die Leitz-Produkte der Designrei-
he Ergo Cosy einen flexiblen Arbeitsbereich und fügen sich dank ihres prämierten minimalisti-
schen Designs und den einladenden Farben mühelos in jeden Raum ein. 

Leitz Ergo Cosy Sitzkissen

 Leitz Ergo Cosy Fußstütze

Für einen optimalen Arbeitsalltag lassen sich die nach ergonomischem Standard durch die IGR, dem deutschen Institut für Gesundheit und Ergonomie, zertifizier-

ten Produkte von Leitz Ergo Cosy leicht verstellen, aufbewahren und bei Bedarf im Laufe des Tages verschieben.

Ob Home-Office, Hybrid oder Remote 
Working: Die Art und Weise wie wir arbei-
ten hat sich im Zuge der Digitalisierung 
gewandelt. Während diese Veränderung 
ein großes Maß an Freiheit und Selbst-
bestimmung für Arbeitnehmende mit 
sich gebracht hat, fordert sie jedoch 
auch ihre Eingeständnisse. In Folge des 
Verzichts auf eine komfortable Büro-
ausstattung sind Kopfschmerzen sowie 
Rücken- und Nackenbeschwerden auf-
grund fehlerhafter Körperhaltung und 
mangelnder Bewegung bei vielen die Be-
gleiterscheinung der neuen Arbeits-
welt. Um diesen Schmerzen vorzubeu-
gen, für aktive Bewegung im Arbeitsall-
tag zu sorgen und das Wohlbefinden 
sowie die Gesundheit zu fördern, hat 
Leitz die Designreihe Ergo Cosy entwor-
fen. Mit dem Fokus auf ergonomisch-ef-
fizientem Arbeiten schaffen die Produk-
te einen flexiblen Arbeitsbereich und 
fügen sich dank ihres prämierten mini-
malistischen Designs und den einladen-

den Farben mühelos in jeden Raum ein. 
Der Großteil der Leitz Ergo Cosy Produk-
te wurden zudem vom deutschen IGR – 
dem Institut für Gesundheit und Ergo-
nomie – getestet und empfohlen.

Um im Home-Office eine gesunde Kö-
perhaltung zu fördern und Rücken-
schmerzen vorzubeugen, ist bequemes 
Sitzen das A und O. Dafür sollte der Bü-
rostuhl individuell anpassbar sein und 
wechselnde Arbeitshaltungen ermögli-

chen. Für all diejenigen, die auf Küchen- 
oder Wohnzimmerstühlen arbeiten, sind 
ergonomische Sitzkissen die optimale 
Lösung. Das gepolsterte orthopädische 
Leitz Ergo Cosy Sitzkissen passt sich fle-
xibel an jeden Stuhl an und wurde ent-
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Leitz Ergo Cosy Sitzball

Leitz Ergo Cosy Steh-Sitz-Schreibtischaufsatz 

sowie verstellbarer Handgelenkauflagen. 

Leitz Ergo Cosy Sitz-Steh-Hocker 2-in-1. Leitz Ergo Cosy Laptopständer sowie Maus.

wickelt, um die Durchblutung zu verbes-
sern und den Druck auf die Wirbelsäule 
zu lindern. Gleichzeitig sollte die Bein-
bewegung unter dem Tisch nicht ver-
nachlässigt werden, denn zu wenig 
Beinfreiheit kann schnell schmerzhaft 
werden. Neben regelmäßigem Aufste-
hen sowie Anheben der Beine unter 
dem Tisch können Fußstützen die Steif-
heit in Füßen und Beinen während des 
Sitzens zusätzlich reduzieren und die 
Durchblutung anregen. Zudem lassen 
sich Fußstützen wie die von Leitz Ergo 
Cosy als Knöchelwippe nutzen. So wird 
für eine aktive Bewegung während der 
Arbeit gesorgt, ohne den Schreibtisch 
verlassen oder Platz und Stauraum ein-
büßen zu müssen. Eine weitere Möglich-
keit, das Bewegungslevel zu steigern, 

bietet der Leitz Ergo Cosy Sitzball. Die-
ser kann als kurzzeitige Alternative zu 
einem regulären Stuhl eingesetzt wer-
den, um die Rumpfkraft sowie -muskula-
tur schon beim Sitzen zu stärken und 
die Körperhaltung zu verbessern.

Aktiv in Bewegung bleiben
Regelmäßige Positionswechsel und aus-
reichende Bewegung helfen nicht nur 
dabei wach und produktiv zu bleiben, sie 
verbessern zudem die Durchblutung, 
vermeiden unnötige Belastungen und 
fördern die Konzentrationsfähigkeit. Ex-
perten raten daher dazu, während des 
Arbeitsalltages regelmäßig aufzuste-
hen und idealerweise auch abwechselnd 
im Stehen zu arbeiten. Der kompakte 
und höhenverstellbare Leitz Ergo Cosy 
Steh-Sitz-Schreibtischaufsatz macht 
dies durch seine einfache Flexibilität im 

Handumdrehen möglich. Ergänzt 
durch den Leitz Ergo Cosy Sitz-

Steh-Hocker, gestalten die bei-
den TÜV-zertifizierten Pro-

dukte jeden Raum in einen 
ergonomischen Arbeitsbe-
reich um und sorgen für ak-
tive Bewegung im Alltag. 
Der praktische Sitz-Steh-
Hocker dient dabei zudem 
als effiziente 2-in-1-Lö-

sung: Durch seine flexiblen 
Einstellungsmöglichkeiten 

kann der Hocker sowohl mit 
einem Standardtisch im Sitzen 

als auch mit einem höhenverstell-
baren Tisch im Stehen verwendet 

werden. Gleichzeitig regt er durch 
Schwenken und Schaukeln zu weiterer 

Aktivität an und stärkt den Rücken. 
Kommt es durch ein längeres stehendes 
Arbeiten zu Ermüdungserscheinungen 
in Form von Bein- und Fußschmerzen, 
kann die ergonomische Leitz Ergo Cosy 
Anti-Ermüdungsmatte Abhilfe schaffen. 
Sie wurde entwickelt, um eine gesunde 
Körperhaltung zu fördern, die Durchblu-
tung zu verbessern und eine starke 
Sohlenstütze zu bieten. 

Flexibilität am heimischen Arbeitsplatz 
Ob im Stehen oder Sitzen, eines ist be-
sonders wichtig: die Höhe des Laptops. 
Wer ergonomisch und aktiv arbeiten 
möchte, sollte darauf achten, dass sich 
die Bildschirmoberkante auf Augenhöhe 
befindet. Häufig scheitert dies jedoch 
an fehlender Ausstattung – sei es ein zu 
niedriger Tisch oder Stuhl. Die Lösung 
bieten flexibel einstellbare Laptopstän-
der. Mit seinen vier verschiedenen ma-
nuell wechselbaren Höheneinstellungen 
sorgt der Leitz Ergo Cosy Laptopständer 
für eine optimale Sitzhaltung. Um diese 
Position zu unterstützen sowie Kopf- 
und Nackenschmerzen vorzubeugen, 
sollte zudem darauf geachtet werden, 
dass die Unterarme waagerecht auf 
dem Tisch aufliegen. Bei einer konventi-
onellen Maus oder Tastatur knickt das 
Handgelenk jedoch nach oben ab und 
provoziert so eine unnatürliche Fehlstel-
lung. Genau hier setzen die Leitz Ergo 
Cosy verstellbaren Handgelenkauflagen 
für Tastaturen und Maus an: Indem sie 
die Handgelenke den ganzen Arbeitstag 
gerade halten, unterstützen sie den 
Komfort und Aufrechterhaltung eines 
hohen Leistungsniveaus.
www.leitz.com/de-de/produkte/ergonomie
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Leuchten mit Schwarmintelligenz
Der deutsche Markenhersteller Durable 
hat es sich bereits seit Jahren zur Auf-
gabe gemacht, das Leben von Morgen 
aktiv mitzugestalten und wegweisende 
Lösungen für den Arbeitsplatz anzubie-
ten. Unter dem Motto „Touch Solutions 
– Feel Innovation“ stellt das Iserlohner 
Unternehmen seine Neuheiten auf der 
Orgatec in Köln vor (Halle 8.1, Stand 
A060). Dazu gehört u. a. Luctra Mesh.

Damit startet Durable in die Zukunft der 
Lichttechnologie. Die Luctra Vitawork Ar-
beitsplatzleuchten lassen sich per Mesh-
Netzwerk in Gruppen organisieren. Der 
Sensor der integrierten Leuchten steu-
ert dann automatisch ein gewünschtes 
Lichtszenario. Was kann das clevere 
Mesh-Netzwerk leisten? Es kann zum 
Beispiel gespenstische Lichtinseln ver-
meiden, wenn frühmorgens oder abends 
nur ein oder wenige Mitarbeitende im 
Büro sind. Auch wenn Arbeitsplätze un-
besetzt sind, geben die dortigen Luctra 
Leuchten dank Mesh-Steuerung auto-
matisch gedimmtes Licht ab, wenn am 
benachbarten Schreibtisch gearbeitet 
wird. Harte Hell-Dunkel- Kontraste zwi-

Modern Work hat bekanntlich viele Fa-
cetten: Morgens Planungsrunde in der 
Cafeteria mit zugeschalteten, externen 
Kollegen. Tagsüber Schreibtischarbeit 
mit spontan einberufener Videokonfe-
renz. Nachmittags dann Präsentation 
der Ergebnisse im Meetingraum. Unent-
behrlich für eine gelungene Kommuni-
kation und Präsentation ist dabei ein 
Bildschirm. Damit dieser überall dabei 
sein kann, hat Durable Coworksation  
konzipiert. Der mobile TV-Wagen nimmt 
die technische Ausstattung einfach mit 
und rollt auf seinem Weg auch in enge 
Aufzüge, durch schmale Türen und auf 
unebenen Böden – dank seiner platz-
sparenden Form und der vier leichtgän-
gigen Rollen. 

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

schen genutzten und leeren Arbeitsplät-
zen sind damit passé. Stattdessen ent-
steht ein als sehr angenehm empfunde-
ner Helligkeitsverlauf. Gleichzeitig wird 
die Unfallgefahr reduziert – Stolperfallen 
und Absätze sind gut erkennbar. Weite-

rer positiver Effekt: Die Energiekosten 
können gesenkt werden, da immer nur 
die Leuchten Licht abgeben, die wirklich 
gebraucht werden.
www.luctra.eu

Coworksation rollt in enge Aufzüge, durch schmale 

Türen und auf unebenen Böden – dank seiner platz-

sparenden Form und der vier leichtgängigen Rollen.

Auch wenn Arbeitsplätze unbesetzt sind, geben die dortigen Luctra Leuchten dank Mesh-Steuerung 

automatisch gedimmtes Licht ab, wenn am benachbarten Schreibtisch gearbeitet wird.
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Ob im Home-Office, Großraumbüro oder 
für den privaten Gebrauch: bei täglichen 
Papierschneide- oder Bastelarbeiten 
zählen Präzision und zuverlässige 
Schnittgenauigkeit. Genau hier setzt 
Leitz hier mit seiner neuen Produktlinie 
Leitz Precision an.  Ausgezeichnet mit 
dem German Design Award 2022 für ex-
zellentes Produktdesign und in den Grö-
ßen DIN A4 und DIN A3 erhältlich, werden 
die insgesamt sieben neuen Rollen- und 
Hebelschneider von Leitz Precision allen 
Anforderungen im Papierschneidebe-
darf gerecht. Dabei rangiert das Pro-
duktportfolio vom kompakten und leich-
ten Leitz Precision Home A4, der sich mit 
einer Schnittkapazität von bis zu 8 Blatt 
ideal für Bastel- und Hobbyarbeiten eig-

Für Hobby-Handwerker und Kreativ-Köpfe

LED-Wand für Meetingräume
Mit dem Wandel der Arbeitswelt bekom-
men auch Vorstandsbüros und Meeting-
räume eine neue Bedeutung. Sie werden 
zum Ort für kollaborative Kreativität. Für 
hybriden Austausch. Für produktive Er-
lebnisse. Vorausgesetzt, die Ausstat-
tung stimmt. The Wall ist die Antwort von 
Samsung auf diese Entwicklung: Das 
hochwertige Highend-Display-Lösung 
bietet beeindruckende Qualität und Fle-
xibilität bei der Präsentation von Inhalten 
im großen Stil. Mit der All-in-One Variante 
von „The Wall“ lassen sich Konferenz- 
oder Meetingraum ganz schnell aufrüs-
ten. Durch die neue Modulbauweise ist 
die MicroLED-Wand in wenigen Stunden 
montiert und einsatzbereit. Als Kom-
plettpaket geliefert, ist die Installation 
und Inbetriebnahme sehr schnell mög-
lich. „The Wall“ ist als Komplettpaket für 
eine einfache und schnelle Installation 
verfügbar.

Samsung bietet „The Wall All-in-One“ in 
einer 146 Zoll Variante jeweils mit 2K- 
oder 4K Auflösung an. Zusätzlich gibt es 
eine 110 Zoll Variante in einer 2K-Auflö-
sung. Die Black Seal-Technologie sorgt 
für intensive Schwarzwerte, da ein 
Überzug auf den Leuchtdioden Oberflä-

net, bis hin zu den Leitz Precision Office 
A4+ und A3 Rollenschneidern mit innova-
tiver, austauschbarer Klingenkassette 

ware-Lösungen für den hybriden Büro-
alltag gleich mit: „The Wall All-in-One“ ist 
mit LogiTech Cam-, Google Duo und Cisco 
Webex-Integrationen ausgestattet, so 
dass Videokonferenzen und kollaborati-
ves Arbeiten ganz einfach werden. Für 
virtuelle Meetings und Veranstaltungen 
können bis zu vier Geräte gleichzeitig 
angeschlossen und gespiegelt werden.
www.samsung.de

chenreflexionen verringert. Dank Ultra 
Chroma-Technologie werden Farben mit 
spektakulärer Lebendigkeit dargestellt, 
so dass die Szenen nahezu realistisch 
wiedergegeben werden können.

Mit diesen Eigenschaften eignet sich 
„The Wall All-in-One“ insbesondere für 
Meeting- und Konferenzräume. Außer-
dem bringt die Lösung praktische Soft-

Für Hobby-Handwerker und Kreativ-Köpfe: Die neuen Leitz Precision Rollen- und Hebelschneider.

Mit „The Wall All-in-One“ ist es gelungen, für einen einfachen Installationsprozess und Inbetriebnahme der 

Displaywand zu sorgen.

für geraden sowie Wellenschnitt und 
Perforierklinge. 
www.leitz.de
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Einzelheft – außerhalb des Abonnements – 11,– Euro (inkl. 
MwSt.) zuzüglich Versandkosten. Jahresabonnement 
109,– Euro (inkl. MwSt.) inkl. Porto- und Versandkosten. 
Luftpostgebühren werden gesondert berechnet. Be-
stellungen: Bei allen Buchhandlungen und bei  ZARBOCK 
MEDIA. Das Abonnement verlängert sich jeweils um ein 
weiteres Jahr, falls nicht 8 Wochen vor Ende des Be-
zugsjahres Kündigung erfolgt. Gerichtsstand und Erfül-
lungsort ist Frankfurt am Main.
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Bei Nichterscheinen infolge Streiks oder Störung durch 
höhere Gewalt besteht kein Anspruch auf Lieferung. Die 
Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen einzelnen Bei träge 
und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede 
Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Ur-
heberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages 
 unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für 
 Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen 
und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektro-
nischen Systemen. Die Wiedergabe von Gebrauchsna-
men, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in die-
ser Zeitschrift berechtigt auch ohne besondere 
Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Na-
men im Sinne der Warenzeichen- und Warenschutzge-
setzgebung als frei zu betrachten wären und daher von 
jedermann benutzt  werden dürfen. ISSN-Nr. 0344-726 X 
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20 |  Umfrage  

Handel nachhaltig 
stärken

18 |  Ambiente 
Veränderte 
Perspektiven

30 |  Laurel Klammern 
Eine Idee aus 
Kunststoff wird 70

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

3. bis 6. November 2022
Kreativ Welt, Offenbach
www.kreativ-welt.de

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

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

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

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

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

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

26. bis 27. April 2023
EK FUN, Bielefeld
www.ek-messen.de

3. bis 4. Mai 2023
duoSymPos 2023, Berlin
www.duo.de 

13. Mai 2023
Büroring Generalversammlung, St. Wolfgang
www.bueroring.de

Nov.-Dezember 2022  
• Home Office & Mobiles Arbeiten

• Papeterie & Dekoration

• Aktenvernichter & Datenschutz

• Konferenz: Die perfekte Präsentation

Die nächste Ausgabe des PBS Report  
erscheint am: 23. November 2022

     

Titelbild: Stabilo
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NEU!
Premium

Filzstift mit
dicker Keilspitze:satter Farbauftrag – ideal fürgroße Flächen

+ exakte Konturen
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