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EDitoriAL

SEptEmBEr 2020

Erst der Corona-Lockdown, dann die nachfrageschwache Urlaubsund Ferienzeit und jetzt die Sorge vor einem neuerlichen Ansteigen
der Fallzahlen in Deutschland: die Bürobranche hierzulande steuert
in schwierigem Fahrwasser. Bleiben Sie dennoch zuversichtlich und
vor allen Dingen gesund – das ist unser Wunsch an Sie.

INSOLVENZ ist derzeit nicht die dringlichste Herausforderung für Unternehmen des
Handels, in der Bürobranche ebenso wenig wie in
anderen Branchen – nicht, weil alle wirtschaftlich
sehr gut aufgestellt wären, sondern weil einerseits
die Politik vorläufig die Insolvenzantragspflicht für
Unternehmen ausgesetzt hat und andererseits die
Kooperationen der PBS-Branche ihren Mitgliedern, wo immer möglich, entlastend unter die Arne
greifen. Dennoch heißt es, aufmerksam zu sein
und vorsichtig zu agieren. Wir haben bei den Kooperationen der Branche nachgefragt. Büroring,
Inter-ES, Soennecken und Prisma sind sich in
einem einig: Nach der Corona-Krise des Frühjahrs
ist vor der Marktbereinigung des kommenden Jahreswechsels. Bei Soennecken-Vorstandssprecher
Dr. Benedikt Erdmann klingt das so: „Es wird bestimmt eine Marktbereinigung geben – auf Handels- aber auch Lieferantenebene. Schwächen im
Geschäftsmodell, mangelnde Rentabilität und unzureichende Finanzierung offenbaren sich in dieser Krise in aller Härte.“ Wer ob der Klarheit der
Aussage erschreckt, für den hat Erdmann aber
auch Hoffnung. Lesen Sie dazu unseren Beitrag
ab Seite 8 ff. der vorliegenden boss-Ausgabe.
KONKURRENZ belebt das Geschäft, so
eine viel zitierte Aussage. Doch die Konkurrenz im
Handel hat sich in den letzten Jahren bereits beträchtlich in Richtung des Onlinehandels verschoben – und dieser hat aktuell die Corona-Krise nicht
nur gut, sondern als Gewinner der gesamten Si-

tuation überstanden. Während klassische Handelsgeschäfte zumeist schließen mussten, konnten die Onliner weiterhin den Markt bedienen. Das
kam auch der Böttcher AG zugute, die schon in
den letzten Jahren deutlich gewachsen ist. Im Interview mit Inhaber Udo Böttcher haben wir aktuelle wie zukunftsgerichtete Fragen diskutiert. Lesen
Sie seine Antworten ab Seite 26 ff.

KONSEQUENZ Ein ökologisch korrektes
Verhalten ist nicht nur die Basis für nachhaltiges
Wirtschaften, es liegt auch aktuell voll im Trend –
auch in der PBS-Branche. Ökologie am Arbeitsplatz ist ein Zukunftsthema, weil es nicht nur dem
Schutz und Erhalt der Umwelt dient, sondern darüber hinaus auch Hand in Hand mit wirtschaftlichen Überlegungen geht. Ressourceneinsparungen und gesteigerte Arbeitseffizienz sind eng mit
ökologischen Aspekten verknüpft. Eine „grüne
Ausrichtung“ unterstützt auch das umweltbewusste Kaufverhalten der Konsumenten, das
immer stärker in den Vordergrund rückt. Die Lieferanten der Branche sind hier bereits sehr gut aufgestellt und haben für den Handel interessante
Angebote im Gepäck. Welche? Schauen Sie sich
unser Schwerpunktthema „Nachhaltigkeit im
Büro“ ab Seite 52 ff. dieser boss-Ausgabe an.
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im märz kam der
Lockdown im Handel,
die Umsätze in der
Branche brachen
umfassend ein.
Ab mai durften
Geschäfte zwar wieder öﬀnen, doch
der Handel erholte
sich nur langsam.
Experten erwarten
eine umfassende
marktbereinigung.
Wir haben bei
den Kooperationen
nachgefragt und die
Situation analysiert.
Seite 8
Abb. geralt, pixabay

Bild: rainer Sturm, pixelioa

messen und Corona:
Erst waren es nur
Verschiebungen
vom Frühjahr in den
Herbst, dann aufs
Jahr 2021. Fehlende
Aussteller und hohe
Hygienevorgaben
lassen Veranstalter
an der teilnahmeBereitschaft von
messebesuchern
zweifen. Wir haben
die beiden großen
Veranstalter von pBSFachmessen um
deren Einschätzungen
gebeten.
Seite 38

Green oﬃce ist nicht
einfach nur ein bloße
Worthülse. Vielmehr
hält Nachhaltigkeit in
immer mehr Büros
Einzug. So ist das
thema nachhaltiger
Arbeitsplatz in der
pBS-Branche schon
lange angekommen
und es gibt viele
möglichkeiten, den
Büroalltag besonders
umweltfreundlich zu
gestalten. Einige
ideen ﬁnden Sie in
unserem Öko-Special.
Abb.: geralt, pixabay
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Ein Hype der bleibt?
unächst war da ein Virusausbruch im chinesischen
Wuhan, dann ein erster Fall in Bayern – und plötzlich stand
die Wirtschaft in Deutschland ab dem 23. März nahezu still.
Der Schock war groß. Wir alle waren gezwungen, uns ohne
Vorbereitung auf ganz neue Situationen einzustellen: komplett
geschlossene Einzelhandelsgeschäfte, stillstehende Fabriken,
leere Schulen, abgesagte Messen, arbeiten im Home-Office,
ausgefallene Urlaubsträume. Unsere Gesellschaft blieb vom
einen Tag auf den anderen zuhause. Teile der eben beschriebenen Szenarien sind inzwischen wieder gelockert oder sogar
ganz aufgehoben. Doch was bleibt, ist das in der Krise veränderte Konsumentenverhalten: Neue „Post-Lockdown-Lifestyles“
zeichnen sich ab, die direkten Einfluss auf die Shopping-Interessen von uns allen nehmen. Dies ist auch das Ergebnis eines
Whitepapers von Ebayunter der Überschrift „Wie Deutschland
während des Lockdowns shoppt“, für das eBay-Advertising den
Anstieg der Suchanfragen in den Wochen des Lockdowns im
Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019 ausgewertet hat.

Z

„Was bleibt, ist das in der Krise veränderte Konsumentenverhalten: Neue „Post-Lockdown-Lifestyles“ zeichnen sich ab, die direkten Einfluss auf
die Shopping-Interessen von uns allen nehmen.“

in Blick auf diese Untersuchung lohnt, auch wenn manches vermutlich nur ein kurzzeitiger Hype war, anderes
aber mittelfristig oder gar dauerhaft bleiben dürfte – also in
Teilen ein Hype der bleibt. Am Anfang des Lockdown stand
das (erzwungene) „Cocooning“, also das Zurückziehen in die
Heimeligkeit der eigenen vier Wände, ganz eindeutig im Vordergrund. Die Autoren des Ebay-Whitepapers schreiben dazu:
„Mit Produkten wie neuen Betten (+345 %), Malerfarben (+167
%) und Tapeten (+69 %) soll das Leben zuhause verschönert
werden. Aber auch Fitnessgeräte aus Kategorien wie Hanteln
(+605 %), Krafttraining & Gewichte (+496 %) sowie Yoga & Pilates (+216 %) liegen beim Cocooning hoch im Kurs.“ Alles
Sortimente, die weit weg von der Bürowirtschaft sind. Gleiches
gilt für den Outdoor-Boom, als die Deutschen plötzlich wieder
Spazierengehen und Fahrradfahren entdeckten – bei letzteren
hat sich der Absatz laut Ebay mit einem Plus von knapp 80 %
kurzzeitig fast verdoppelt. Das hat geholfen, draußen eine
kleine Auszeit von der Krise zu bekommen und sich dabei auch
ein wenig zu bewegen.

E
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ber auch die Bürobranche hatte ihre Gewinner-Sortimente: Bereits ab der zweiten Woche des Lockdowns bestand die große Herausforderung für viele darin, die Anforderungen an das Arbeiten im Home-Office zu meistern. Notebooks- und Desktop-Zubehör waren plötzlich nur noch
schwer zu bekommen, Drucker und Druckermaterialien
ebenso – und das notwendige Zubehör wie Headsets für Videokonferenzen teilweise gar nicht mehr. Gleichzeitig mussten die zuhause betreuten Kinder bei Laune gehalten werden.
Abzulesen laut Ebay am veränderten Suchverhalten der Nutzer, bei dem Puzzles und Geduldspiele plötzlich viermal so
stark, Bastel- und Kreativsortimente dreimal so stark nachgefragt waren. Das können auch der PBS-Großhandel und
dessen Kunden aus dem Einzelhandel uneingeschränkt bestätigen.

A

„Bereits ab der zweiten Woche des Lockdowns
bestand die große Herausforderung für viele
darin, die Anforderungen an das Arbeiten im
Home-Office zu meistern.“

nd dann war da noch der Bereich, der am treffendsten
mit dem Begriff Hygiene- und Sicherheitssortimente umschrieben werden kann. Standen ganz zu Beginn Schutzmasken im Fokus, so ging es im Weiteren um die Schaffung von
Lösungen zur Visualisierung und die optimale Aufbereitung
von Kommunikation im öffentlichen Raum. Dem Handel wurden dafür von seinen Lieferanten Downloadvorlagen für Hygiene- und Sicherheitshinweise zur Verfügung gestellt,
ebenso aber auch neu entwickelte Produkte für besonders
hygiene-affine Branchen wie dem Lebensmittelhandel, Apotheken oder Tankstellen – also Bereiche mit intensivem Publikumsverkehr. Spuckschutzwände, wie dieses Sortiment
sehr schnell getauft wurde, wurden zum „Renner“, ebenso
die Gesichts-Schutzschilde für Menschen, die in besonders
sensiblen Bereichen arbeiten müssen. Der Blick auf das
Thema Sicherheit und Hygiene ist ein anderer geworden. Und
deshalb gehe ich wie auch viele andere davon aus, dass zwar
der Hype vorbei ist, wesentliche Produkte aus den veränderten Sortimenten aber mittel- bis langfristig bleiben werden.
Siegfried Elsaß

U

Siegfried Elsaß
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LEITZ IQ-SCHREDDER
DER PAPIERKORB 2.0 –
DATENSCHUTZ AUCH ZUHAUSE

*Schreddern unterstützt die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Wenn es um den Datenschutz im Home Office und Zuhause geht, ist es wichtig, bei Ihren beruflichen und privaten
Dokumenten keine unnötigen Risiken einzugehen. Mit dem Leitz IQ-Schredder unter Ihrem privaten Schreibtisch sind
Sie auf der sicheren Seite – denn dieser ist die intelligente Alternative zu einem Papierkorb. Er ist der Papierkorb 2.0.

Mehr unter:
www.leitz.com/shredder

Abb. geralt, pixabay
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Kommt nach der Corona-Krise eine marktbereinigung?

Labil oder stabil?
CoroNA-HErBSt | in der zweiten märzhälfte kam der Lockdown
im Handel, die Umsätze in der Branche brachen umfassend ein.
Ab mai durften Geschäfte wieder öﬀnen, doch der Handel –
stationär wie in der Strecke – erholte sich nur langsam. Für manche könnte die Wiederbelebung auch zu spät kommen. Experten
erwarten eine umfassende marktbereinigung – und es gibt
keinen ersichtlichen Grund, warum die Bürobranche davon
ausgenommen sein sollte. boss hat bei den Kooperationen
der Branche nachgefragt und die Situation analysiert.
on einem Tag auf den anderen zog
Deutschland im März ins HomeOffice um und in den meisten Geschäften gingen zunächst die Lichter aus. Was
unter normalen Umständen nie jemand

V
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für möglich gehalten hätte, dauerhaft
Büroarbeit auf Distanz zu erledigen,
jetzt war es plötzlich alternativlos. Doch
Deutschland war darauf weder vorbereitet noch technisch eingerichtet. Der

neue Arbeitsplatz war vielfach der
Esstisch oder die Couch-Ecke – und diesen mussten sich viele Arbeitnehmer
mit ihren Kindern und deren ebenfalls
ins „Home-Office“ verlegten Schulalltag
teilen. Doch was bedeutet dies für die
bürowirtschaftliche Branche? Welche
Produkte sind noch gefragt, welche Services und Dienstleistungen werden überhaupt oder jetzt erst recht benötigt? Und
wie sieht die Zukunft der Fachhandelsunternehmen aus?

marktbereinigung
Wir haben bei den Kooperationen der
Branche als den Vertretern des Handels
und deren handelnden Personen nachgefragt. Büroring, Inter-ES, Soennecken
und Prisma sind sich in einem ungewohnt einig: Nach der Corona-Krise des
Frühjahrs ist vor der Marktbereinigung
des kommenden Jahreswechsels. Bei
Soennecken-Vorstandssprecher Dr. Benedikt Erdmann klingt das so: „Es wird
bestimmt eine Marktbereinigung geben
– auf Handels- aber auch Lieferantenebene. Schwächen im Geschäftsmodell,
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mangelnde Rentabilität und unzureichende Finanzierung offenbaren sich
in dieser Krise in aller Härte.“ Wer jetzt
ob der Klarheit der Aussage erschreckt,
für den hat Erdmann aber auch etwas
Hoffnung im Gepäck: „Ich rechne allerdings nicht damit, dass nun eine Insolvenzwelle auf uns zurollt. Ich gehe eher
davon aus, dass sich der bislang schleichende Prozess des Marktaustritts
beschleunigen wird.“ Diese Gefahr einer
aufkommenden Insolvenzwelle hat auch
die Politik gesehen und deshalb die zwingende Notwendigkeit eines Insolvenzantrags erst einmal ausgesetzt. Im besten Beamtendeutsch heißt das: „Die
haftungsbewehrte und teilweise auch
strafbewehrte dreiwöchige Insolvenzantragspflicht wird vorübergehend bis
zum 30. September ausgesetzt. Dies gilt
nur für Fälle, in denen die Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung auf den Folgen der COVID-19-Pandemie beruht. Inzwischen ist eine Verlängerung dieser
Aussetzungspflicht bis ins Frühjahr 2021
hinein in der Diskussion. Das hilft,
schiebt aber das Unvermeidliche nur
länger hinaus.
Auch Prisma-Vorstand Christian
Schmidt sieht die Risiken, die auf die
Branche zukommen – sieht aber seine
Prismaner nicht erst seit Corona gut
vorbereitet. Wer in den letzten Jahren
in einem Prisma-Fachgeschäft war, der
kann nachvollziehen, was Schmidt damit
meint. Der Wandel im Sortiment ist unverkennbar. Und dennoch: „Die Corona
Pandemie führt zu einer Konsolidierung
im Einzelhandel. In Teilbereichen des
bürowirtschaftlichen Handels (z. B. EDV,
Toner …) haben die Kunden Ihre Bestellungen auf die Onlinekanäle verlagert
und werden ihren eingeschlagenen Weg
wohl nicht mehr so schnell verlassen.
Aus stationärer Sicht ist es daher umso
wichtiger, neben dem klassischen PBSSortiment auch Warengruppen anzubieten, die für den Kunden einen Mehrwert
darstellen und ihn ins Geschäft locken.“
Gerade in der Corona-Krise hat es
diese Modifikation im Sortiment einigen
der Prismaner erlaubt, ihre Geschäfte
durchgehend geöffnet zu lassen. Das hat
geholfen.

Zahlungsengpässe

Das wollte boss wissen...

Manchmal tut es auch Not,
etwas genauer hinzusehen.
Während der Einzelhandel tatWie sind ihre mitgliedsunternehmen
sächlich zu großen Teilen stillbislang durch die Corona-Krise gekomstand, ging im PBS-Großhandel
men?
Sind noch alle „an Bord“ bzw. in
das Geschäft – auf kleinerer
welchem
Umfang haben Unternehmen den
Flamme – weiter. Dies bestätigt
lockdown wirtschaftlich nicht überstanden?
auch Inter-ES-Geschäftsführer
Wolfgang Möbus: „Wir können
in der Zentralregulierung festAuf einer Skala von 1 bis 100 (wobei
stellen, dass der klassische
100 dem Umsatz des Vorjahres zum
PBS-Großhandel deutlich stabiZeitpunkt Ende Juli entspricht), wo stehen
ler über die letzten Monate geihre mitglieder derzeit im Abrechnungskommen ist, als der reine Büroumsatz mit der Kooperation?
bedarfs-Streckenhandel.“ Das
Home-Office war zunächst vielimmer wieder hört man bei Corona von
fach nur als Not-Büro angeeiner
„zweiten Welle“, aber auch von
dacht, von dem auch viele gar
einer insolvenz-Welle im Handel ist vermehrt
nicht einschätzen konnten, wie
die rede. Erwarten Sie mit Blick auf das letzte
lange diese Zeit dauern würde.
Quartal 2020 eine nennenswerte Zunahme
Viele Unternehmen und deren
an insolvenzen aus ihrem mitgliederkreis?
Arbeitnehmer waren zunächst
froh, den Betrieb überhaupt
irgendwie am Laufen halten zu
können. Inzwischen wissen wir aber alle,
dass ein Teil der Büroarbeiter wohl gar
nicht mehr aus dem Home-Office zurückkehren wird – und damit verschieben
sich erhebliche Umsätze. Jörg Schäfers,
Vorstand beim Büroring: „Wirtschaftlich
hören wir häufig, dass Umsatz in dem
etablierten Bereich fehlt. Wir sehen aber,
dass die Händlerkollegen neue Wege
suchen und auch finden, die Rückgänge
mit anderen Themen aufzufangen. Das
macht große Hoffnung, auch für die
nächsten Monate!“
Flexibilität, aber auch Fantasie sind
gefragt – und zunehmend aber zunächst
auch Not-Operationen. SoenneckenVorstand Dr. Benedikt Erdmann: „Wir
haben uns auch immer wieder mit
Zahlungsengpässen zu beschäftigen –
aber das ist Tagesgeschäft. Und wenn Dr. BENEDiKt ErDmANN
wir von den Händlern frühzeitig ange- Vorstandssprecher Soennecken eG,
sprochen werden – also bevor ein Bank- overath
Die Soennecken-Mitglieder sind
einzug zurückgeht – können wir viel tun.“
bislang gut durch diese Krise geAuch wenn in der Politik und den Medien
gerne von der zweiten Welle in diesem kommen. Wir haben nur wenige AuffälHerbst die Rede ist, eine Insolvenzwelle ligkeiten, und Zahlungsschwierigkeiten
erwartet keiner der von uns befragten von Mitgliedsunternehmen bewegen
Kooperations-Manager – wohl aber eine sich im normalen Rahmen. Wir haben
das meistens gut intern regeln können.
Marktbereinigung.

1.
2.
3.

1.
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3.

Bild: tony Hegewald, pixelio.de

2.

Sonnecken liegt per
Ende Juli kumuliert 7,9 % unter
Vorjahr. Das Zentralregulierungsgeschäft hat ein Minus von 10,6 %, und
LogServe liegt 1,1 % über Vorjahr. Interessant dürfte noch sein, dass Ortloff
aufgrund der zeitweiligen Schließung
des Geschäftes 29,8 % unter Vorjahr
liegt, die Büroeinrichtung hingegen um
3,9 % zulegt. Die Spannbreite zwischen
den verschiedenen Bereichen ist also
sehr groß und der Durchschnitt damit
wenig aussagekräftig. Und im August
scheint der Aufschwung auch schon
wieder ins Stocken zu geraten. Es ist
also viel zu früh, um „Entwarnung“ zu
geben.
Nein. Unter der Voraussetzung,
dass sich jetzt das Geschäft langsam wieder erholt, bin ich optimistisch.
Unsere Mitglieder brauchen zurzeit
zwar viel Unterstützung, und wir gehen
davon aus, dass das im Herbst noch
zunimmt, wenn die Umsätze wieder
anziehen und vorfinanziert werden
müssen. Wir haben uns auch immer
wieder mit Zahlungsengpässen zu
beschäftigen – aber das ist Tagesgeschäft. Und wenn wir von den Händlern frühzeitig angesprochen werden –
also bevor ein Bankeinzug zurückgeht
– können wir viel tun.

3.

WoLFGANG mÖBUS
Geschäftsführer inter-ES, Nürnberg
Unsere Mitglieder sind bekannt
gut aufgestellt und können auch
in diesen schwierigen Zeiten durch ein
breites Sortiments- und Dienstleistungs-Angebot bei ihren Kunden überzeugen. Schnelligkeit und Beweglichkeit bei Sortiments- und Serviceange-

1.
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boten haben den Mitgliedern geholfen, Umsatzrückgänge auf der einen
Seite durch ertragsstärkere Umsatzzuwächse, z. B. im Hygienebereich, zu
kompensieren. Da am Ende die Ertragssituation über das Überleben entscheidet und nicht die getätigten Umsätze,
haben wir in der Inter-ES keine wirtschaftlich bedingten Ausfälle zu verzeichnen.
Wir können in der Zentralregulierung feststellen, dass der klassische PBS-Großhandel deutlich stabiler
über die letzten Monate gekommen ist,
als der reine Bürobedarfs-Streckenhandel. Im PBS-Bereich konnten wir
bereits im Juni schon wieder ein schönes Plus in der Zentralregulierung (ZR)
verbuchen. Der Abrechnungsumsatz
im Bereich Bürobedarf, Technik, Möbel
ist von einem Plus noch deutlich entfernt, sodass wir in Summe nach dem
ersten Halbjahr noch ein Minus in der
ZR zur Kenntnis nehmen müssen. Um
Ihre Skala zu beanspruchen, befanden
wir uns Ende Juni in der ZR bei deutlich
über 80 % zum Vorjahr.

2.

Ob eine zweite Welle kommt, wissen wir alle nicht. Die momentan
bekannten „Ausbrüche“ durch unangemessenes Verhalten einiger Unbelehrbaren, bereitet jedoch große Sorgen, zumindest regional. Eine Insolvenzwelle
im Handel sehe ich eher nicht, wenn
es auch zu spürbaren Insolvenzen
kommen wird. Die Frage hierzu wäre,
ab wann spricht man von einer Welle?
Im Hotel- und Gastronomiebereich, wie
auch bei den Reisebüros, Schaustellern, Veranstaltern usw. sehe ich eine
solche Welle für realistisch an, bei den
PBS- und Bürobedarfshändlern in dem
Maße eher nicht. Hier wird sich der seit
Jahren anhaltende Marktbereinigungsprozess weiter fortsetzen, sicherlich
Corona-bedingt jetzt noch rasanter. In
unserem Mitgliederkreis sehe ich eine
situationsbedingte Insolvenzgefahr derzeit nicht.

JÖrG SCHäFErS
Vorstand Büroring eG, Haan
Erfreulicherweise sind unsere
Mitglieder sehr standfest. Viele
haben Sinnvolles in dieser Zeit gemacht: Sie haben an ihrem Unternehmen gearbeitet und sich mit der Zukunft beschäftigt. Bei einigen wenigen
Händlern ist die Erkenntnis gewachsen, dass eine Geschäftsaufgabe der
bessere Weg ist. Andere nutzen diese
Chance und steigen in das Geschäft
ihres Händlerkollegen ein. Die Erkenntnis dabei: Eine solche Zeit wirkt wie
eine Lupe auf die bestehende Situation
vor Ort, und diese Situation ist bei den
allermeisten unserer Mitglieder erfreulich solide. Viele nutzen die Zeit, die
eigenen Leistungen und Abläufe neu
auszurichten. Wirtschaftlich hören wir
häufig, dass Umsatz in dem etablierten
Bereich fehlt. Wir sehen aber, dass die
Händlerkollegen neue Wege suchen
und auch finden, die Rückgänge mit
anderen Themen aufzufangen. Das
macht große Hoffnung, auch für die
nächsten Monate!
Dank unserer Mitglieder liegt der
organische Abrechnungsumsatz
bei 93,7 % des Vorjahresumsatzes. Das
ist der Verdienst der Vertriebsmann-

1.

2.
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vorhanden ist, wird das Folgen haben.
Aber ob das tatsächlich im Herbst
passieren wird? Wir stehen für unsere
Händler gerade in diesen Zeiten ein,
versuchen zu helfen und haben uns
entsprechend präpariert. Jeder Einzelfall ist es wert, angesehen zu werden.
Mit unserem Team im Außendienst, die
sehr nah an unseren Händlern dran
sind und gerade in den Anfängen der
Krise für unsere Mitglieder Unglaubliches geleistet haben, sind wir sehr
nah am Ort des Geschehens und können gemeinsam gezielt agieren.

CHriStiAN SCHmiDt
schaft unserer Händler und in manchem
Fall auch Dank der Unterstützungsbereitschaft unserer Lieferantenpartner
möglich geworden. Unabhängig von den
Einflüssen des Lockdown haben Händler
schon um den Jahreswechsel andere
Wege eingeschlagen, so dass weitere
9%-Punkte hieraus abgewandert sind.
Eine Zunahme der Insolvenzen
erscheint sehr wahrscheinlich,
gerade weil in einigen Bereichen die
Kunden schlicht fehlen, Projekte zurückgestellt sind, neues Geschäft nicht vergeben wird und das kleinteilige Flächengeschäft nicht ausreichende Erträge
möglich macht. Wenn dann noch eine
ohnehin schwache wirtschaftliche Basis

3.

Das wollte boss wissen...

1.

Wie sind ihre mitgliedsunternehmen bislang durch
die Corona-Krise gekommen?

2.

Auf einer Skala von 1 bis
100, wo stehen ihre mitglieder derzeit im Abrechnungsumsatz mit der Kooperation?

3.

Erwarten Sie mit Blick auf
das letzte Quartal eine nennenswerte Zunahme an insolvenzen aus ihrem mitgliederkreis?

Vorstand prisma AG, Haan
Viele unserer Mitgliedsunternehmen hatten während des Lockdowns noch geöffnet. Natürlich gibt es
da je nach Standort Gewinner und Verlierer. Bislang sind aber alle gut durch
die Krise gekommen und wir sind von
größeren Ausfällen verschont geblieben.
Die von Ihnen angefragte Vergleichszahl liegt aktuell bei 94 %.
Es wird zu einer Konsolidierung
im Handel kommen. Wir sollten
nur nicht den Fehler machen und uns
selbst eine Krise herbeireden. Darüber
hinaus hoffe ich, dass wir von einer
zweiten Welle verschont bleiben, denn
die Auswirkungen kann keiner abschätzen.

1.
2.
3.

®

NACHHALTIGE
LÖSUNGEN SEIT 2010
Nachhaltig kleben & korrigieren ohne an
gewohnter Qualität zu sparen? Bei tesa® seit
10 Jahren Programm: tesa® ecoLogo besteht
aus recycelten oder biobasierten Rohstoffen
und vermeidet unnötigen Müll. Ganz frei von
Schadstoffen, Lösungsmitteln und umweltkritischen Materialien klebt es sich gleich
viel besser.

tesa.de
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Nach 200 tagen HBS-Geschäftsführung – Christian Haeser im interview

Wichtige Verzahnung
HBS | Sein Arbeitsantritt war Anfang 2020. Zur Jahresmitte übernahm dann Christian Haeser voll umfänglich die HBS-Geschäftsführung in der Nachfolge von thomas Grothkopp. Höchste
Zeit also für uns, bei Christian Haeser nachzufragen, wie er
die Branche sieht, wie er seine Aufgabe versteht und wo er
Schwerpunkte in der Arbeit des HBS setzen will. Und dann
war da noch die Frage nach der zukünftigen Aufstellung der
Verbandslandschaft in dieser Branche.
„Meine Prognose geht dahin,
dass wir langfristig eine
Tendenz zu kleineren Büround
Besprechungsräumen
sehen werden und sich die
Mietflächen der Unternehmen
verringern.“

Christian Haeser ist seit Anfang des Jahres
neuer Geschäftsführer des Handelsverbandes
Büro und Schreibkultur.

?

Herr Haeser, wenn Sie im
Bekannten- und Freundeskreis
nach ihrer derzeitigen beruflichen Aufgabe gefragt werden, wie
beschreiben Sie einem „bürowirtschaftlichen Laien“ diese?
Haeser: Um diese Frage kurz und knapp
zu beantworten, bediene ich mich am
besten eines Beispiels: Wenn ich mir
moderne Bürogebäude ansehe, so zeichnen sich diese durch vielseitige Aufenthaltsmöglichkeiten, unterschiedlichste
Working-Spaces für die verschiedensten
Anforderungen, Kommunikationsinseln
und durch eine hohe Ausstattungsqualität aus. Eine zeitgemäße Einrich-
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tung erfordert eine funktional und stilistisch aufeinander abgestimmte Zusammenstellung von Schreibtischen, Bürostühlen Regalen, akustischer Materialien
und technologischer Infrastruktur.
Den Mitarbeitern soll eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen und deren
Motivation und Effektivität gefördert
werden. Hier gilt es für uns als Verband
anzusetzen, die richtigen Themen zu
erkennen und mit unseren Mitgliedern in
den Diskussionsprozess einzubringen.

?

Normalerweise führt man ein
solches interview nach den ersten 100 tagen. Doch dieses Jahr
ist Corona-bedingt alles anders. Daher
die Frage nach den ersten 200 tagen:
Wie ist ihre persönliche Zwischenbilanz mit Blick auf die HBS-Aufgaben?
Haeser: Durch die Corona-Pandemie hat
sich gezeigt, dass klassische Meetings
durch Videokonferenzen abgelöst wurden, das Home-Office ist salonfähig ge-

worden. Die Folge ist, dass das klassische Großraumbüro, so wie wir es kennen, unattraktiver wird. Viele Unternehmen haben erkannt, dass ein gesunder
Mix aus Büropräsenz und Home-Office
äußerst effektiv sein kann. Meine Prognose geht dahin, dass wir langfristig eine
Tendenz zu kleineren Büro- und Besprechungsräumen sehen werden und damit
auch die Mietflächen der Unternehmen
sich verringern.

?

Die bürowirtschaftliche Branche
und deren Sortimente gelten
beim Verbraucher nicht als besonders sexy, wohl aber geht nichts
ohne diese. Braucht die pBS-Branche
einen imagewandel?
Haeser: Der Imagewandel hat längt
begonnen. Wenn ich mir die angebotenen Waren anschaue, die Sortimentsund Produktvielfalt, so passt sich die
Branche den allgemeinen Megatrends
an. Beleuchten wir nur einmal das
Leitmotiv der Paperworld 2021: Nachhaltigkeit wird dort das Top-Thema sein.
Dabei geht es nicht nur um die Produkte
der Aussteller, sondern um ein ganzheitliches Konzept. Das damit einhergehende Storytellingpotenzial ermöglicht
komplett neue Vermarktungsmöglichkeiten für die PBS-Branche. Mich hat es
ein wenig verwundert, dass Nachhaltigkeit noch nicht so stark gelebt wird, wie
es sein könnte und müsste. Ich sehe großes Potenzial, bei dem der Endverbraucher durch die Zusammenarbeit von Industrie und Fachhandel profitieren kann.

?

in der Vergangenheit waren
Sie, wie die meisten menschen,
Anwender von oﬃce-Lösungen.
Jetzt als HBS-Geschäftsführer sind
Sie teil des Systems. Hat sich dadurch
ihr Blick auf die Branche gewandelt?
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Haeser: Mein Blick auf die Branche hat
sich seit Beginn meiner Tätigkeit ständig
erweitert. Es ist gut zu wissen, dass ich
mit vielen kompetenten Ansprechpartnern zusammenarbeite. Aber auch
neue Ideen und Wahrnehmungen außerhalb der Branche schärfen den Sinn für
neue Schwerpunktsetzungen und künftige Aktivitäten. Mit Volker Jungeblut
vom Verband PBS-Markenindustrie habe
ich mich bereits intensiv über das Thema
„Nachhaltigkeit“ ausgetauscht und dieses sowohl von der Handelsseite als auch
von Seiten der Industrie beleuchtet. Wir
wollen Industrie und Handel von den unterschiedlichen Herangehensweisen und
Bedeutungen sensibilisieren, Synergien
nutzen, um ein vertieftes gemeinschaftliches Verständnis in vertikaler Hinsicht,
von der Produktion über den Handel bis
hin zum Konsumenten, zu erzielen.

„Mich hat es ein wenig verwundert, dass Nachhaltigkeit
noch nicht so stark gelebt
wird, wie es sein könnte und
müsste; ich sehe hier großes
Potenzial.“

?

Wenn man neu an eine Aufgabe
heran geht, macht man sich
im Vorfeld Gedanken darüber,
welche Aufgaben man bevorzugt anpacken möchte. Was waren ihre Ziele
vor der Corona-Krise – und welche
sehen Sie jetzt als vordringlich an?
Haeser: Die Corona-Krise hat uns alle im
März schlagartig erwischt, als der Lockdown verkündet wurde. Es war eine
umfassende Aufgabe für uns, wie wir
unsere Handelsgeschäfte schnell und
sicher wieder geöffnet bekommen, wie
wir mit den Auswirkungen der Pandemie
umgehen und den Betrieb bestmöglich
am Laufen halten. Die gesamte Handelsorganisation hat im Wege dieser Krise
hervorragende Lösungswege aufgezeigt
und beschritten. Nun aber geht es
darum, was Corona für die existierende
Arbeitswelt bedeutet und welche Auswirkungen daraus resultieren? Die Unternehmen befassen sich beispielsweise

viel stärker mit der Digitalisierung. Themen wie Cloud-Computing, bisher aus
Angst vor mangelnder Datensicherheit
relativ stiefmütterlich behandelt, gewinnen stark an Bedeutung. Es gibt weniger
Geschäftsreisen, das Arbeiten im HomeOffice tritt verstärkt in den Vordergrund.
Nachhaltigkeitsaspekte werden somit
in der modernen Arbeitswelt direkt zum
Tragen kommen. Ob dies eine dauerhafte Etablierung nach sich ziehen wird,
vermag ich nicht zu sagen, da auch
Sozialkontakte gepflegt werden wollen.
Wir wollen unsere Mitglieder in diesen
Lebenslagen tatkräftig unterstützen und
stehen Ihnen in diesen Zeiten besonders
eng zur Seite.

?

Der HBS als Branchen-Dachverband ist als interessenvertreter
des Handels positioniert. Es gibt
aber auch Branchenverbände, die
vertikal aufgestellt sind und sowohl
Handel, Distributeure als auch Lieferanten vereinen. Wäre dies nicht
eine zukunftsträchtigere Aufstellung?
Haeser: Ich teile Ihre Ansicht, dass eine
Verzahnung wichtiger denn je ist, um
den anstehenden Herausforderungen
gemeinsam entgegenzutreten. Kooperationen beflügeln das Verständnis und
können die Schlagkraft bei politischen
Themen erhöhen. Der HBS will sich
daher gemeinsam mit den Industrieunternehmen zusammensetzen, um gemeinsame Synergieeffekte auszuloten.
Wir wollen im Herbst eine erste gemeinsame Sitzung durchführen.

Der Staﬀelstab ist endgültig weitergegeben
und ging zur Jahresmitte von thomas
Grothkopp an Christian Haeser über.

?

Gibt es Aufgabenfelder, von
denen Sie sagen würden,
hier muss sich der HBS noch
deutlich stärker einbringen?
Haeser: Eindeutig ja. Zu nennen wären
die Optimierungspotenziale im Hinblick
auf Nachhaltigkeitsaspekte, die konsequent umgesetzt werden müssten. Wichtig ist auch die funktionale Gestaltung
von Büros und die ökologische Effizienz
als wichtiger Baustein für eine moderne
Planung. Zu nennen ist auch das Arbeiten im Home-Office. Es muss jedoch die
Frage gestellt werden, ob das Arbeiten
im Home-Office auch langfristig zu einer
höheren Mitarbeiterzufriedenheit und
zu einer Produktivitätssteigerung führt.

?

Abschließend noch eine persönliche Frage: Wer ist Christian
Haeser und wie würden Sie
sich selbst charakterisieren?

Haeser: Authentizität und Bodenständigkeit sind wesentlich für mich. Dabei sollten immer offene Gespräche geführt werden, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Ich verlasse mich auf das gesamte
HBS-Team und finde es bedeutsam, die
richtigen Weichenstellungen für die
Zukunft unserer Branche zu stellen.
Gemeinsam können wir viel bewegen!

Herr Haeser,
vielen Dank für das Gespräch. El 䊏
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Abb. Jordan Stead, Amazon

Nur textbausteine
reichen nicht
AmAZoN | Der online-riese wächst während der Corona-Krise
besonders stark bei prime-Kunden – dies war eines der zentralen
Ergebnisse einer kürzlich vorgestellten Studie zur Entwicklung
von Amazon in ausgewählten europäischen märkten. Auf der
anderen Seite steht der US-Konzern aber auch verstärkt unter
Beobachtung deutscher Gerichte – wie das Beispiel einer aktuellen Entscheidung zur Klage eines Händlers wegen unberechtigter
Kontensperrung zeigt.

ie Begründung zum kürzlich erfolgten Urteil des Landgerichts Mühlhausen ist eindeutig: Amazon habe die
Sperrung des Händlerkontos lediglich
durch nichtssagende Textbausteine
begründet und es sei nicht ersichtlich,
ob die Angebote des Sellers vor der Sperrung überhaupt ernsthaft überprüft wurden. Doch bevor wir uns damit beschäf-

D
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tigen, zunächst ein Blick auf die Entwicklung von Amazon in den zurück liegenden Corona-Wochen. Die Aktie hat
beispielsweise einen deutlichen Kurssprung gemacht. Das Unternehmen gilt
aktuell als eines der wertvollsten der
Welt. Mit einer Marktkapitalisierung von
ca. 1,3 Billionen Dollar übertrifft Amazon
andere Tech-Giganten deutlich. Seit der

Konzern zudem auch Gewinne erwirtschaftet, scheint die Amazon-Erfolgsgeschichte keine Grenzen mehr zu kennen.
Während der Corona-Krise beschleunigte sich das Umsatzwachstum massiv
– mit einem Plus von rund 40 % im
2. Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahr.
Solche Werte kennt man ansonsten nur
vom Jenaer Versandhändler Böttcher.

prime-Kunden sind mehr wert
Mit der Entwicklung von Amazon in ausgewählten Märkten Europas beschäftigte sich aktuell auch eine Studie der
Rogator AG und der Exeo Strategic
Consulting AG. „Der Anspruch, das kundenzentrierteste Unternehmen der Welt
zu sein sowie das kontinuierlich hohe
Umsatzwachstum werden häufig in
engem Zusammenhang gesehen. Tatsächlich sind aber nicht alle Kunden
gleich wichtig für Amazon: Für das
Wachstum sind vor allem Kunden mit
Prime-Mitgliedschaft relevant, auch in
der aktuellen Krisensituation“, so Prof.
Dr. Andreas Krämer, CEO der Exeo Strategic Consulting AG und Professor an
der University of Applied Sciences in
Iserlohn als Co-Autor der Studie. In
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Kontensperrung gut begründen

Deutschland (82 %) und Österreich (79
%) liegen die Kundenanteile in der Bevölkerung vergleichsweise hoch. Ganz anders in der Schweiz und in Schweden,
wo Amazon offenbar deutlich mehr Probleme hat bzw. diese Märkte nicht im
Fokus stehen. So geben in Schweden
nur 19 % der Befragten an, Kunden bei
Amazon zu sein, in der Schweiz 39 %.
Unter den Amazon-Nutzern ist der Anteil
der Prime-Mitglieder in Österreich besonders hoch. 35 % der Befragten bestätigen
hier, über ein Prime-Abo zu verfügen – bezogen auf alle Amazon-Kunden weltweit
sind dies 44 %. In Deutschland ist der
Prime-Kundenanteil in der Bevölkerung
unverändert bei 26 %.
Befragt, ob sie während der CoronaKrise mehr, gleich viele oder weniger Produkte online bestellt haben, sagten 17 %
der Befragten, häufiger online Produkte
gekauft zu haben, 16 % bestätigen weniger Onlinekäufe, bei 66 % war das Einkaufsverhalten unverändert. Unter den
Prime-Kunden sieht das ganz anders
aus: 26 % kauften häufiger ein, nur 8 %
seltener. Damit wird deutlich, dass das
Umsatzwachstum des Online-Händlers
in der Krise speziell durch die Kundengruppe mit Prime-Abonnement bestimmt
wurde. Grundlage der Untersuchung war
eine Online-Befragung von 2.500 Personen im Alter von 18 bis 80 Jahren in
Deutschland, Österreich, der Schweiz
und Schweden.

Unter Druck kommt Amazon verstärkt
mit seiner Politik der Kontensperrung bei
Händlern. Denn sperrt der Onlinehändler
einzelne Produkte oder gar ganze Verkäuferkonten, so hat dies zumeist heftige
Folgen für die Betroffenen. Zum einen
fehlt plötzlich eine Einnahmequelle, zum
anderen wird nicht selten auch das
Guthaben eingefroren. Amazon-Kontensperrungen sind daher gefürchtet –
kamen aber in den letzten Monaten
immer wieder und für die Händler oft
nicht nachvollziehbar vor. Dagegen versuchen betroffene Händler gerichtlich
vorzugehen, was aber nicht immer ganz
einfach ist. Im letzten Jahr scheiterte ein
Händler wegen der mangelnden Zuständigkeit der deutschen Gerichte. Mittlerweile hat Amazon seine AGB angepasst,
sodass nun nicht mehr in jedem Fall der
luxemburgische Gerichtsstand gilt.
Unabhängig davon konnte ein Händler
jetzt auch vor dem Landgericht Mühlhausen in einem anderen Fall einen Erfolg
verbuchen. Amazon hatte Produkte des
Sellers entfernt, das gesamte Konto
gelöscht und dessen Guthaben eingefroren. Der Händler beantragte erfolgreich
eine einstweilige Verfügung vor dem
Landgericht Mühlhausen (Beschluss v.
29.6.2020, Az. HK O 26/20). Das Gericht
hatte diesem Recht gegeben, da er hinreichend belegen konnte, dass Amazon
die Sperrung lediglich durch nichtssagende Textbausteine begründet hatte.
Es sei nicht ersichtlich, ob Amazon die
Angebote des Sellers vor der Sperrung
ernsthaft überprüft habe. Im Ergebnis
sah das Gericht einen Missbrauch der
marktbeherrschenden Stellung. El 䊏

Abb. Jordan Stead, Amazon

InterES

Wir möchten
Ihr Partner sein.
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reinhart Keßner
Geschäftsführer rudolf Schmorrde KG
 Welchen Werdegang haben Sie und wie führte Sie dieser
in die Branche?
Bereits als Kleinkind wuchs ich im elterlichen Handwerksbetrieb
auf und durfte bei meinem Vater in der Schulzeit des Öfteren mit
aushelfen. Später Lehre als Schriftsetzer, Meisterkurs und seit
40 Jahren im Unternehmen.

 Was gefällt ihnen besonders gut an der Branche und was
ist verbesserungswürdig?

LiVE

Das Stempel- und Schildergeschäft lebt zum großen Teil von Änderungen. Und Änderungen und Neustrukturierungen gibt es immer.
Diese sichern dem Produzenten und dem Fachhandel die Aufträge
von heute und morgen. Verbesserungswürdig? Der Kunde sollte
aus den Mailings, dem Briefpapier und auch den Drucksachen seines Fachhändlers auf einen Blick erkennen, dass er die Stempel
und Schilder bei ihm beziehen kann. Auch ein Shop sollte auf der
Homepage nie fehlen, den Schmorrde seinen Fachhändlern
kostenlos zur Verfügung stellt.

1. Erzählen Sie uns etwas, das wir unbedingt
über Sie wissen sollten!

2. Jeder mensch hat seine unbekannten talente,

Hans Scharoun spenden. Ein einzigartiges Haus der
Moderne, zu deren Erhalt ich schon einiges beitragen durfte. Und den Rest des Lottogewinns würde
ich spenden für Projekte, die tagesaktuell anstehen.
Problem nur: ich spiele kein Lotto! Insofern hoffe ich
auf gut gehende Geschäfte, die Spenden auch ohne
Lottogewinn möglich machen.

aber auch seine Schwachstellen. Was können Sie
richtig gut und worin wären Sie gerne besser?

5. Was machen Sie an einem tag, an dem keine

Ich liebe die Kunden-Kommunikation, die persönlichen Besuche und die Präsentation unserer einzigartigen Online-Shop-Varianten für den Fachhandel.
Besser wäre ich gern im Excel – da ist noch Luft
nach oben.

An einem Tag, an dem ich keine Terine habe würde
ich mit Kunden sprechen, akquirieren, Ideen brüten
oder mit meiner Frau oder auch allein wandern
gehen.

Jahrgang 1961, glücklich verheiratet mit Frau Heike,
vier Kinder und bereits sieben Enkelkinder,
Stempelmacher aus Leidenschaft!

termine sind?

3. Was war die wichtigste Lektion, die Sie in 6. Wann hatten Sie das letzte mal weder telefon
ihrem Leben gelernt haben?
Der Leitspruch meines Urgroßvaters Rudolf
Schmorrde, der sichtbar über meinem Schreibtisch
hängt und mich Tag für Tag führt und stärkt:
Dankbar rückwärts – mutig vorwärts – gläubig aufwärts.

4. Nehmen wir an, Sie würden im Lotto gewinnen – was würden Sie tun?
Einen Großteil würde ich für das in meiner Heimatstadt Löbau weltbekannte Haus Schminke von
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noch internet und wie gingen Sie mit dieser
Situation um?
An einigen Tagen im Urlaub, aber das fällt mir offen
gestanden nicht immer leicht…

7.

Jedes Kind hat seinen eigenen Helden,
wer war das idol ihrer Kindheit?

Die Idole meiner Kindheit sind der Evangelist Theo
Lehmann, mein Vater und mein großer Bruder
Rudolf. Und natürlich die Filmhelden Bud Spencer,
Terence Hill und Gojko Mitic.
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8.

Welchen traum – privat oder beruﬂich –
wollen Sie sich unbedingt noch erfüllen?

12. Aus welchen Gründen wären Sie gerne mit
sich selbst befreundet?

Mit meiner Frau eine Berghütte an einigen Wochen
im Jahr bewirtschaften, zu Fuß die Alpen überqueren und selbst verstärkt Reiseführer in meiner wunderschönen Oberlausitzer Heimat sein.

Freunde sind für mich neben der Familie am
Wichtigsten.

9. Schuhe, gutes Essen, faulenzen – nicht nein

Unsere ehemaligen Austauschkinder in Südamerika würde ich mit meiner Frau sehr gern besuchen.

sagen können Sie zu …?
... gutem Essen, besonders Schokolade und Kuchen.

13. Wenn Sie in der Zeit reisen könnten, wohin
würde ihre reise führen?

10. Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind? 14. Wie sehen Sie die Zukunft unserer BranWas für eine Frage: Stempelmacher!

11.

mit welcher prominenten persönlichkeit
würden Sie gerne einmal einen tag verbringen
und wie würden Sie diesen gestalten?

che, wie und wohin wird sie sich entwickeln?
Die Digitalisierung, das Shop-Business und das
Home-Office werden weiter voranschreiten. Dabei
wollen wir dem Fachhandel mit unseren Innovationen unterstützen.

Ein zweites Mal mit Reinhold Messner, dann unter
dem Motto „MESSNER wandert mit KESSNER“,
einen Tag verbringen.

DAS GEHT

SCHNELLER!

SCHNELLER
Geringer Zeitaufwand dank AutofeedFunktion und Vernichtung von bis zu 300
Blättern auf einmal.

SICHER
Zuverlässige Funktion und sicherheitszertifizierte Partikel dank störungsfreier
Schneidwalzen.

LEISE
Einsatz sowohl in Groß- als auch Kleinraumbüros möglich dank verminderter Lautstärke.

www.novus-dahle.com

boss_8_9_2020_Bogen_1_2020_boss_2011_mag_Vorlagen 25.08.2020 10:32 Seite 18

Der Berliner Dom ist die ﬂächenmäßig
größte evangelische Kirche Deutschlands.

Nachhaltiges Büro – So wird der Arbeitsplatz grüner

interessante Erfahrungen
tEStKAUF BErLiN | Umweltfreundliche produkte sind nicht nur
im privaten Bereich in aller munde, sondern werden auch im
Büro immer wichtiger. Da man eine nicht unerhebliche Zeit am
Arbeitsplatz verbringt, macht es Sinn, sich auch hier mit dem
thema auseinanderzusetzen. Und erst recht, wenn man seinen
Geschäftspartnern und Kunden zeigen möchte, dass einem das
thema „Green oﬃce“ am Herzen liegt. Bei unserem testkauf
in Berlin haben wir interessante Erfahrungen gesammelt.
elbstverständlich reise ich umweltbewusst, nämlich mit der Deutschen
Bundesbahn. Als ich in der Hauptstadt
ankomme, ist es heiß, voller Touristen
und überaus quirlig. Ich starte im Berliner Westen, im Stadtteil Charlottenburg.
Denn hier befindet sich eines der bekanntesten Kaufhäuser Deutschlands:

S

das Kaufhaus des Westens – KaDeWe.
Das ehrwürdige Warenhaus kann immerhin auf eine über 100 Jahre alte
Geschichte zurückblicken. Bereits 1907
eröffnete der Kaufmann Adolf Jahndorf
das Luxus-Kaufhaus mit angesagter
Mode aus Paris und exotischen Lebensmitteln aus der ganzen Welt. Das Ange-

KaDeWe
Wenig nachhaltige produkte, aber gute Beratung
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bot im KaDeWe steht für ein hohes
Niveau und internationalen Luxus. Auch
die PBS- und Papeterieabteilung in
der fünften Etage hat schon seit langem
eine besondere Bedeutung.

Schonend behandeltes Leder
Ich werde sofort fündig, als ich die
Papeterie-Abteilung betrete: Aufbewahrungsboxen für Schreibgeräte, Schreibschalen, Dosen und Büroklammern aus
Holz von e+m Holzprodukte werden in
einem eigenen Regal präsentiert. Das
fängt ja gut an! Ich frage eine Verkäuferin
nach weiteren nachhaltigen Produkten
und bin ein wenig enttäuscht. Ja, es
gebe immer mal wieder umweltfreundliche Produkte wie etwa Mauspads aus
Kork, aber diese stünden zwischen den
anderen Produkten – eine eigene beson-

BBB Bürobedarf Berlin Brandenburg
Kaum Auswahl, dafür engagierte Beratung
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dere Präsentationsplattform sei leider
nicht vorhanden. Und zurzeit, so die Aussage der Fachfrau, würde es auch kaum
nachhaltige Produkte in der Abteilung
geben. Eine andere Verkäuferin zeigt
mir noch die Serie „Epsom“ von FaberCastell, die aus Schreibmappen, Schreibunterlagen und Stifteetuis aus Leder
besteht. „Es ist kein veganes Leder, aber
immerhin sehr schonend behandelt“,
erklärt sie mir. Danach schaue ich mich
noch einmal allein um: Ich entdecke zwar
noch eine Aufbewahrungsbox mit Holzdeckel, allerdings besteht der Korpus aus
Acryl, also aus Kunststoff. Richtig nachhaltig ist das nicht.

Accessoires aus Bambus
Also mache ich mich auf den Weg zum
nächsten Fachhändler: Es handelt sich
um BBB Bürobedarf Berlin Brandenburg in der Carmerstraße. Bevor ich dem
Fachhändler in der Nähe des Savigny
Platzes einen Besuch abstatte, mache
ich noch mal schnell einen Abstecher
ins Stilwerk, das 1999 in der Kantstraße
und damit in unmittelbarer Nähe zum
Kurfürstendamm gebaut wurde. Auch
jetzt bietet es wieder Inspirationen für
Liebhaber guter Gestaltung. Als ich
schließlich das Fachgeschäft für Bürobedarf in der Carmerstraße betrete, wird
schnell klar, dass es keine nachhaltigen
Produkte gibt. Jedenfalls nicht auf den
ersten Blick. Obwohl der Chef und seine
Angestellte sehr viel zu tun haben – viele
Eltern und ihre Sprößlinge decken sich
mit Materialien für das neue Schuljahr
ein – nimmt sich die Verkäuferin doch

sehr viel Zeit für mich. Als wir noch einmal das Sortiment durchschauen und
wirklich keine geeigneten Produkte
entdecken, hat sie plötzlich die rettende
Idee: Im Rechner sehen wir uns das
Büro-Accessoires-Sortiment des Herstellers Wedo an und selbstverständlich
würde sie die dort gezeigte Ware aus
Bambus für mich bestellen, wenn ich es
wünsche. Auch als das Geschäft immer
voller wird, lässt sich die Verkäuferin
nicht aus der Ruhe bringen und recherchiert weiter im Internet. Briefablagen,
Schreibköcher, Briefständer, Zettelboxen,
Bürobutler, Stehsammler, Leseständer,
Tischabroller und vieles mehr aus
dem schnell nachwachsenden Rohstoff
Bambus gibt es bei Wedo. Ich bedanke
mich bei der Verkäuferin für ihr Engagement und breche zu meiner nächsten
Station in der Ulmenstraße 28 auf.

Schreibkultur aus der ganzen Welt
Hier treffe ich die wunderschöne Papeterie Berlin mit tollen Schreibgeräten,
edlen Papieren und Accessoires von
Marken wie Montblanc, Caran d`Ache
oder Graf von Faber-Castell. Was als
kleiner Schreibwarenladen begann, entwickelte sich über die Jahrzehnte zu
einer der kompetentesten Adressen für
Freunde der Schreibkultur aus der ganzen Welt. Als ich nach nachhaltigen
PBS-Artikeln frage, stellt mir eine der
Damen – wie schon die Experten im
KaDeWe – die Serie „Epsom“ von FaberCastell vor. Auch hier preist man das
pflanzlich gegerbte Leder der hochwertigen Kollektion an. Danach zeigt mir die

papeterie Berlin
Kaum nachhaltige produkte, Zeit für die Beratung

Verkäuferin vegane Schreibblocks und
Notizbücher aus Zellulose sowie
einen umweltfreundlichen Gummierstift.
Letzterer wird nicht nur aus natürlichen
Rohstoffen hergestellt, sondern gilt von
seiner Qualität her besser als herkömmliche, chemische Kleber. Auch über das
Thema Langlebigkeit unterhalten wir
uns. Schließlich sind Produkte, die
besonders lange halten, äußerst nachhaltig. Die Verkäuferin zeigt in diesem
Zusammenhang auf Zettelablagen aus
Metallgittern und holt sogar einen etwas
betagten Hefter von Novus aus ihrem
Büro. Klar, sie hat recht: Metall ist auf
jeden Fall unverwüstlich, trotzdem ist
es im Recyclingprozess sehr energieintensiv und gilt damit als nicht besonders umweltfreundlich. Manchmal ist es
gar nicht so einfach, Nachhaltigkeit zu
definieren. Ich bedanke mich auf jeden
Fall bei für ihre Tipps und Ratschläge
und fahre zum nächsten Fachgeschäft,
das sich in der Nähe des Rathauses
Schöneberg befindet.

Fachgeschäft mit tradition
Thörner fürs Büro heißt das renommierte
Fachgeschäft mit Tradition. Bereits 1949
gründete Gerhard Thörner sein Unternehmen im Nachkriegs-Berlin. Mit
Motorrad und Anhänger brachte er
damals Papier, Ordner, Geldkassetten,
Geschäftsbücher und andere dringend
gebrauchte Büroartikel zu den Kunden.
1972 bezogen Gerhard Thörner und sein
Team den heutigen Standort im historischen Bayerischen Viertel. An der Hauswand neben dem Büro dokumentieren

thörner fürs Büro
Gutes Angebot, ausführliche Beratung
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Bilder aus der Zeit von 1949 bis 2019 die
Entwicklung des Fachgeschäfts. In den
großen Räumen im Innern wird das umfangreiche Sortiment präsentiert. Als ich
mich umschaue, entdecke ich gleich
die umweltfreundlichen Produkte von
Sperling: Neben Rucksäcken gibt es beispielsweise Geldbörsen und Schlüsselanhänger aus Kork – Produkte, die man
nicht nur privat, sondern auch für die
Organisation des Büroalltags benötigt.
Mittlerweile kümmert sich auch ein
Mitarbeiter von Thörner um mich und
zeigt mir weitere nachhaltige Produkte:
So gibt es Schreibgeräte aus Kauri-Holz
vom italienischen Hersteller Pininfarina
oder Federmäppchen aus Kork sowie
Notizbücher von Clairefontaine. Das
französische Unternehmen, so lerne ich,
lege die Messlatte bei der Auswahl der
Materialien für Papier sehr hoch: Die
weißen und strapazierfähigen Fasern
stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und es werden hochwertige
Papier- und Verarbeitungsmaschinen
genutzt. Auch Federmäppchen aus Tyvek
führt mir der Mitarbeiter von Thörner vor:
Zwar sei Tyvek ein Kunststoff, enthalte
aber dafür keine Weichmacher wie viele
andere Kunststoffe. Zudem bestehe es
aus Polyetyhlen, das leichter recycelt
werden könne. Das sind doch mal interessante Informationen! Ich bedanke
mich für die ausführliche Fachberatung
und fahre jetzt Richtung Schönhauser
Allee, besser gesagt in das Shopping
Center Schönhauser Allee Arcaden, das
zum Pankower Ortsteil Prenzlauer Berg
gehört.

Fundgrube nachhaltiger produkte
Rund 70 Fachgeschäfte gibt es hier, aber
heute bin ich nur am PBS-Geschäft „Ihr
Punkt“ interessiert. Außer im Prenzlauer
Berg gibt es diese Handelskette auch in
Spandau und Köpenick. Die Verkäuferin
ist sehr hilfsbereit und sucht mit mir
gemeinsam nach umweltfreundlichen
Produkten. Die einzigen, die in Frage
kommen, sind die Schubladenboxen und
Stehsammler aus Pappe von Rössler. Die
Mitarbeiterin von Ihr Punkt sucht nach
Erklärungen und vermutet, dass nachhaltige Produkte in diesem Stadtteil einfach nicht so sehr nachgefragt werden.
Das glaube ich kaum, schließlich legen
bekanntlich gerade die Bewohner des
Stadtteils Prenzlauer Berg großen Wert
auf Nachhaltigkeit.
Vielleicht läuft es im Nachbarbezirk
Mitte besser: Mit der U2 fahre ich von der
Station Gleisdreieck nur drei Stationen
bis zum Rosa-Luxemburg-Platz und
gehe zu Fuß weiter bis zur Gipsstraße
238. Hier befindet sich „Polly Paper – umweltfreundliche Schreibwaren“, geführt
von Polly Schmincke. Schon der Name
des Geschäfts sagt mir, dass ich hier
richtig bin. Als ich dieses betrete,
komme ich schnell mit der Inhaberin ins
Gespräch. Die gelernte Journalistin
erzählt mir von ihrer erfolglosen Suche
nach umweltverträglichen Zeichenpapieren, Schulheften, Stiften und was ihre
Kinder sonst noch so brauchten. Irgendwann wurde es ihr zu bunt und so gründete sie 2012 ihr eigenes Geschäft.
Und tatsächlich: Als ich mich umschaue und mir die Produkte näher an-

ihr punkt
Nachhaltiges Angebot kaum vorhanden, Zeit für die Beratung
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schaue, entpuppt sich Polly Paper als
wahre Fundgrube. Hier findet man beispielsweise Gelschreiber aus recycelten
PET-Flaschen, Klebstoff ohne Lösungsmittel oder auch Papier aus Bambus.
Und von den Steinhöringer Werkstätten
gibt es die schönen handgemachten
Büroaccessoires aus Holz. So entdecke
ich z. B. Hefter, Stiftehalter und den einer
Schnecke ähnelnden Tesa-Abroller –
Produkte aus Birnbaum, Ahorn und
Kirsche. Alle Hölzer werden nach ökologischen Kriterien ausgewählt und in
Handarbeit gefertigt. Die Steinhöringer
Werkstätten, so erfahre ich im Gespräch,
legen besonderen Wert auf den nachhaltigen Anbau ihrer Hölzer sowie die
Verwendung von natürlichen, umweltfreundlichen und recycelten Materialien.
Schlicht und schön und ganz ohne
Schnickschnack sind auch die Aktenordner für A4-Papiere von Schwartz
Recycled aus Barcelona. Das verwendete Metall als Kantenschutz, am Griffloch und bei der Hebelmechanik kommt
ohne Kunststoff aus.
Selten habe ich so viele nachhaltige
Produkte in einem Geschäft gesehen.
Auch wenn das Thema Nachhaltigkeit in
aller Munde ist, scheint die Nachfrage
nach umweltfreundlichen Schreibwaren
– jedenfalls in Berlin – nur in bestimmten
Stadtteilen gegeben zu sein. Eine Erfahrung, die ich nach all den Diskussionen
über Klima- und Umweltschutz so nicht
erwartet hätte. Da ich mich von den
Inhabern und Mitarbeitern trotz allem
gut beraten gefühlt habe, fahre ich
zufrieden nach Hause. Sigrid Brauer 䊏

polly paper
Sehr umfangreiches Angebot, Zeit für die Beratung
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Julia Krämer,
Kommissionierung LogServe

Tanja Löffler,
Auftragsbearbeitung LogServe

Martina Fleischhauser,
Marketing Einzelhandel

Lisa Mertens,
Marketing Streckenhandel

Kerstin Müller,
Vertrieb Mitglieder

Justus Schulte,
Projektmanagement Nordanex

Chris Pethe,
Mitglied IT-Lösungen

Tobias Wiebe,
Channel Management Büroeinrichtung

Michael Schreier,
Vertrieb Mitglieder

Immer nach vorne schauen!
Kompliment an unsere Händler.

Wir möchten ein Kompliment aussprechen. An all unsere Mitglieder. Wie kreativ, wie flexibel
und erfinderisch Sie die neue Situation angenommen haben, ist einzigartig. Ihre Energie und die
positive Einstellung, die tollen Lösungen für Ihre Kunden und Mitarbeiter beeindrucken uns sehr.
Es macht uns Freude, mit Ihnen zu arbeiten.

soennecken.de
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Die Duo-Gesellschafter konnten mit 2019 mehr als zufrieden sein

Überdurchschnittlich
Duo Schreib & Spiel | Seitdem Mitte März durch die bundesregierung der deutschlandweite lockdown verkündet wurde,
ist im handel nichts mehr wie zuvor – dieser muss den Spagat
zwischen Krisenbewältigung und pandemieeindämmung
bewältigen. Das hat auch die berliner Kooperation Duo Schreib
& Spiel gezwungen, alternative lösungen für das abgesagte
„duoSympos 2020“ zu ﬁnden. Das ist gelungen – und dennoch
freut man sich bereits auf die Veranstaltung 2021.

uo Schreib & Spiel schloss das Geschäftsjahr 2019 mit einer Umsatzsteigerung des zentralregulierten Verkaufsumsatzes von 9,1% zum Vorjahr ab.
Doch bevor wir diese gute Nachricht weiter vertiefen, soll kurz aufgezeigt werden,
wie die Berliner Kooperation ihre Mitglieder bislang durch das Corona-Krisenjahr

D

2020 begleitet hat. Die Unterstützung
und Sicherung des angeschlossenen
Handels stand dabei an erster Stelle. Zur
Liquiditätssicherung wurden Maßnahmen wie die Auszahlung des Bonus an
die Duo-Gesellschafter bereits Mitte
März ergriffen. Ebenso gab es ein Finanzierungskonzept für durch die Corona-

Krise in Not geratene Anschlusshäuser.
Zur Sicherung des Cashflows stellte die
Duo-Zentrale den Gesellschaftern außerdem den Zugang zum Online-Marktplatz
für drei Monate kostenfrei zur Verfügung.
Gleich zu Beginn der Krise wurden auch
mit den ersten Ankündigungen eines
potenziellen Lockdowns wöchentliche
Webinare zu aktuellen Themen rund um
die Corona-Krise angeboten. Darüber
hinaus wurde eine Krisen-Seite unter
www.duo.de eingerichtet, auf der die
Zentrale ihre Gesellschafter über Maßnahmen zur Milderung der Folgen der
Covid-19-Pandemie, über Verordnungen
und Fördermaßnahmen, umgesetzte
Lieferantenunterstützung sowie Gegenmaßnahmen zur Ladenschließung informierte.

Gemeinsam durch die Krise
Auch an anderer Stelle zahlte sich
die Arbeit der letzten Jahre aus:
Duo Schreib & Spiel konnte seinen
technischen Vorsprung während
der Pandemie für den angeschlossenen Handel einsetzen und so
aktiv dazu beitragen, dass ein Teil
der Umsätze trotz Ladenschließungen über duo-Shop.de realisiert
wurden. Die Verbraucher sind bereit, in Geschäften ihrer Region einzukaufen und diese zu unterstützen, erwarten aber, dass der lokale
Einzelhändler einen professionellen Onlineverkauf anbietet. Die
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Die begehrte Duo-Schulbox: Dieses Jahr im
immer wieder gefragtem Minions-Design.

Duo-Anschlusshäuser konnten über den
Duo-Marktplatz auf einen leistungsfähigen Onlineverkauf zurückgreifen. Unter
dem Motto „Kauft online, aber LOKAL“
wurden die duo-Händler durch Omnichannel Werbung der Duo-Zentrale kontinuierlich während der Krise beworben.
Insgesamt 280 Gesellschafter mit 494
Geschäften in Deutschland, Österreich
und Südtirol zählte Duo Schreib & Spiel
zum Jahresende 2019 als Mitglieder. Neu
haben 15 Gesellschafter im Jahr 2019
Anteile als Gesellschafter gezeichnet, 24
Gesellschafter haben ihre Anteile meist
altersbedingt gekündigt, vier ihre Anteile
auf die Nachfolger ihrer Unternehmen
übertragen. Für 2020 plant die Duo-Zentrale die Zahl von 500 Anschlusshäusern.

Duo-Schulstart und „Mehrwert“
Schule
Entscheidend für den weiteren Erfolg
des Jahres 2020 wird für Duo das Schulanfangsgeschäft werden. Die DuoSchulwerbung unterstützt hier mit vier
Printmaßnahmen, drei TV-Spots und
zwei Radio-Kampagnen sowie einem
Mehrwertprogramm den Handel. Alle
Printmaßnahmen beinhalten Duo-Juhu
Spezialangebote. Zur Individualisierung
verfügen sowohl der Schulprospekt als
auch der Schulflyer über Felder, bei
denen Produkte sowie Preise individuell
vom Händler gewählt werden können.
Dadurch wird die Kooperationswerbung
zur individuellen Werbung eines jeden
Anschlusshauses. Zur zusätzlichen
Ansprache der Verbraucher werden
erstmals auch bundesweite Duo-Radiokampagnen gestartet.
Die Mehrwertbox „Schule“ präsentiert
Duo unabhängig vom inzwischen

Corona-bedingt auf Juli 2021 verStärker als der Markt gewachsen
schoben Filmstart der „Minions
2“ zum ursprünglich geplanten
im Jahr 2019 proﬁtierten die Duo-GesellschafTermin. Die Verbraucher erhalten
ter von der anhaltenden Konsumbereitschaft
der Verbraucher, sodass die Kooperation erdie Box ab einem Einkaufswert
neut stärker als der Markt wuchs. insgesamt
von 30 Euro als direkte Belohsteigerte Duo Schreib & Spiel den zentralnung geschenkt. Diese hat einen
regulierten Verkaufsumsatz im Vergleich zum
Gesamtwert von über 25 Euro.
Vorjahr um 9,1 % auf 362,7 Mio. euro. Für
Dabei spielt es keine Rolle, ob
das Geschäftsjahr 2020 plant man aufgrund
der Kauf im stationären Ladender pandemie auf Vorjahresniveau. DuoGeschäft oder online getätigt
Gesellschafter konnten für 2019 zusätzlich
zum garantierten Grundbonus von 1,5 % netto
wurde.
vier weitere partnerschaftsboni in höhe von
Aufgrund der aktuellen Hygieinsgesamt 1,25 % erhalten. Diese sind an
nerichtlinien beim Einkauf im
deﬁnierte leistungen der Gesellschafter
stationären Geschäft wird es für
gekoppelt. in der Spitze konnten Duo-GesellHändler zunehmend schwierig,
schafter so 2019 einen Nettobonus von 2,75 %
alle Verbraucher ohne lange
erreichen. Der durchschnittliche bonus lag bei
Wartezeit zu bedienen. Auch
rund 2,15 %. Die Kosten der Zentralreguliedafür hat sich die Duo-Zentrale
rung übernahm Duo Schreib & Spiel.
mit Blick auf die Eltern von
Erstklässlern etwas einfallen lasJubiläumsjahr 2021
sen. Das Konzept „Smart-Schulstart“
schafft einen bequemen Einkauf ohne Das für den 5./6.05.2020 geplante
lange Wartezeiten. Dazu wird die „duoSymPos“ musste zum Schutz der
Schulliste von den Eltern beispielsweise Gesellschafter, Aussteller und Besucher
per Smartphone als PDF- oder Bilddatei abgesagt werden. Die Gesellschafterim Duo-Shop.de hochgeladen und die versammlung fand deshalb bis Mitte
entsprechende Anfrage über die Regio- Juli im Umlaufverfahren statt. Neben
nalität dem lokalen Händler angezeigt. der einstimmigen Entlastung des
Die Konsumenten erhalten dann inner- Händlerbeirates und der Duo-Gehalb von zwei Werktagen ein Angebot schäftsführung haben die Gesellschafauf die komplette Schullistung. Durch ter auch den geplanten Änderungen
die Grunddaten der Schule kann der im Gesellschaftsvertrag zugestimmt.
vorbereitete Schulzettel auch leicht Unter dem Motto „30 Jahre Duo
weiteren Eltern zur Verfügung gestellt Schreib & Spiel“ findet das „duoSymwerden. So wird der Einkauf zum Pos 2021“ am 29./30. April 2021 als
Schulstart kinderleicht und entspannt – einer der Höhepunkte des Duo-Jubiläeben smart.
umsjahres statt. El 
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büroring setzt mit erster virtueller Generalversammlung ein Zeichen

Gelungene premiere
bÜroriNG | corona-bedingt hat der büroring seine 44. Generalversammlung, zum ersten Mal in der Geschichte der haaner
Genossenschaft, virtuell abgehalten. Damit setze man auch ein
klares Zeichen an die Mitglieder, zumal gerade in schwierigen
Zeiten ein erhöhtes bedürfnis an orientierung, Aufklärung und
information besteht.

büroring-Aufsichtsratsvorsitzende hermann
Kaiser: „Die corona-pandemie hat uns nicht
nur eine wunderschöne Generalversammlung
am Wolfgangsee verhagelt, sondern auch
vieles andere.“

für einen Live-Stream entschieden. Hierfür wurde ein „sicherer Raum” genutzt,
so dass auch alle Abstimmungen sicher
online erfolgen konnten.

Wirtschaftlich enorme blessuren

m 30. Juni lud der Büroring zu seiner Generalversammlung ein, die –
aufgrund der Corona-Pandemie – erstmals in der Geschichte der Haaner
Genossenschaft virtuell abgehalten
wurde. Gerade in diesen schwierigen
Zeiten hat der Büroring auf diese Weise
den Mitgliedern symbolisiert, wir sind da,
es geht weiter, wir bleiben in Kontakt.
Schließlich ist vor allem während dieser
Corona-Krise der Bedarf an Orientierung, Aufklärung und Information ungemein hoch.
Im Vorfeld der Generalversammlung
hatte man intensiv die technischen
Möglichkeiten für alternative Konferenzmethoden geprüft und sich im Endeffekt

A
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Pünktlich um 14 Uhr erschien dann
auch Vorstand Jörg Schaefers auf den
Bildschirmen der Mitglieder, um nach
einer kurzen Begrüßung den ein oder anderen technischen Hinweis zu geben.
Vor Ort in der Büroring-Zentrale nahmen
zudem der Aufsichtsratsvorsitzende
Hermann Kaiser, der neue Vorstand Axel
Hennemann sowie der bis 30. April 2020
amtierende nebenamtliche Vorstand
Thomas Grzanna teil. Von 319 BüroringMitgliedern waren 81 stimmberechtigte
und 25 durch Stimmrechtsübertragung
vertretene zugeschaltet.
Eröffnet wurde die Generalversammlung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Hermann Kaiser, der gleich zur
Sache kam: „Die Corona-Pandemie hat
uns nicht nur eine wunderschöne Generalversammlung am Wolfgangsee verhagelt, sondern auch vieles andere. Von der
Gesundheit abgesehen […] haben wir
doch wirtschaftlich enorme Blessuren
wegzustecken. Die Gesamtschäden sind

nicht absehbar und werden für die
Zukunft eine große Belastung sein."

ergebniswirksamer Verlust
Thomas Grzanna, dessen Vorstandsmandat am 30. April endete, bedankte
sich recht herzlich: „Es war mir eine
Ehre, für unsere Genossenschaft in den
letzten 20 Monaten nebenamtlich tätig
zu sein. […] Ich bedanke mich bei meinem Vorstandskollegen Jörg Schaefers
für das vertrauensvolle Zusammenspiel.
Nicht immer einer Meinung, aber einig
an der Sache.“ Grzanna übergab sogleich an den neuen Vorstand Marketing
und Vertrieb Axel Hennemann, der im
Bericht des Vorstandes über seinen Einstieg und seine Eindrücke der ersten 91
Tage bei der Genossenschaft berichtete.
Die Zahlen zum Geschäftsjahr 2019,
die der Vorstand im Rahmen seines
Rechenschaftsberichts vorlegte, hinterließen bei den Mitgliedern vermutlich
gemischte Gefühle – auch wenn die
Beschlussfassung zur Gewinn- bzw.
Verlustverwendung am Ende einstimmig
erfolgte. Bei einem Jahresfehlbetrag von
knapp 207.000 Euro und einem Bilanzverlust von knapp 160.000 Euro wird es
erneut keine Rückvergütung geben.
Sehr deutlich wurde Hermann Kaiser
als es um den Umsatzverlust der Büroring eG ging: „Ein Mitglied aus unseren
Reihen hat einen mehr oder weniger
betrügerischen Ausfall bewirkt, bei dem
die Genossenschaft eine hohe Summe
verloren hat. Das ist zwar der erste
nennenswerte Ausfall seit vielen, vielen
Jahren, aber dieser Verlust ist ergebniswirksam.“ Hinzu kam eine weitere hohe
Sonderausgabe aus dem personellen
Bereich, die Abfindung und Lohnfortzahlung eines Mitarbeiters. „Diese beiden Beträge haben zu einem Verlust in
Höhe von 207.000 Euro für das Jahr 2019
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Der neue büroring-Vorstand Axel hennemann berichtete u. a. über seinen
Werdegang, seinen einstieg beim büroging und seine eindrücke der ersten
91 Tage bei der haaner Genossenschaft.

geführt, obwohl wir einen Gewinn in
Höhe von 300.000 Euro geplant haben“,
zeigte sicht Kaiser mehr als unzufrieden.

Voll im plan
Der Umsatz aus dem Zentrallager summierte sich 2019 auf insgesamt 39,6 Mio.
Euro. Gegenüber dem Vorjahr (36,7 Mio.
Euro) ein plus von 7,8 Prozent und damit
voll im Plan. Der zentralregulierte Umsatz 2019 in Höhe von brutto 158 Mio.
Euro weicht hingegen um minus 6,3 Prozent vom Vorjahresniveau ab, was in erster Linie dem letzten Halbjahr geschuldet
war. Ausgeschüttet wurde an die Büroring-Mitglieder für das Jahr 2019 ein
Umsatzbonus ist Höhe von 1,8 Mio. Euro,
im Vergleich zu 1,9 Mio. Euro im Vorjahr.
Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet
der Vorstand einen Warenumschlag in
der Zentralregulierung in Höhe von netto
130 Mio. Euro (minus 2 Prozent gegenüber 2019), der sich in erster Linie aus
Sortimentsveränderungen und Händlerbewegungen ergeben wird.

unsichere planung
„Wir gehen davon aus, dass wir 2020
einen Jahresüberschuss in Höhe von
311.000 Euro erzielen werden. Die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus
Der büroring-Aufsichtsrat und -Vorstand
vor ort in haan kann auf eine gelungene
Generalversammlung zurückblicken – erstmals
abgehalten in digitaler Form.

Jörg Schaefers, Vorstand der büroring eG: „Die Auswirkungen des neuartigen coronavirus auf unseren Geschäftsbetrieb bedeuten eine außergewöhnlich hohe unsicherheit auf unsere planung."

auf unseren Geschäftsbetrieb bedeuten
eine außergewöhnlich hohe Unsicherheit auf unsere Planung“, sagte Jörg
Schaefers. Aktuell belaufe sich der Verlust in der Zentralregulierung auf minus
18 Prozent. Im Zentrallager verzeichnete
der Büroring im April und Mai während
des Lockdowns wie (nahezu) überall
einen Absturz, allerdings habe man
im Juni bereits das Vorjahresergebnis
wieder erreicht und liegen mit plus 18,4
Prozent über der Corona-Planung.

Nächstes Jahr am Wolfgangsee
Die Abstimmung der Mitglieder erfolgte
erstmals in digitaler Form. Vorstand und
Aufsichtsrat wurden virtuell für ihre
Arbeit entlastet. Die Satzungsänderung
wurde mit 58 Ja-Stimmen (24 Nein-Stim-

men) angenommen. Bei den anschließenden Wahlen zum Aufsichtsrat haben
sich zwei Kandidaten aufgestellt: André
Rogge (Hamelberg Bürosysteme aus
Rotenburg) zur Wiederwahl, und Georg
Weber (Office Supply Weber aus Binsfeld) als Neu-Bewerbung. Am Ende
wurde André Rogge mit großer Mehrheit
für eine weitere Periode in den Aufsichtsrat gewählt.
Kurz vor 17 Uhr, nach gut drei Stunden, ging schließlich die erste virtuelle
Generalversammlung des Büroring
nahezu reibungslos zu Ende. Für nächstes Jahr ist geplant, vom 06. bis 08. Mai
2021 im österreichischen St. Wolfgang
am Wolfgangsee das PBS Forum mit
anschließender Generalversammlung
abzuhalten. 
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in der Gemeinde Zöllnitz, unweit der
heutigen Zentrale in Jena, entsteht
gerade der zweite böttcher-Standort,
der Mitte 2021 in betrieb gehen wird.

Vom copyshop in die Top 20 des deutschen onlinehandels

Wir bleiben büromarkt
böTTcher AG | Vom copyshop in die Top 20 des deutschen
onlinehandels, so kann man die unternehmerische leistung
von udo böttcher zusammenfassen. Seit 2017 verzeichnet das
unternehmen ein jährliches umsatzwachstum von 70 bis 80 Mio.
euro – Vergleichbares sucht man derzeit nicht nur in der bürobranche vergebens. Spricht man mit udo böttcher, wie wir es
aktuell getan haben, so spürt man unmittelbar, was ihn antreibt:
harte Arbeit, ein extrem hohes Wissen um den onlinehandel
sowie ein gutes und verlässliches Team.

?

in einem vom „handelsblatt“
in Auftrag gegebenen ranking
zu stark wachsenden familiengeführten unternehmen belegte
die böttcher AG kürzlich rang zwei.
Freuen Sie sich darüber oder ärgern

Sie sich eher, nicht ganz oben auf
dem Treppchen zu stehen?
Böttcher: In erster Linie freuen wir uns
selbstverständlich über diese Auszeichnung und empfinden sie als Bestätigung
der jahrelangen und akribischen Arbeit.

„Unabhängig von der CoronaKrise wachsen wir seit vielen
Jahren kontinuierlich; so verzeichnen wir seit 2017 ein
jährliches Umsatzwachstum
von 70 bis 80 Millionen Euro.“

Es sind gerade Schlagwörter wie Qualität, Vertrauen, Innovation und Image, die
bei der Böttcher AG einen wichtigen
Stellenwert einnehmen und im Zuge
der Auszeichnung zeigt sich, dass wir
hier den richtigen Weg einschlagen. Die
Auszeichnung hat für uns auch deshalb
eine große Bedeutung, weil 2.000 Experten aus Industrie und Handel über alle
Branchen hinweg zu insgesamt 500 Unternehmen befragt wurden. Somit ist
dies für uns auch eine Bestätigung der
partnerschaftlichen Zusammenarbeit
mit unseren Vorlieferanten. Die erreichten Ziele und stetigen Entwicklungen
sind mit harter Arbeit verbunden und
erfordern ein extrem hohes Maß an
Wissen. Ohne dieses Know-how im
Rücken kann man nicht erfolgreich
am Markt bestehen. Dieses Wissen führt
aber nur zum Erfolg, wenn es mit einem
guten und verlässlichen Team verknüpft
ist, das täglich vollen Einsatz für den
Erfolg der Firma zeigt.

beeindrucken: unternehmenszentrale und
logistikzentrum der böttcher AG in Jena.
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30 Jahre böttcher AG
Wie so oft fängt es klein an, als udo böttcher vor rund 30 Jahren mit einem
Kopierer in der eigenen Wohnung als selbstständiger unternehmer begann.
um die Jahrtausendwende erkannte er die chancen, die sich durch das internet
ergeben und entscheid sich, seinen ersten onlineshop zu eröﬀnen. Der Webshop
www.bueromarkt-ag.de wurde zum Treiber des erfolgs und Motor des unternehmens mit heute über 500 Mitarbeitern. Mit über 6 Millionen Kunden, wovon die
hälfte b2b-Kunden ausmachen, und monatlich über vier Millionen Shopbesuchern
wurden in den vergangenen Wochen neue bestmarken gesetzt. So konnte der Jahresumsatz seit 2017 jährlich im bereich von 70 bis 80 Millionen euro gesteigert werden.
Diese Steigerung ist auch für dieses Jahr anvisiert, wodurch die halbe Milliardeumsatzgrenze in greifbare Nähe rückt. Darüber hinaus schreitet auch der Neubau mit
großen Schritten voran. So sollen die neue logistikhalle und die büroräume mit insgesamt 90.000qm Fläche im kommenden Jahr in betrieb genommen werden. Mit diesem Schritt sieht sich die böttcher AG sehr gut für das zukünftige Wachstum gerüstet.

?

Die böttcher AG, so kann man
lesen, ist überdurchschnittlich
gut durch die corona-Krise
gekommen. erwarten Sie, dass diese
entwicklung so anhält, oder ist der
„home-oﬃce-boom“ jetzt erst
einmal vorbei?
Böttcher: Unabhängig von der CoronaKrise wachsen wir seit vielen Jahren kontinuierlich. So verzeichnen wir seit 2017
ein jährliches Umsatzwachstum von 70
bis 80 Millionen Euro. Während des
Lockdowns haben sich die Umsätze und
auch der Traffic unseres Onlineshops für
einige Wochen erhöht. Dabei haben sich
auch die Sortimentsschwerpunkte hin
zu Bereichen wie Reinigung & Hygiene
verschoben. Nach der Lockerung der
Corona-Regelungen stellen wir aber wieder eine Normalisierung der Nachfrage
fest mit dem Unterschied, dass einige
Sortimente auch nach der Corona-Krise
dauerhaft eine stärkere Nachfrage
haben als zuvor.

„Bürobedarf ist und bleibt
unser Kernsortiment; in der
Tat gewinnen aber auch Sortimente an Bedeutung, die
unsere B2B-Kunden darüber
hinaus benötigen.“

?

in der Tat kann man beobachten, dass Sie neben bürobedarf
stark in den Sortimenten lebensmittel, Werkzeug und hygieneartikel
sind. Wie würden Sie die Sortimentsaufteilung beziﬀern?

Böttcher: Bürobedarf ist und bleibt unser
Kernsortiment. In der Tat gewinnen aber
auch Sortimente an Bedeutung, die unsere B2B-Kunden darüber hinaus benötigen, um ihr Geschäft erfolgreich betreiben zu können. Dazu gehören z. B. die
Bereiche Catering, Reinigungsmittel, Hygieneartikel, Lebensmittel und weitere
Sortimente. In all diesen Produktbereichen wollen wir auch weiterhin wachsen.

?

ihr unternehmen startete mit
bürobedarf, wie ja auch der
frühere Name büromarkt
böttcher belegt. Jetzt ﬁrmiert man
unter böttcher AG. haben Sie den
Zenit bei bürobedarf erreicht und
möchten nun deshalb nicht mehr
allein damit assoziiert werden?
Name: Wir sehen im Bürosortiment
noch immer unser Kerngeschäft und
weiterhin viel Wachstumspotenzial. Das
liegt auch daran, dass wir es durch
Know-how und harte Arbeit geschafft
haben, uns erfolgreich am Markt zu
positionieren und dazu vor laufenden
Entwicklungen und Innovationen nicht
zurückschrecken. Insofern stehen wir
natürlich nach wie vor dazu, ein Büromarkt zu sein und sind für B2B Kunden
weiterhin die Nr. 1 in Deutschland, wenn
es um Bürobedarf geht. Allerdings
beschränkt sich die Arbeitswelt gerade
in der heutigen Zeit nicht ausschließlich
auf das Büro und demzufolge auf
das Sortiment Bürobedarf. Unsere Geschäftskunden finden daher auch Produkte, die für deren Geschäftsbetrieb
notwendig sind.

udo böttcher hat die böttcher AG vor rund 30
Jahren als copy-Shop im eigenen Wohnzimmer
gegründet.

?

um das hohe Wachstumstempo
der Vergangenheit zu sichern,
erstellen Sie gerade wenige
Kilometer entfernt einen zweiten
Standort. Die planungen dafür starteten lange vor corona. Müssen Sie
diese jetzt anpassen?
Böttcher: Nein, wir müssen unsere Planungen nicht anpassen. Die Bauarbeiten
liegen zu 100 % im Plan. Anfang Oktober
feiern wir Richtfest und Mitte 2021
werden wir unseren weiteren Standort in
Zöllnitz in Betrieb nehmen.

herr böttcher, besten Dank
für das Gespräch. El 

40 prozent mehr umsatz
Die hohe Auftragslage der böttcher AG
erreicht im April neue höchstmarken.
So konnte der Traﬃc im Vergleich zum
Vormonat noch mal um annähernd
30 % gesteigert werden. Dazu erreicht
das unternehmen mit 350.000 Zugriffen an einem Tag einen neuen Spitzenwert. Neben dem Traﬃc konnte auch
der umsatz im April basierend auf
dem letzten Jahr um 40 % gesteigert
werden. bestätigt wird diese leistung
durch die aktuelle Studie „eVisiblitity
büromaterial 2020“, in der böttcher
direkt hinter Amazon als Top-händler
mit höchster Sichtbarkeit ausgezeichnet wurde. „Diese leistungen sind einmal mehr bestätigung für ein unglaublich motiviertes Team, auf das wir sehr
stolz sein können“, so udo böttcher.
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Das neue schulranzen.com-Fachcenter in
overath/untereschbach bietet eine sehr
große Auswahl an Schultaschen, ruchsäcken
und reisegepäck.

Fachcenter punktet
mit tollem Service
SchulrANZeN.coM | Mit seinem neuen partner Skribo Neikes
geht schulranzen.com in overath/untereschbach, circa 25 km
östlich von Köln, mit seinem neunten Fachcenter in NordrheinWestfalen an den Start.
ie Entscheidung, sich dem schulranzen.com-Franchisekonzept anzuschließen, ist das Resultat einer Empfehlung aus den eigenen Reihen. Dietmar
Künzel, ehemaliger Vertreter für PBS
Deutschland und seit September 2019
selbst Inhaber eines Fachcenters, war
der Initiator für erste Gespräche. „Eine
Unterhaltung nach der Eröffnung seines
Fachgeschäfts in Erfurt, indem er seine
Überzeugung zum schulranzen.comFranchisesystem zum Ausdruck brachte,
hat mich einfach neugierig gemacht“, so
Holger Neikes. Schnell folgten weitere
Gespräche mit dem Franchisebeauftragten Jochen Arnold, sodass sich Holger
Neikes bereits Anfang des Jahres dazu
entschloss, einen gemeinsamen Weg
mit schulranzen.com zu gehen.

D

Kompetenter partner
Während die Entscheidung pro schulranzen.com für Holger Neikes bereits
im Januar feststand, wurde die offizielle
Eröffnung auf den 16. Juli terminiert.
Schon im April dieses Jahres hat Holger
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Neikes, in der Bahnhofstraße 39 in
Overath, an drei Tagen die Woche und
nach Terminabsprache mit einem Sonderverkauf für Schultaschen gestartet.
Nur wenig später wurden die Öffnungszeiten aufgrund der großen Nachfrage
bereits vorzeitig ausgeweitet.
Für Claudius Betz, der um das Wachstum von Kunden weiß, die sich wieder
auf die Stärken und Qualitäten des
stationären Handels zurückbesinnen, ist
das keine Überraschung. „Auch aufgrund der aktuellen Lage suchen Menschen wieder vermehrt den Weg in die
regionalen Fachgeschäfte.“ Ganz nach
dem Motto: Support your local.

umfangreiches Sortiment
Der „Neue“ in der schulranzen.comFamilie ist im Rheinisch-Bergischen
Kreis kein Unbekannter. Neikes ist erfolgreicher Partner von Skribo und steht mit
insgesamt fünf Geschäften in Bergisch
Gladbach, Rösrath und Untereschbach
für fachkundige, individuelle und persönliche Kundenberatung und -betreuung

im Süden von Nordrhein-Westfalen. Das
umfangreiche Sortiment (Büro- und
Schulbedarf sowie Spielwaren und
Trendartikel) steht Kunden ab sofort
auch in Overath/Untereschbach zur
Verfügung, wenn auch das Augenmerk
des neuen schulranzen.com-Fachcenters mit einer Verkaufsfläche von ca. 300
qm beim Verkauf von Schultaschen liegt.
Daneben punktet das neue Geschäft
mit einer großen Auswahl für den
Kindergarten und die weiterführende
Schule. Zusätzlich wird das Produktsortiment durch Tages- oder Wanderrucksäcke sowie Reisegepäck ergänzt. Durch
die Einbindung einer Postfiliale inklusive
Bankgeschäften, bietet Holger Neikes
seinen Kunden einen weiteren praktischen Zusatzservice. Besonders beliebt
ist vor allem bei Kindern der Urkundendruck beim Schulranzenkauf: Ist der
Lieblingsranzen gefunden, wird ein
Bild geschossen und blitzschnell über
Sofortdruck auf die kunterbunte
schulranzen.com-Urkunde gebracht.
Und die Eltern nutzen gerne den praktischen Schullisten-Service an: Schulliste
abgeben - Kaffee trinken oder Einkäufe
erledigen und schon kann das fertig
gepackte Schullisten-Paket abgeholt
werden.
Neben dem unternehmerischen Handeln des neuen Partners Neikes lobt der
Franchisebeauftragte Arnold auch die
Top-Lage und die Räumlichkeiten des
neuen-Fachcenters Köln-Rhein-Berg,
in der zuletzt der Matratzen Concord
seinen Sitz hatte: „Die Lage ist nahezu
perfekt und das Geschäft direkt von
der Ausfahrt BAB A4 Untereschbach
erreichbar.“ Die schulranzen.comMarkenvielfaltAuf einer Verkaufsfläche
von ca. 300 qm können Kunden aus
Overath, Bonn, Köln, Bergisch Gladbach, Gummersbach, Rösrath, Lohmar,
Siegburg und der weiteren Umgebung
ab sofort ca. 25 km östlich von Köln
in die bunte und vielfältige Welt von
schulranzen.com eintauchen.“ 

boss_8_9_2020_Bogen_2_2020_boss_2011_mag_Vorlagen 25.08.2020 10:33 Seite 29

Virtuelle begrüßung für 14 neue Auszubildende
14 berufsstarter von
hees bürowelt haben
ihre Ausbildung als
Kauﬂeute für büromanagement, Kauffrau für e-commerce,
informationselektroniker, Fachinformatiker für Systemintegration und Fachlagerist aufgenommen.

heeS bÜroWelT | Anfang August
2020 haben 14 neue Auszubildende ihre
Ausbildung bei der Hees Bürowelt
begonnen. Dabei erlebten sie in Zeiten
der Corona-Beschränkungen gleich die
Bandbreite der digitalen Möglichkeiten.
An den Standorten Siegen, Dortmund,
Hagen und Heuchelheim haben die
Berufsstarter ihre Ausbildung als Kaufleute für Büromanagement, Kauffrau
für E-Commerce, Informationselektroniker, Fachinformatiker für Systemintegration sowie Fachlagerist aufgenommen.
Mit der spannenden Frage, wie man
eine Auszubildenden-Einführung in
Zeiten von Covid-19 hygiene- und abstandskonform durchführt, befasste
sich die Personalabteilung um Ausbildungsleiter Gregor Kölsch bereits
vorab.

Der Einsatz moderner Videokonferenztechnik aus dem Haus der Tochterfirma
Medientechnik Thomas GmbH machte
einen reibungslosen Ablauf der Auftaktveranstaltung zu Beginn der Ausbildung möglich. Die Auszubildenden
an den Außenstandorten waren, wie
auch die wichtigen Ansprechpartner,
per Videokonferenz zugeschaltet – unter
den knapp 15 zugeschalteten Teilnehmern war natürlich auch Geschäftsführer Florian Leipold, der die Fachkräfte von morgen herzlich begrüßte:
„Wir freuen uns, dass wir wieder vielen
jungen Menschen eine gute Ausbildung
bieten können. Ich kann versichern,
dass Ihnen eine Übernahme winkt,
wenn Sie bereit sind, die Chancen, die
sich ihnen in unserem Unternehmen
bieten, engagiert wahrnehmen.“ 

einzelhandel kann nur partiell zulegen
DeSTATiS | Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland haben im Juni nach
vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes kalender- und saisonbereinigt 1,6 % weniger umgesetzt
als im Mai – dieser Wert gilt sowohl
preisbereinigt wie auch nominal, da die
Preissteigerungsrate bei 0 lag. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg der
Umsatz real sogar um 5,9 %. Allerdings
hatte der Juni 2019 einen Verkaufstag
weniger. Im Vergleich zum Februar, dem
Monat vor Ausbruch der Corona-Pande-

mie in Deutschland, war der Umsatz im
Juni um 1,4 % höher. Im Einzelhandel
mit Nicht-Lebensmitteln stiegen die Umsätze im Juni 2020 im Vergleich zum Juni
2019 real um 8,4 %. Das größte Umsatzplus zum Vorjahresmonat mit 30,7 % erzielte der Internet- und Versandhandel.
Destatis: „Veränderungsraten dieser
Größenordnung sind selbst in dieser
sehr dynamischen Branche ungewöhnlich und somit zu einem erheblichen Teil
auf einen Sondereinfluss der CoronaPandemie zurückzuführen.“ 
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Geschäftsführerin lena Sutter-Kiefer
und ihr Vater Mathias vor dem Fachgeschäft Sutter büro und papeterie
in der Freiburger innenstadt.

erfolgreich im Shutdown, gelungener Neustart: Sutter büro und papeterie in Freiburg

Gemeinsam stark
SuTTer | Wer hätte gedacht, dass in der heutigen Zeit ein Virus
unser aller leben von jetzt auf nachher so auf den Kopf stellen
kann. Auch die pbS-branche wurde vollkommen überrascht
und musste mit einem Shutdown zurechtkommen. Sutter büro
und papeterie in Freiburg hat sich in dieser schwierigen Zeit sehr
gut behauptet und war auch bestens auf den re-Start eingestellt.

as Freiburger PBS-Fachgeschäft
Sutter Büro und Papeterie ist immer
für seine Kunden da. Diese können sich
vor allem und gerade auch in schwierigen Zeiten auf Geschäftsführerin Lena
Sutter-Kiefer und ihr Team verlassen, die
sich auch von der Corona-Pandemie und
dem damit einhergehenden Shutdown
nicht haben unterkriegen lassen. „Mit
Bekanntwerden der Schließung haben
wir sofort auf Lieferservice umgestellt.
Gemeinsam mit 30 weiteren Freiburger
Händlern unserer Werbegemeinschaft
‘Z’Friburg in der Stadt e.V.’ haben wir
einen gemeinsamen Lieferservice innerhalb Freiburgs auf die Beine gestellt“, berichtet Lena Sutter-Kiefer, die seit zwei
Jahren im Vorstand des Vereins sitzt.
Kühlen Kopf bewahren und schnell reagieren lautete die Devise. Mit Erfolg. „Wir

D
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Händler haben uns in Kleingruppen aufgeteilt und konnten so unsere Kräfte
bündeln und gemeinsame Lieferfahrten
organisieren.“ Das Ganze wurde großflächige in der Zeitung, im Radio sowie
auf Facebook und Instagram beworben.

Mutmachende Worte
Der Arbeitsalltag zu Zeiten des Shutdowns wurde allerdings grundlegend auf
den Kopf gestellt. Der Onlineshop, der
davor eher nur nebenbei lief und meist
als Schaufensterfunktion für die Kunden
diente, wurde von jetzt auf gleich zum
Hauptumschlagsplatz. Der persönliche
Kontakt zum Kunden fiel weg, Bestellungen wurden direkt im Onlineshop, per
Whatsapp, per Mail, über Instagram
oder telefonisch getätigt. Bedenken gab
es weiterhin. Man machte sich verständ-

licherweise Sorgen, wie es nach dem
Shutdown weitergehen würde. Doch das
Team von Sutter Büro und Papeterie erhielt auch sehr viel Zuspruch: „Während
des Shutdowns haben uns viele positive
und mutmachende Worte über Social
Media und auch über die zahlreichen
Bestellungen unserer Kunden erreicht.
Auch wenn wir mit dem Lieferservice
natürlich nur einen sehr kleinen Teil der
Kosten auffangen konnten, hat es
doch Mut gemacht, soviel Zuspruch zu
bekommen“, betont Lena Sutter-Kiefer.

in vierter Generation
Seit über 80 Jahren ist Sutter in Freiburg
mit großen Fachkompetenzen weit über
die Grenzen der Breisgauer Universitätsstadt hinaus bekannt. Seit der Gründung
im Jahr 1934 durch Max Sutter und dessen Sohn Helmut hat sich das Familienunternehmen im Laufe eines Jahrhunderts von einer Großhandlung für Büroprodukte zum Spezialisten in den Sortimenten Schreiben, Papeterie, Schenken,
Büro und Schule entwickelt. Als Mathias
Sutter dann 1982 das Geschäft von seinen Eltern Helmut und Elfride übernommen hat, wurde die Zeit der großen
Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
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Als klar wurde, dass der einzelhandel nach
dem Shutdown wieder öﬀnen darf, hat man
sich bei Sutter in Freiburg als erstes um die
hygiene-Maßnahmen gekümmert.

eingeläutet. Damals beschränkte sich
das Ladengeschäft noch auf die Fläche
im Erdgeschoss. Durch zwei große Umbauten in den 90er Jahren und zuletzt
2007, erstreckt sich das schöne Geschäft
nun über drei Etagen mit knapp 200 qm.
Nach dem Einstieg von Tochter Lena
im Jahr 2015 wurden weitere Projekte zukunftsorientiert realisiert, wie z. B. die
„Verlängerte Ladentheke": Am Bildschirm
kann der Kunde unterstützt durch die
Beratung der Mitarbeiter auf weitere
18.000 Artikel zugreifen, sich diese nach
Hause liefern lassen oder beim nächsten
Besuch im Ladengeschäft abholen.
Hinzu kam ein weiterer Umbau im Haus:
2017 wurde das gesamte Untergeschoss
kernsaniert und neu eingerichtet.
Vor zwei Jahren übergab Mathias
Sutter schließlich die Geschäftsführung
an seine Tochter Lena Sutter-Kiefer, die
sich nun in vierter Generation den
Herausforderungen der Zukunft stellt.
„Glücklicherweise steht mir mein Vater
als Firmeninhaber weiterhin beratend zur
Seite. Gerade während des Lockdowns,
der für uns alle ein Schock war, war ich
froh, diese schwierige Zeit nicht alleine
durchstehen zu müssen“, zeigt sich die
junge Geschäftsführerin erleichtert.

Alles bereit für den re-Start
Das kompetentes Team aus 14 Mitarbeitern steht ihr immer zur Seite – besonders in der Corona-Krise. Als dann klar
wurde, dass wieder geöffnet werden darf,
hat man beim Freiburger Vollstorimenter,
der auch der Soennecken A.B.S.-Gruppe
angehört, sofort reagiert und sich als
Erstes um die entsprechenden HygieneMaßnahmen gekümmert: Spuckschutzwände im Kassenbereich und an den
Theken, Abstandsmarkierungen, Mundschutz für alle Mitarbeiter, Desinfektionsmittel in rauen Mengen etc. Anschließend wurden die Mitarbeiter bezüglich
der neuen Situation geschult. „Im Laden
wurde umdekoriert, geputzt und aufgeräumt. Für den Re-Start haben wir mit

leicht verkürzten Öffnungszeiten gearbeitet. Die Personalplanung wurde ebenfalls an die neue Situation angepasst: Zu
erwarten war eine deutlich niedrigere
Kundenfrequenz aufgrund der Zutrittsbegrenzungen und der allgemeinen
Zurückhaltung der Kunden“, berichtet
Geschäftsführerin Lena Sutter-Kiefer.

Die unsicherheit bleibt
Der Re-Start lief schließlich ganz gut an,
auch wenn Frequenz und Umsatz natürlich geringer ausfielen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. „In den Monaten
Mai bis August kommen normalerweise
viele Touristen aus dem Ausland ins Dreiländereck und damit auch zu uns nach
Freiburg. Diese fehlen uns jetzt komplett.
Dafür konnten wir vermehrt Gäste
aus ganz Deutschland bei uns begrüßen“, erklärt Sutter-Kiefer. Heimaturlaub
ist schließlich der Trend des Jahres. Mit
der Nähe zum Schwarzwald, dem Titisee
und dem Europapark in Rust, ist auch
die Stadt Freiburg für viele ein beliebtes
Ausflugsziel. „So konnten wir den Ausfall
des internationalen Tourismus kompensieren. Die Grenzöffnung zu unseren
Nachbarn aus der Schweiz und Frankreich Mitte Juni hat zu einer weiteren
Belebung des Geschäfts beigetragen“.
Auch wenn es wieder anzieht
bleibt die Unsicherheit: Wie geht es
weiter mit Corona? Wie entwickelt
sich der Schulanfang? Welchen
Einfluss hat Corona langfristig auf
das Einkaufsverhalten der Kunden?
Fragen, die viele Einzelhändler umtreiben. „Während des Shutdowns
machten in den Sozialen Medien
Hashtags
wie
#shoplocal
#supportyourlocal Hoffnung auf
eine Bewusstseinsveränderung
der Kunden: Mehr in der Region
einkaufen, lokale Unternehmen

unterstützen, online einkaufen – aber
dafür Onlineshops aus der Region nutzen. Schön wäre, wenn sich dieses Bewusstsein in Zukunft halten könnte oder
gar verstärkt würde“, meint Lena SutterKiefer.
Es ist momentan schwer einzuschätzen inwieweit diese Bewusstseinsveränderung, die man während des Lockdowns beobachten konnte, nachhaltig
ist. „Das werden wir im Schulanfang und
spätestens im Weihnachtsgeschäft merken.“ Mit verschiedenen Aktionen versucht sie, die Kunden an ihr Fachgeschäft zu binden, z. B. durch eine Schülerkarte (3 % Rabatt bei jedem Einkauf)
oder die Verteilung von Give aways. Auch
der Studentenrabatt wird gut angenommen und ist für viele Studenten ein
Argument, bei Sutter zu kaufen. „Und:“,
fügt Lena Sutter-Kiefer stolz hinzu „Wir
haben wirklich tolle Mitarbeiterinnen, die
immer vollen Einsatz zeigen. Freundlichkeit und Herzlichkeit steht für uns ganz
oben, das merken die Kunden und kommen teilweise auch deswegen gerne
immer wieder bei uns einkaufen.“ 

beim kompetenten Team von Sutter büro und
papeterie ist der Kunde bestens aufgehoben.
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bild: Nitish Gupta auf pixabay
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Jungen Zielgruppen
auf der Spur
SociAl MeDiA MArKeTiNG | Die chinesische Video-App Tiktok
ist aktuell der Shooting Star unter den Social Media Netzwerken.
Vor allem Jugendliche und junge erwachsene nutzen die Videoplattform intensiv. Als Werbemittel ist die App allerdings noch
relativ wenig bekannt. Mit neuen Funktionen könnte sich das
künftig ändern.

as Internationale Zentralinstitut für
das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) befragte 6- bis 19-Jährige, inwieweit sie die Video-App Tiktok nutzen.
Es zeigt sich: Ein Drittel der 10- bis 13Jährigen und die Hälfte der 14- bis 17Jährigen in Deutschland nutzen zurzeit
Tiktok. Bei Kindern und Teens ist es die
in der Reichweite am stärksten ansteigende App. Eigentlich ist sie erst ab
13 Jahren zugelassen, faktisch wird sie
aber deutlich früher genutzt. Damit
gehört Tiktok neben YouTube zu den
großen Gewinnern der Coronakrise, was
die Mediennutzung bei Preteens und
Jugendlichen angeht.

D

Was macht Tiktok so beliebt?
Auch wenn die App immer wieder durch
Sicherheitsbedenken von sich reden
macht: Tiktok gefällt durch seine kurzweiligen und witzigen Videos. Die Nutzer
laden Clips hoch, die mit Musik unterlegt
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sind und die über vorhandene Filter bearbeitet und mit anderen geteilt werden.
Diese Videos können zwischen 15 und
60 Sekunden lang sein.
Die App ist unkompliziert zu bedienen,
bietet eine scheinbar unendliche Vielfalt
und eignet sich besonders gut gegen
Langeweile. Gelikt wird, was als Leistung gesehen wird und wo die Kinder
und Jugendlichen sich wiederfinden.
Besonders gefallen clevere Choreografien und visuell aufwändige Clips mit
überraschendem Ende. Eine Stärke von
Tiktok sind dabei die einfachen Tools zur
Content-Erstellung, mit denen in wenigen Sekunden Inhalte von professioneller Qualität produziert werden können.
Werbung auf Tiktok
Für Werbetreibende, die eine Zielgruppe der 15- bis 20-Jährigen ansprechen möchten, ist Tiktok eine schnell
wachsende Nische. Deshalb gibt es mit
„Tiktok for Business“ jetzt eine zentrale

Plattform für Werbekampagnen. Mit
Musik, Sound-Effekten, Voice-Overs
oder Reaktionen können Werbetreibende die Tiktok-Community direkt ansprechen. Ergänzt wird das Geschäftskundenangebot durch eine Self Service
Marketing-Plattform. Der „Ads Manager” ermöglicht es Unternehmen, die
richtigen Zielgruppen auf Tiktok zu
erreichen. Speziell für kleine Unternehmen wurden außerdem neue Tools und
Funktionen entwickelt. Die Plattform
wird weltweit sukzessive eingeführt und
steht ab Herbst in Deutschland zur
Verfügung. Da kleine Unternehmen von
den Entwicklungen rund um Covid-19
stark betroffen sind, startet Tiktok außerdem mit „Back to Business" ein Programm, mit dem Betroffene Werbekredite abrufen können. Kleinunternehmen in Deutschland können den Kredit
ab Einführung der Self Service Ad-Plattform im Herbst beantragen.
Eine andere Marketing-Möglichkeit
ist, Influencer mit einer Film- und Videoproduktion für sich werben zu lassen.
Sehr beliebt sind außerdem die
Hashtag-Challenges: Unter einem
bestimmten Hashtag wird zu einer
Art Wettbewerb aufgerufen, an dem
sich die Tiktok-Nutzer beteiligen. So
initiierte beispielsweise der Versender
Otto im letzten Jahr die erfolgreichen
Challenges #MachDichZumOtto und
die Weihnachtskampagne #FreuDichHart. Bedenken sollte man allerdings,
dass zu offensichtliche Werbung von
den Usern häufig kritisch gesehen
wird. Spaß und Unterhalten stehen hier
im Vordergrund, die Marke tritt in den
Hintergrund. www.tiktok.com 
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corona-Kampagnen in sozialen Medien
JuGeND-DiGiTAlSTuDie

|

Unter
Hashtags wie #WirBleibenZuhause oder
#AllefürAlle finden sich in sozialen Medien Beiträge mit Bezug zur CoronaKrise, die auch Prominente, Influencer
und Unternehmen unterstützen. Besonders bei jungen Deutschen sind diese Social-Media-Kampagnen äußerst beliebt.
Mehr als die Hälfte der 16- bis 18-Jährigen hat eine solche Aktion bereits geliked, geteilt oder kommentiert. Dies sind
Ergebnisse der repräsentativen Postbank
Jugend-Digitalstudie 2020, für die 1.000
Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18
Jahren befragt wurden. Demnach werden die Teenager besonders durch YouTuber und Instagrammer aufmerksam:
53 Prozent liken oder teilen eine Initiative,
wenn der Absender im Netz populär ist.
Die Corona-Kampagnen vermitteln den
Jugendlichen vor allem ein Gefühl von
Zusammenhalt. Das sagen zwei Drittel
der 16- bis 18-Jährigen. Sie sind für die
Jugendlichen aber auch ein wichtiger
Orientierungspunkt: 58 Prozent von
ihnen schätzen derartige Social-MediaInitiativen für ihren Informationsgehalt

und 56 Prozent sind durch sie erst auf
den Ernst der Lage aufmerksam geworden. In Sachen Reichweite stechen zwei
Kanäle hervor: WhatsApp und YouTube.
Jeweils 86 Prozent der Befragten nutzen
diese Netzwerke. Bei Instagram sind es
zehn Prozentpunkte weniger. Dahinter
folgen Snapchat (56 Prozent) und TikTok
(27 Prozent). Neben WhatsApp, YouTube
& Co. nutzen die Jugendlichen aber auch
die klassischen Medien. Auf diese setzen
sie insbesondere, wenn es um aktuelle
Nachrichten und Meinungsbildung geht.
So vertrauen 59 Prozent der Teenager auf
die Online-News von seriösen Medien
wie spiegel.de oder ard.de. Das ist ein Anstieg um sechs Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Darüber hinaus verlassen sich 46 Prozent auf die Berichterstattung von Tageszeitungen und Wochenzeitschriften. Und 45 Prozent halten
Fernsehbeiträge für vertrauenswürdig.
Soziale Medien schneiden hingegen
deutlich schlechter ab. Nur jeder Vierte
hat bei YouTube-Clips keinerlei Bedenken.
Beiträge auf Instagram stellen zwölf Prozent nicht infrage. Bei Twitter-Posts sind
es sogar lediglich sechs Prozent und bei
Facebook drei Prozent. „Fake News oder
Hass-Postings gehören zu den Schattenseiten der sozialen Medien. Den Jugendlichen sind diese Probleme durchaus bekannt. Sie reagieren darauf, indem sie
Beiträge infrage stellen und den klassischen Medien mehr Vertrauen schenken“, sagt Thomas Brosch, Chief Digital
Officer der Postbank. „Doch sie sind mit
Social Media aufgewachsen und wollen
auf die Vorteile nicht verzichten. Soziale
Medien bieten nicht nur Unterhaltung
und Informationen, sondern auch die
Möglichkeit, sich mit Freunden und Bekannten darüber auszutauschen. Gerade
für Jugendliche war das in den vergangenen Monaten wichtig, da sie ihre sozialen
Kontakte wegen Corona nicht wie gewohnt pflegen konnten.“ 

Office-Papiere
für Bestleistungen
im Büro.
Egal ob Geschäftskorrespondenzen,
Präsentationen, Ausdrucke von Farbgrafiken, die wichtige E-Mail, doppelseitige
Dokumente oder die schnelle Kopie –
tecno ist Ihr kompetenter Begleiter im
Alltag. Verfügbar in vielen verschiedenen
Ausführungen und immer perfekt auf Ihre
Anforderungen zugeschnitten.
Für mehr Informationen schreiben Sie an:
info.de@inapa.com

im rahmen der postbank Jugend-Digitalstudie
2020 wurden 1.000 Jugendliche im Alter
zwischen 16 und 18 Jahren befragt.

www.inapa.de
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blendfreies und angenehm helles licht bietet
ein seitlich angeordnetes Fenster. ein guter
Ausblick kommt noch hinzu.

zielgerechtem Licht zu versorgen, ist ihr
tägliches Geschäft. „Wir möchten, dass
möglichst viele Menschen die Vorteile
von gutem Licht für sich nutzen können“,
betont Jule Sophie Leu von PAL, „daher
erklären wir gern, wie sich mit einfachen
Mitteln und wenigen Anpassungen auch
im Home-Office angenehme, förderliche
Lichtsituationen
schaffen
lassen.
Schließlich geht es uns zurzeit nicht anders – auch wir arbeiten normalerweise
in modernen, lichtdurchfluteten Büros
und müssen jetzt mit den Gegebenheiten zurechtkommen, die wir zu Hause
am Küchentisch vorfinden.“
Foto.: planungsbüro peter Andres (pAl)

Gutes licht im
home oﬃce
plANuNGSbÜro peTer ANDreS | Die aktuelle Situation stellt
die Arbeitswelt vor neue, ungewohnte herausforderungen und
verlangt enormes umstellungsvermögen. Viele unternehmer
und Mitarbeiter ﬁnden sich plötzlich im home-oﬃce wieder,
ohne wirklich darauf vorbereitet zu sein. Die lichtspezialisten
vom planungsbüro peter Andres (pAl) in hamburg erklären, wie
wir mit wenig Aufwand auch zu hause für optimale lichtverhältnisse sorgen können, die ein gutes Arbeiten sicherstellen.

iele denken beim „Arbeitsplatz daheim“ als Erstes an die Optimierung
der Arbeitsausstattung. Ergonomische
Bürostühle, höhenverstellbare Schreibtische und ausladende Monitore halten
Einzug ins hauseigene Büro, um das Verrichten der täglichen Aufgaben möglichst angenehm und belastungsfrei zu
gestalten. Andere setzen auf die richtige
Ernährung. Abwechslungsreiche Menüpläne mit gesunden Lebensmitteln sollen Konzentrations- und Leistungsvermö-

V
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gen fördern und das Energielevel über
den Tag hochhalten. Einer der wichtigsten Faktoren, der unsere Arbeits- und Lebenswelt in vielerlei Hinsicht beeinflusst,
wird jedoch oft vernachlässigt: das Licht.
Dabei ist Licht eine wichtige und wertvolle Ressource, die uns jeden Tag kostenlos zur Verfügung steht. Damit kennen sich vor allem die Lichtexperten von
Peter Andres Lichtplanung (PAL) aus,
denn Schulen, Veranstaltungsräume
und Betriebsgebäude mit wohltuendem,

optimale lichtverhältnisse
Licht beeinflusst den menschlichen Körper auf zweierlei Weise: Zum einen ist es
Grundvoraussetzung für unsere visuelle
Wahrnehmung – ohne Licht können wir
nichts sehen. Wir brauchen Licht, um
unsere Umgebung zu erfassen, um Farben, Kontraste, Schatten und materielle
Strukturen erkennen zu können. Damit
fokussiertes, sorgfältiges Arbeiten im
Home-Office stattfinden kann, sind gute
Lichtverhältnisse somit unerlässlich.
Zum anderen hat Licht auch eine biologische, nicht-visuelle Wirkung. Es regelt unseren Schlaf-Wach-Rhythmus
und steuert viele Verhaltensweisen und
Organfunktionen. Während seiner Evolution hat sich das menschliche Auge
unter Einfluss des natürlichen Sonnenund Tageslichts entwickelt. Um langfristig gesund und in Balance zu bleiben,
brauchen Menschen Tageslicht.

erhöhte Aufmerksamkeitsphase
Neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge benötigen Menschen
über mindestens 2 bis 3 Stunden am Tag
Licht mit einer Intensität von ca. 1000
Lux, um eine Wachphase zu erreichen,
in der sie aktiv und aufmerksam sind. Da
wir in letzter Zeit nicht mehr so viel unterwegs sein konnten, nicht zur Arbeit
gefahren sind oder die Kinder in die
Schule oder Kita gebracht haben, war es
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umso wichtiger, gezielt Zeit im Freien zu
verbringen, um uns genügend Tageslicht
abzuholen.
Biologisch wirksames Licht am Arbeitsplatz erhöht die Phasen der Aufmerksamkeit und steigert dadurch Konzentration, Leistungsfähigkeit und Produktivität. Ein klassischer Arbeitsplatz
sollte laut Arbeitsstättenrichtlinie Beleuchtungsstärken von 500 bis 750 Lux
aufweisen. Da die Tageslichtmenge mit
zunehmender Raumtiefe abnimmt wäre
ein Schreibtisch in Fensternähe optimal.

che lenkt. Eine gute Kommunikationsbeleuchtung für Videokonferenzen wird
hingegen mit diffusem Licht erzielt.
Damit keine ungünstigen Schatten
entstehen, die bei der Arbeit stören, empfehlen die Lichtplaner aus Hamburg,
Schreibtischleuchten entgegengesetzt
zur dominanten Hand zu platzieren – bei
Rechtshändern auf der linken Seite und
bei Linkshändern auf der rechten. Bei
Leuchten im Rücken ist zu beachten,
dass Licht von hinten nicht nur Schatten,
sondern auch im Bildschirm Reflexionen
erzeugen kann.

Zu hohe leuchtdichten vermeiden
Direkte Sonneneinstrahlung ins Gesicht
oder auf spiegelnde Oberflächen wie
Monitore, blanke Tischplatten oder glänzende Schreibtischunterlagen sollten wir
unbedingt vermeiden, denn sie beeinträchtigt unser Sehvermögen und stört
die Konzentration. Doch nicht nur direkte Sonnenstrahlen, auch die helle,
sonnenbeschienene Fassade gegenüber,
der wolkige Himmel oder helle Vorhänge,
die von außen angestrahlt werden, können blendend wirken, da sehr hohe
Leuchtdichten im Blickfeld entstehen.
Hier kann ein dunkler Vorhang oder eine
zugezogene Jalousie zeitweise Abhilfe
schaffen, bis die Sonne ein Stück weitergezogen ist.
An dunklen Wolkentagen oder im Winter reicht das natürliche Tageslicht oft
nicht aus, um den Lichtbedarf am Arbeitsplatz zu decken. Im Home Office
oder beim mobilen Arbeiten ist eine
normgerechte Beleuchtung allerdings
nur schwer zu realisieren. Je genauer
sich das Kunstlicht am natürlichen Licht
orientiert, desto besser unterstützt es die
Konzentration, das Wohlbefinden und
die Gesundheit. Direktes, auf die Arbeitsmittel gerichtetes Licht sollte deshalb
durch diffuses Licht im Hintergrund ergänzt werden.

sein können“, erläutert Meggy Rentsch
von PAL. „Zum Abend hin ist dafür weniger helles, wärmeres Licht ratsam, da ein
zu hoher Blauanteil das Schlafhormon
Melatonin unterdrückt und das kann zu
Schlafproblemen führen.“
Das Umgebungslicht sollte jedoch nie
ganz abgeschaltet werden, da das Bildschirmlicht allein nicht ausreicht, um die
Konzentration aufrechtzuerhalten, und
die Augen zu sehr anstrengt. Arbeit am
späten Abend oder in der Nacht sollte
generell möglichst vermieden werden.

Mit frischer energie an die Arbeit
Das richtige licht zur richtigen Zeit
Damit es zu Hause nicht nur mit dem
produktiven Arbeiten, sondern auch mit
der Erholung nach Feierabend klappt,
raten die Experten, für den Arbeitsplatz
eine kühlere Lichtfarbe zu wählen als für
den restlichen Teil der Wohnung. Dadurch ist der Arbeitsbereich optisch vom
Wohnbereich getrennt und die Stimmung ändert sich, sobald Bildschirm
und Leuchten ausgeschaltet sind.
Um sicherzustellen, dass unsere innere Uhr im Home Office nicht aus dem
Takt gerät, ist es besonders wichtig, die
Lichtintensität, aber auch die Lichtfarbe,
an die Tageszeit anzupassen. „Morgens
und mittags benötigen wir intensiveres,
kühleres Licht mit höheren Blauanteilen,
damit unser Körper mitbekommt, dass
es Tag ist und wir wach werden und aktiv

Mit diesen Tipps machen die Lichtplaner
von PAL deutlich, dass sich auch im
Home-Office gute Lichtverhältnisse
schaffen lassen, die Motivation, Konzentration und Produktivität fördern. Lediglich einige Anpassungen und das
Beachten der Gegebenheiten sind dafür
erforderlich. Ein entsprechend platzierter
Schreibtisch hilft, das Tageslicht optimal
zu nutzen.
Das Wichtigste ist, den eigenen
Arbeitsrhythmus samt zugehöriger
künstlicher Beleuchtung dem natürlichen Tagesverlauf anzupassen, damit wir
tagsüber möglichst viel gesundes, wohltuendes Tageslicht nutzen und in den
Abendstunden zur Ruhe kommen. 
Arbeiten im home oﬃce: ein kleiner Abstand
zum Fenster kann direkte blendung am
Schreibtisch verhindern.

Auf die lichtposition achten
Sowohl für die Konzentration als auch
für die Kommunikation ist der richtige
Lichtcharakter entscheidend. Beim konzentrierten, fokussierten Arbeiten hilft direktes Licht, das die Arbeitsfläche beleuchtet und den Blick auf das WesentliFoto.: planungsbüro peter Andres (pAl)
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Abb.: Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Jens Liebchen
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Solche Bilder wie hier auf der diesjährigen
Paperworld kann es 2021 nicht mehr
geben. Das Schutz- und Hygienekonzept der
Messe soll für genügend Abstand sorgen.

MESSE FrAnKFurt | Im B2B-Geschäft ist es nach wie vor wichtig,
sowohl persönliche Kontakte zu knüpfen und Lösungen zu besprechen als auch Produkte real zu erleben. um diesen sicheren
persönlichen Kontakt zu gewährleisten, hat die Messe Frankfurt
für ihr Messe-trio aus Paper-, Christmas- und Creativeworld 2021
ein Konzept entwickelt, das detaillierte organisatorische, hygienische und medizinische Maßnahmen umfasst.
as Schutz- und Hygienekonzept
wird bereits bei den ersten Veranstaltungen im Herbst 2020 und den Frühjahrsmessen im kommenden Jahr auf
dem Messegelände in Frankfurt am Main
angewendet. Es wurde in den vergangenen Wochen gemeinsam mit den zuständigen Behörden des Landes Hessen und
mit Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts erarbeitet und genehmigt.
„Für uns als Messeveranstalter hat die
Sicherheit aller Aussteller, Besucher,
Partner und Mitarbeiter oberste Priorität.
Gleichzeitig wollen wir mit unserer Plattform Herstellern und Händlern einen
guten Restart in ihrem Geschäft ermöglichen. Dank des Schutz- und Hygienekonzepts können wir den so wichtigen
persönlichen Kontakt auf unseren Fachmessen mit der nötigen Sicherheit gewährleisten“, so Julia Uherek, Group
Show Director Consumer Goods der
Messe Frankfurt.

D

36 Ι boss 8/9 September 2020

Breitere Gänge und Anpassung
des Standbaus notwendig
Die Abstandsregelung erfordert auch
eine Neuplanung der Messehallen und
Stände: Demnach haben Stände eine
Mindestgröße von 18 Quadratmetern, um
den 1,5-Meter-Abstand zwischen Ausstellern und Besuchern und zwischen den
Besuchern untereinander einzuhalten.
Ebenso werden einige Gänge zwischen
den Ständen deutlich verbreitert und
Boulevards von fünf Metern Breite angelegt, die in beide Richtungen passiert
werden dürfen. Schmalere Gänge mit
drei Metern Breite werden im Einbahnstraßenprinzip genutzt.
Auch eine Anpassung des Standbaus
ist hinsichtlich der Abstands- und Hygieneregeln nötig. Dies kann durch einen
geringeren Bebauungsgrad mit Präsentationsflächen und -regalen umgesetzt
werden – so erhalten mehr Besucher
gleichzeitig Zugang zum Stand. Auch Be-

Abb.: Messe Frankfurt

Hygienekonzept für
nächstes Jahr steht

Auch zur kommenden Paperworld Anfang
2021 soll ein persönlicher Kontakt auf der
Messe gewährleistet sein.

sprechungstische mit dem nötigen Sitzabstand oder durchsichtigen Trennwänden sind eine mögliche Lösung. Um es
Ausstellern so einfach wie möglich zu
machen, diese neuen Regelungen umzusetzen, bietet die Messe Frankfurt für
die Veranstaltungen 2021 vorgefertigte
Standbaukonzepte an, die alle Maßnahmen berücksichtigen.

Ausreichend Desinfektion und
viel Frischluft
Um eine umfangreiche Hygiene zu
ermöglichen, werden auf dem ganzen
Gelände, an den Ein- und Ausgängen
sowie in den Hallen Desinfektionsspender bereitgestellt. Kontaktflächen
wie Theken, Tische, Vitrinen, Displays und
Exponate werden nach Besucherwechseln regelmäßig gereinigt und desinfiziert. Höherfrequentierte Bereiche auf
dem Gelände werden vom Servicepersonal intensiver und häufiger gereinigt.
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Auch die Belüftung der Hallen wird auf
ein bestmögliches Level optimiert. Dies
bedeutet, dass in den Ausstellungshallen
die Luft ca. drei- bis fünfmal pro Stunde
durch Frischluft komplett ersetzt wird
und somit ein kontinuierlicher Luftaustausch stattfindet. Die leistungsfähige
Lüftungstechnik in den Hallen und
Gängen sorgt für bis zu 100 Prozent
Außenluft und eine ideale Frischluftversorgung.

elektronische Registrierung sowie
kontaktlose Bezahlung und Zugang.
Das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen ist ein weiterer wichtiger Aspekt, um die Verbreitung des Covid19Virus zu vermeiden. Überall dort, wo die
Abstandsgrenze von 1,5 Metern nicht
eingehalten werden kann, ist das Tragen
dieser Schutzmasken verpflichtend.

Vollständige registrierung
erforderlich

„Wir freuen uns, dass wir ein mit den
Behörden abgestimmtes Konzept für
eine sichere Durchführung der Messen
erarbeitet haben und so das persönliche Treffen in Frankfurt am Main wieder
möglich wird. Damit bieten wir den internationalen Branchen eine BusinessPlattform, um die Geschäftskontakte für
2021 anzustoßen“, betont Julia Uherek
von der Messe Frankfurt.
Entsprechend der behördlichen Vorgaben ist damit zu rechnen, dass sich
die Schutz- und Hygieneregeln bis zu
den Frühjahrsmessen im Januar aktualisieren werden. Diese Anpassungen
werden tagesaktuell hier veröffentlicht:
www.messefrankfurt.com/hygiene 

Die Messe Frankfurt mit ihrem Gastronomie-Tochterunternehmen Accente
wird auch im kommenden Jahr weiterhin die kulinarische Versorgung der
Gäste in Frankfurt ermöglichen – entsprechend der gültigen Vorgaben für
die Gastronomie in Hessen.
Für Aussteller und Besucher der
Messe ist eine vollständige Registrierung inklusive Selbsterklärung über den
aktuellen Gesundheitszustand erforderlich. Um eine Nachverfolgung aller Teilnehmer zu gewährleisten, sind Tickets
nur an bestimmten Tagen gültig. OnlineTickets ermöglichen eine vollständige

Schutz- und Hygienekonzept
wird stetig angepasst

notes
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Made in Germany
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facebook.com/AMCGlobalNotes
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schauen. „Gemeinsam mit allen Messebeteiligten der Branche sucht die Koelnmesse jetzt nach Lösungen, um die
Themen der Orgatec in den kommenden
Monaten auf einer internationalen Ebene
zu präsentieren", heißt es weiter. Gemeinsam mit der Industrie werden Möglichkeiten gesucht, im Rahmen des Einrichtungsportfolios der Koelnmesse wie der
imm cologne (18. bis 24. Januar 2021),
die mit Partnern aus der Branche entwickelten Formate wie Inspired Collaborations, den Frame-Architekturkongress
oder die mit der AIT entwickelte Fläche
Architektur+ Office möglichst zeitnah in
einer neuen Form zu realisieren.
Die nächste reguläre Orgatec findet
dann vom 25. bis 29. Oktober 2022 in
gewohnter Größe und Internationalität
in Köln statt. 

youtube channel

OrGAtEC | In diesem Jahr wird es nun
doch keine Orgatec geben. Zuerst wurde
vom Veranstalter gemeldet, dass die
Messe im Herbst dank eines umfangreichen Sicherheits- und Hygienekonzepts
stattfinden wird. Doch dann kam die
Absage aus Köln. „Trotz eines bereits im
Frühjahr 2020 erreichten exzellenten
Anmeldestatus für die Herbstveranstaltungen sowie intensiver Vorbereitungen
der Messe und dem Maßnahmenpaket
#B-SAFE4business zur Corona-konformen Durchführung unserer Fachmessen, schlugen sich die aktuellen Covid19-Entwicklungen und die wirtschaftliche Situation immer stärker in der Lage
der Messe nieder", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung des Veranstalters.
Doch man wird den Kopt nicht in den
Sand stecken sondern nach Vorne

globalnotes.de

Orgatec für 2020 abgesagt

Abb.: Messe Frankfurt Exhibition GmbH ,
Jens Liebchen
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Ein Bild, das wir alle nur noch selten
zu Gesicht bekommen werden: leere
Messehallen auf der einen und dicht
von Besuchern gedrängte Messegänge
auf der anderen seite.

Bild: rainer Sturm, pixelioa

Wie geht die Messebranche mit Corona um?

Vollbremsung!
MESSEn unD COrOnA | Erst waren es nur Verschiebungen vom
Frühjahr in den Herbst, dann aufs Jahr 2021. Versuche eines
neustarts noch im laufenden Jahr, siehe Orgatec, wurden wieder
aufgegeben. Einerseits fehlten Aussteller, andererseits waren
die Hygienevorgaben so hoch, dass die Veranstalter an der
Bereitschaft der Besucher zum Messebesuch zweifelten. Wir
haben die beiden großen Veranstalter von PBS-Fachmessen,
die Messe Frankfurt und die nürnberger Spielwarenmesse
um deren Einschätzungen gebeten.
is Ende Juli wurden 58 Prozent aller
für 2020 geplanten Messen in
Deutschland (insgesamt waren es 368)
abgesagt oder verschoben. 42 Prozent
hatten noch vor dem Lockdown stattgefunden oder sind noch in der Planung.
Diese Absage von Messen im großen
Stil hat nicht nur für die direkt Betroffenen wie Aussteller, Besucher, Dienstleister und Veranstalter Einbußen zur
Folge, sondern auch gravierende gesamtwirtschaftliche Folgen bei Hotellerie, Gastronomie, Taxi etc. Die Schäden
durch die Absage von Messen bewegen
sich laut Berechnungen des Instituts
der deutschen Messewirtschaft bei

B

38 Ι boss 8/9 September 2020

18,5 Mrd. Euro. 150.000 Arbeitsplätze
sind gefährdet.

Aus Vollgas in die Vollbremsung
Für den Vorsitzenden des Verbands der
deutschen Messewirtschaft (AUMA),
Philip Harting, war „2019 ein sehr gutes
Jahr für die Branche“. Knapp zehn Millionen Besucher kamen auf die Messegelände quer durch die Republik und
dazu 181.000 Aussteller. Etliche Veranstaltungsmacher meldeten Rekordzahlen – aber wohl zum letzten Mal.
Denn Corona hat die Messewirtschaft
in eine Schockstarre versetzt. Harting:
„Vom Vollgas ging es direkt in die Vollbremsung. Alle hatten mit einem neuen
besten Jahr gerechnet, jetzt wird es das
schlechteste.“ Seit März herrscht Ausnahmezustand in der Branche. Welche
Konsequenzen dies beispielsweise für
die Messen Paperworld und Insights-X
bzw. deren Veranstalter schon hatte und
noch haben dürfte, wollten wir von den
beiden Messemachern in Frankfurt und
Nürnberg wissen.

ErnSt KICK
Vorstandsvorsitzender Spielwarenmesse eG
Als global agierendes Unternehmen tragen wir Verantwortung
für unsere Geschäftspartner, aber auch
für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Um die Gesundheit und Sicherheit aller zu gewährleisten, haben
unsere Teams seit Beginn der Covid-19Pandemie mobil von zuhause gearbei-

1.
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2.

3.

4.

Die Insights-X hat sich in
den vergangenen fünf
Jahren zu einer erfolgreichen
Markenmesse positioniert. Die
Das Corona-Virus hat An fang des
besondere Atmosphäre, hochJahres die Messewirtschaft weltweit
karätigen Kontakte und das ervon
einem
tag auf den anderen zum
weiterte
Rahmenprogramm
Stillstand
gebracht.
Welche Konsequenzen
haben vor Ort großen Zuspruch
hatte dies für Ihr unternehmen mit seinen
erfahren. Deshalb freuen wir
weltweiten Aktivitäten?
uns im nächsten Jahr umso
mehr auf ein persönliches Wiedersehen mit unseren AusstelKönnen Messen nach Corona je wielern, Fachbesuchern und Jourder so sein wie zuvor – oder wird eine
nalisten. Unsere Teams arbeiten
Mischung aus reduzierter Präsenzmesse
an der Messe mit derselben
und Ganzjahres Onlinemesse zur neuen
Energie wie in den Vorjahren.
Messe-realität?
Dabei werden wir die weitere
Entwicklung rund um die PanDie großen Fachmessen in Deutschdemie genau beobachten, neue
land gelten in ihren Branchen als interErkenntnisse laufend in unsere
nationale
treﬀpunkte zwischen Anbietern
Planungen einfließen lassen
und
Einkäufern.
Braucht es dafür zukünftig
und mögliche Änderungen zeitandere
Konzepte
– abseits der Produktnah kommunizieren.
Präsentationen?
Das kommt ganz auf die
Messe, ihre Ausrichtung
und den Pandemie-Verlauf in
Welche Erwartungen verbinden Sie
einzelnen Ländern an. Werden
mit der nächsten PBS-Branchenmesse
beispielsweise Ausreise-Stopps
2021 in Ihrem Messekalender?
oder Quarantäne verordnet,
kann sich durchaus die eine
Büroarbeit hat sich stark ins Homeoder andere Leerfläche ergeOﬃce verlagert und als Konsequenz
ben. Was die Spielwarenmesse
daraus
bleiben viele Büroﬂächen ungenutzt.
als weltweite Leitveranstaltung
Besteht
diese Gefahr auch für Messeﬂächen?
der Branche anbelangt, haben
sich im Vorjahrsvergleich bereits knapp 90 % der Aussteller
angemeldet und mit den Hygieneregeln Sicherheitsmaßnahmen – auch künftig
vertraut gemacht. Auch für das PBS- am Laufen gehalten werden muss.
Segment halten wir Messen für einen
unverzichtbaren Motor, der von allen Aus Vollgas in die Vollbremsung: Corona hat
Seiten – unter Einhaltung der aktuellen die Messewirtschaft plötzlich ausgebremst.

boss fragte...

1.
2.
3.

5.

4.
5.

Abb.: thorstenF, Pixabay

tet. Mit diesem Vorgehen konnten wir
unseren Geschäftsbetrieb auch während des Lockdowns aufrechterhalten
und dafür sorgen, dass wir als Ansprechpartner selbst unter schwierigen
Umständen erreichbar sind.
Messen sind für persönliche
Begegnungen und fundierte
Kaufentscheidungen wichtiger denn
je. Sie bieten die Erschließung neuer
Kundenkontakte, die Pflege langjähriger Geschäftsbeziehungen, eine einzigartige Produktvielfalt, die nur „live“
einen realen Eindruck vermittelt, und
natürlich ein besonderes Erlebnis.
Deshalb werden wir alles unternehmen,
um im nächsten Jahr die Spielwarenmesse und die Insights-X durchführen
zu können. Voraussetzung ist unser
detailliertes Hygienekonzept, das wir
ständig an die behördlichen Vorgaben
anpassen. In der Zeit dazwischen halten
wir für die Aussteller und Besucher
zahlreiche Alternativangebote auf digitaler Ebene bereit. So findet vom 14. bis
16. Oktober die Insights-X Online statt.
Herzstück bildet ein dreitägiger Online
Live Event mit Expertenvorträgen, Workshops und Präsentationen der beteiligten Unternehmen.
Die Messelandschaft hat sich
bereits vor der Corona-Krise verändert, weil sie sich stets den gesellschaftlichen Entwicklungen anpasst.
Zudem bringt die dynamische Entwicklung in der Industrie- und Handelswelt
immer wieder neue Herausforderungen
mit sich. Wir als Messeveranstalter
sehen uns als Dienstleister und arbeiten frühzeitig an Konzepten, die künftigen Veränderungen gerecht werden.
Händler und Einkäufer erwarten heutzutage eine Messe, die sie mit allen
Sinnen entdecken können, wobei die
Themen Wissensvermittlung und Erlebnischarakter eine entscheidende
Rolle spielen. Aus aktuellem Anlass
setzen wir uns auch mit digitalen
Angeboten auseinander. Solange diese
ebenfalls exakt auf die Bedürfnisse von
Ausstellern und Fachbesuchern zugeschnitten werden, können sie in Zukunft
eine sinnvolle Ergänzung zu stationären
Messen sein.

boss 8/9 September 2020
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JuLIA uHErEK
Group Show Director Consumer Goods
Fairs, Messe Frankfurt
Wir sind sehr froh, dass wir zum
Jahresbeginn noch die Heimtextil
und das Messetrio Christmasworld, Paperworld und Creativeworld regulär und
mit Erfolg durchführen konnten. Bereits

1.

zur Ambiente im Februar spürten wir
erste Einschnitte – insbesondere bzgl.
asiatischer Besucher und Aussteller. Ab
Mitte März mussten wir alle Veranstaltungen – national und international – absagen oder verschieben. Diese Vollbremsung hat uns ziemlich durchgeschüttelt.
Während des Lockdowns haben wir
unter Hochdruck digitale Ersatz- und Ergänzungsformate entwickelt. Mitte Juli
konnten wir glücklicherweise in China
wieder die ersten physischen Messen
realisieren, was uns wichtige Erfahrungen hinsichtlich der Messedurchführung
unter Pandemiebedingungen geliefert
hat. Nun sind wir gespannt auf die im
Herbst bevorstehenden Fachmessen. Die
Messe Frankfurt hat ein Konzept erarbeitet und mit den Behörden abgestimmt,
in dem hygienische, medizinische und
organisatorische Maßnahmen berücksichtigt sind, damit die persönlichen geschäftlichen Begegnungen wieder möglich sind. Wir sind davon überzeugt,
dass die physische Begegnung im B2BGeschäft unersetzbar ist.
Corona ist eine weltumspannende,
tiefgreifende Krise. Sie beschleunigt Trends – sowohl negative als auch
positive. Sie zerstört und erneuert. Nichts
wird nachher so sein wie vor Corona.
Doch auch oder gerade weil die Pande-

2.
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mie die Messewirtschaft so enorm getroffen hat, sehen wir sie als Chance. Wir
denken neu, hinterfragen gewohnte Konzepte und finden andere Wege. Für das
B2B-Geschäft sind persönliche Begegnungen extrem wichtig, unabhängig von
der Branche. Das Erleben von Produkten
spielt besonders im Konsumgüterbereich eine entscheidende Rolle. Wir sind
überzeugt von der Macht des Realen und
dafür arbeiten wir auch in Zukunft, indem
wir reale Begegnungsräume ermöglichen. Gleichzeitig schaffen wir digitale
Ergänzungen. Das ist nicht völlig neu für
uns. Wir haben in den letzten Jahren
stark in diese Richtung investiert. Ganzjährig verfügbare Online-Angebote wie
die Aussteller- und Produktsuche unserer
Messen, Conzoom Solutions mit wichtigen Fachbeiträgen und Nextrade als digitale Orderplattform zählen bereits heute
zu unserem Portfolio, um Angebot und
Nachfrage zusammen zu bringen. In den
letzten Monaten sind neue Formate hinzugekommen: Podcast-Reihen, digitale
Seminare, Online-Panel-Diskussionen,
Online-Matchmaking-Plattformen, Kongressformate im Live-Streaming. Wir arbeiten unter Hochdruck an hybriden Veranstaltungskonzepten – also an der Verbindung von physischer Messe und digitalen Begegnungselementen.
Fachmessen leben davon, dass Unternehmen Neuheiten vorstellen.
Einkäufer und Fachleute kommen auf
Messen mit der Frage Was ist neu? Und:
Was davon bringt mein Business weiter?
Das wird auch künftig so bleiben. Ob
Anbieter dafür jedoch ihr komplettes
Produktportfolio zeigen, oder sich auf ein
wichtiges Thema fokussieren, das entscheiden sie ganz individuell. Wir als
Veranstalter nehmen jedoch wahr, dass
unsere Ausstellerkunden gern mehr
Alternativen haben möchten als nur eine
Standfläche. Aus diesem Grund ist auch
das Paperworld Office Village-Konzept
2020 entstanden. Der hier angebotene
Mix aus Produktpräsentation, Networking-Areal und Besprechungsräumen
kam so gut an, dass wir das Konzept nun
auch als Paperworld Stationery Village
und Creativeworld Village anbieten werden. Auch das Büro der Zukunft ist ein

3.

Konzept, das von der klassischen Produktpräsentation abweicht. Hier werden
Produkte verschiedener Hersteller unter
einem Metathema zusammengebracht –
2021 ist dies Nachhaltigkeit. Die Hersteller stehen in direktem Umfeld dazu als
Gesprächspartner für Fachbesucher zur
Verfügung. Und weitere Formate sind
denkbar, z. B. Speed-Pitching-Sessions,
bei denen Hersteller ihr neuestes Produkt
in fünf Minuten einem ausgesuchten
Publikum vorstellen.
Wir arbeiten sehr intensiv daran,
eine Paperworld Ende Januar 2021
zu realisieren. Das Hygienekonzept steht,
um die Sicherheit und Gesundheit aller
Teilnehmer zu gewährleisten. Gleichzeitig
wird sich dadurch das Gesicht der Veranstaltung ändern. Denn die aktuell geltenden Abstandsregeln bedingen z. B. eine
luftigere Hallenplanung mit breiteren
Gängen oder Veränderungen im Rahmenprogramm. Und natürlich wird sich
auch der Teilnehmerkreis ändern – abhängig von der weltweiten Infektionsentwicklung und damit einhergehenden Reisebedingungen. Prognosen sind nicht
leicht. Dennoch gehen wir von einer Veranstaltung aus, die einen starken europäischen Charakter hat. Das zumindest
zeigen die Rückmeldungen der Aussteller. Und was uns wirklich beeindruckt,
sind die Bekenntnisse der Branche, sich
endlich wieder physisch treffen und austauschen zu wollen.
Bedingt durch die bestehenden
weltweiten Reiseeinschränkungen
wird mit Sicherheit weniger physische
Messefläche gebucht werden. Aber
genau wie die Verlagerung der Büroarbeit ins Home-Office werden wir zur
Paperworld 2021 Formate und Angebote
haben, durch die sich Hersteller und Einkäufer bzw. Fachinteressierte miteinander austauschen können, auch wenn sie
nicht nach Frankfurt reisen. Sei es durch
Live-Streamings von der Veranstaltung
über eine Matchmaking-Plattform mit Videocalls bis hin zu Masterclasses und
Online-Seminaren. Meine Prognose für
2021 lautet: Paperworld, Creativeworld
und Christmasworld werden anders
aussehen als bisher – aber neue Wege
bedeuten immer auch neue Chancen. 

4.

5.
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Didacta 2021 erhält großen Zuspruch
DIDACtA | Die Corona-Pandemie
drückt dem Jahr 2020 und darüber hinaus ihren Stempel auf, wobei gerade
der Bildungsbereich immer wieder im
Fokus steht. Umso größer ist der Bedarf
der Bildungsbranche an Austausch und
Dialog. „Das Thema Bildung wird im
Rahmen der Corona-Krise heiß diskutiert. Wir sehen bei allen am Bildungsprozess Beteiligten einen enormen Bedarf, sich auszutauschen. Die Didacta
wird die erste Plattform sein, bei der der
übergreifende Dialog wieder möglich
ist“, sagt Dagmar Weise, Projektleiterin
der Didacta. Weise sieht in den Rückmeldungen, die sie aus dem Markt erhält,
einen „dringenden Bedarf, Produkte und
Dienstleistungen zu präsentieren und
zwar sowohl digitale wie auch analoge
Lösungen für die gesamte Bandbreite
des Bildungsbereichs.“ Über 250 Aussteller der Didacta 2020, die im März zu
Beginn der Corona-Pandemie sehr kurz-

Die Didacta 2021 ist angesichts der Herausforderungen im Bildungsbereich die dringend
notwendige und erwartete Plattform für den
Austauch zwischen allen am Bildungsprozess
Beteiligten.

fristig abgesagt werden musste, haben
sich jetzt bereits entschieden, die Verschiebung in den März 2021 (23. bis
27.03.2021) mitzugehen. „Wir sind sehr
froh über das große Interesse und das
Vertrauen, das die Aussteller der Didacta
in uns setzen. Die Messe Stuttgart und
die Didacta GmbH setzen gemeinsam
alles daran, eine sichere und erfolgreiche Didacta 2021 zu ermöglichen", so
Reinhard Koslitz, Geschäftsführer der
Didacta GmbH. „Das umfangreiche

Rahmenprogramm mit Angeboten für
alle Bildungsbereiche wird auch in 2021
wie gewohnt einen zentralen Platz im
Rahmen der Didacta – die Bildungsmesse einnehmen. Darüber hinaus
arbeiten wir an einer konzeptionellen
Weiterentwicklung, in der digitale Angebote die Ausstellung und das Programm
der Didacta 2021 erweitern werden. Dies
gibt uns im kommenden Jahr die Möglichkeit die Reichweite der Messe zu
erhöhen und auch Besucher anzusprechen, die nicht vor Ort sein können.", so
Koslitz. Die Didacta 2021 geht mit einem
umfangreichen Hygiene- und Raumkonzept an den Start. „Die Messe Stuttgart
hat ihre Maßnahmen unter der Überschrift ‘Safe Expo – Sicher für Menschen.
Gut für die Wirtschaft’ zusammengefasst
und ein umfassendes Konzept entwickelt, das die geltenden Schutzverordnungen des Landes Baden-Württemberg
umsetzt und die Sicherheit der an der
Messe Teilnehmenden gewährleistet“,
erklärt Andreas Wiesinger, Mitglied der
Geschäftsleitung der Messe Stuttgart. 

PSI | Die PSI vom 12. bis 14. Januar 2021
in Düsseldorf wird zur neuen Bühne der
sechsten PSI Sustainability Awards, die
in diesem Jahr erstmals mit der Sonderkategorie „Innovator of the Year“ an den
Start gehen. So bestimmen Nachhaltigkeit und Verantwortung bereits seit Jahren den Werbeartikelmarkt entscheidend
mit. Die aktuelle Corona-Krise hat das
Bewusstsein für nachhaltigen Konsum
nochmals geschärft und dem Thema
einen weiteren Schub gegeben. Neu ab
2021 wird auf der PSI nun die Kategorie
8 „Innovator of the Year“ als Sonderkategorie etabliert. In dieser Kategorie geht
es um ein nachhaltiges Produkt und
seine Story. „Der Konsument soll von der
Geschichte des Produktes erfahren, von
seinen Bestandteilen und der Zusammensetzung der Materialien. Er soll
etwas über die Produktionsstätten und
die Menschen erfahren, die diese Artikel
herstellen. Und natürlich auch über den

ökologischen Fußabdruck des Produktes
und seine Reise, die es bis zu seinem Bestimmungsort zurücklegt“, erklärt Steven
Baumgärtner, CEO der Cybergroup International und Global Director Sales sowie
Sponsor der Kategorie. Im Vordergrund
stehen dabei die Motive hinter der Nachhaltigkeit sowie die ökologische und soziale Verantwortung, die die Partnerunternehmen für ihre Produktion und Produktionsstätten mit all ihren Mitarbeiter
übernehmen.
Für die Kategorie „Innovator of the
Year“ können sich die Unternehmen gesondert per E-Mail an awards@psi-network.de bewerben. Bereits bei der Bewerbung sind gültige Zertifizierungen in
den Bereichen Qualitätsmanagement,
Umweltmanagement und Sozialmanagement nachzuweisen. Die Bewerbung
sollte aus einem nachhaltigen Produkt
und der Dokumentation seiner Entstehungsgeschichte sowie der daran betei-

Abb.: PSI

PSI wird zur großen nachhaltigkeitsbühne

Im Zeichen der nachhaltigkeit: Die PSI im
nächsten Jahr wird zur neuen Bühne der
sechsten PSI Sustainability Awards.

ligten nachhaltigen Wertschöpfungskette bestehen. Auch die Unternehmen
der Wertschöpfungskette müssen entsprechende Zertifikate in den Bereichen
Ökonomie, Ökologie und Soziales vorweisen. Noch bis zum 1. Oktober haben
alle internationalen Unternehmen, die
nachhaltig agieren, die Möglichkeit, sich
für die Awards zu bewerben. 
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Abb.: Messe Frankfurt Exhibition GmbH, Jens Liebchen
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Sustainability – nachhaltigkeit wird
das top-thema der Paperworld 2021.

Sustainability wird top-thema der Paperworld 2021 in Frankfurt

Grünes Zeichen setzen
PAPErWOrLD | Die kommende Paperworld vom 30. Januar bis
2. Februar 2021 ﬁndet erstmals mit einem übergreifenden topthema statt: Sustainability. nachhaltigkeit, umweltbewusstes
Einkaufen und ökologisches Handeln sind seit Jahren wichtige
Kernthemen der PBS-Branche. Sie gehören schon viele Jahre
auch zur Paperworld und werden 2021 mit dem Schwerpunkt
Sustainability direkt in den Fokus gerückt.

as Thema Nachhaltigkeit ist schon
seit vielen Jahren in der Bürowirtschaft fest verhaftet. Ökologische Produkte, nachhaltige Herstellungsverfahren, kurze Transportwege – die PBSBranche hat die Zeichen der Zeit erkannt
und setzt auf die Zukunft. Nächstes Jahr
soll „Sustainability“ zum übergreifenden
Top-Thema der Paperworld werden.
Dabei geht es nicht nur um die Produkte
der Aussteller, sondern um ein ganzheitliches Konzept, das sich auf drei Säulen
stützt.

D

Große Bühne für nachhaltigkeit
Die größte Säule umfasst die Aussteller,
die mit nachhaltigen Produkten auf der
Fachmesse für Papier, Bürobedarf und
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Schreibwaren in Frankfurt am Main vertreten sind. Mittlerweile setzen Hersteller
aus allen PBS-Segmenten verstärkt auf
nachhaltige und umweltfreundliche
Produkte und deren Produktion. Um
diese Produkte für den Besucher noch
deutlicher sichtbar zu machen, führt die
Paperworld Sustainability als Special Interest ein. Dabei handelt es sich um eine
Kennzeichnung sowohl auf der Website
in der Ausstellersuche, in der App als
auch im Katalog, die Hersteller mit nachhaltigen Produkten klar auszeichnet.
„Auf der Website wird es möglich sein,
sich unter dem Suchbegriff Sustainability
alle Aussteller in diesem Bereich anzeigen zu lassen. So ist es für die Besucher
noch einfacher, die jeweiligen Hersteller

in den Hallen zu finden. Außerdem können sie sich vorab in der Ausstellersuche
über die Produkte und das Unternehmen
informieren“, so Michael Reichhold, Leiter der Paperworld.

rahmenprogramm beleuchtet
Sustainability auf mehreren Ebenen
Die zweite Säule des ganzheitlichen Konzepts der Paperworld 2021 ist das Rahmenprogramm – dort werden Themen
rund um Nachhaltigkeit auf unterschiedlichste Weise integriert. Das „Büro der
Zukunft“ steht 2021 ebenfalls unter dem
Top-Thema Sustainability. Sowohl innerhalb des Areals als auch im Vortragsprogramm werden nachhaltige Produkte,
ökofairer Einkauf und umweltfreundliche
Lösungen für das Büro vorgestellt. Dabei
haben die Vortragstage jeweils unterschiedliche Schwerpunkte: Am Samstag
geht es im Bürotrendforum vorrangig
um „Green Office: Das nachhaltige
Büro“. Die Frage lautet: Was wird, was
kann und was muss getan werden, um
nachhaltig zu produzieren, zu beschaffen und zu nutzen? Der Thementag ist für
Facility Manager, Planer und Fachhändler mit Bürobezug ausgelegt.

Abb.: Messe Frankfurt, Mathias Kutt
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Das thema nachhaltigkeit ist schon seit vielen
Jahren fest in der Bürowirtschaft verankert.

Sonntag und Montag sind ausgerichtet
auf Architekten, Planer und Interior
Designer und beleuchten für sie relevante Entwicklungen rund um die Bürokonzipierung und das Entwerfen nachhaltiger Gebäude. An diesem Tag lautet
das Motto: Sustainability: Nachhaltigkeit
für Bürogebäude, Büroplanung und
Büroeinrichtung. Kooperationspartner
ist PSA Publishers / world-architects.

Sustainable Oﬃce Day und
Paperworld trends
Am Dienstag zieht der Sustainable Office Day erstmals in das „Büro der Zukunft“. Die vielfältigen Fachvorträge rund
um umweltbewussten Einkauf werden
von Best Practice Beispielen der Gewinner des Wettbewerbs „Büro & Umwelt“
begleitet, die konkrete Lösungsansätze
zur nachhaltigen und umweltfreundlichen Büroausstattung liefern. Außerdem fällt der Startschuss zum Wettbewerb „Büro & Umwelt“ für das kommende Jahr, der unter der Schirmherrschaft der Bundesumweltministerin
Svenja Schulze steht. Der Thementag
richtet sich an PBS-Fachhändler, Einkäufer gewerblichen Bürobedarfs sowie
den Fachhandel im Büroeinrichtungsbereich. Als Kooperationspartner steht
dem Paperworld-Team der B.A.U.M. –
Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management e.V. zur
Seite.
Auch bei den „Paperworld Trends“
dreht sich alles um Nachhaltigkeit. Hier
werden sowohl umweltbewusste Produkte als auch -schonende Verarbeitungsprozesse in den Fokus gerückt. Ob
naturnahe Materialien, wie Filz und Holz

Ökologie am Arbeitsplatz ist
ein Zukunftsthema

in der Bürolandschaft, oder recycelte
Produkte, wie die Weiterverarbeitung
von Plastik zu Schreibgeräten – bei den
Trends werden mehrere Aspekte beleuchtet. Sie alle haben gemeinsam,
dass sie zukunftsweisende Entwicklungen in der Büroausstattung und wertvolle Tipps für eine ansprechende Ladengestaltung kombinieren. Für Fachhändler sind die Paperworld Trends die
erste Anlaufstelle, um die Strömungen
und Innovationen für die kommende
Saison live zu erleben. Sie werden vom
Stilbüro bora.herke.palmisano im Auftrag der Messe Frankfurt entwickelt.

Kooperationspartner unterstützen
das thema nachhaltigkeit
Als dritte Säule kommt die Kooperation
mit Verbänden und Vereinen hinzu, die
sowohl Besucher als auch Aussteller
über ihre Tätigkeiten und die neuesten
Entwicklungen rund um Nachhaltigkeit
informieren. So präsentiert sich die Fachagentur nachwachsende Rohstoffe
(FNR) mit dem „Nachwachsenden
Büro“. Als Projektträger des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft wirbt die FNR für eine stärkere Berücksichtigung nachhaltiger (Büro-)Produkte im öffentlichen und privaten Einkauf. An ihrem Stand erklären die Mitarbeiter den Zusammenhang zwischen
Produktauswahl und Klima, denn angesichts von 18 Millionen Büroarbeitsplätzen in Deutschland sowie zahlreichen
Heimarbeitsplätzen gibt es ein großes
Potenzial für pflanzenbasierte innovative
Produktalternativen.

Ebenfalls zur Paperworld 2021 registriert
ist der Forest Stewardship Council (FSC),
der bereits in den vergangenen Jahren
mit einem Infostand vertreten war. FSC
ist eine verlässliche Organisation für die
Absicherung wichtiger Umwelt- und Sozialstandards im Wald. Heute und für zukünftige Generationen setzt sich die gemeinnützige Organisation weltweit für
positive Veränderung von Märkten, Menschen und Wäldern ein. „Wir würden uns
sehr freuen, wenn wir den FSC 2021 wieder auf der Paperworld begrüßen könnten. Die FSC-Mitarbeiter informierten an
ihrem Stand über die Voraussetzungen
zur FSC-Zertifizierung bei Papierprodukten. Außerdem haben sie Fragen zur
nachhaltigen Verpackungen beantwortet
und im Infoheft Green Pages alle Paperworld-Aussteller mit FSC-Zertifizierung
auflistet. Daher ist der FSC mit seiner
Präsenz auf der Paperworld eine wertvolle Bereicherung für die Fachmesse“,
sagt Michael Reichhold.
„Ökologie am Arbeitsplatz ist ein Zukunftsthema, weil es nicht nur dem
Schutz und Erhalt der Umwelt dient, sondern darüber hinaus auch Hand in Hand
mit wirtschaftlichen Überlegungen geht.
In 2021 Sustainability zum Top-Thema
der Paperworld zu machen, ist ein wichtiger und wegweisender Schritt in die Zukunft. Ich freue mich, dass wir diesen
Schritt gemeinsam mit unseren Ausstellern und Partnern gehen“, sagt Michael
Reichhold. Bis zum Herbst werden zusätzliche Programmpunkte erarbeitet,
um Sustainability in weiteren Bereichen
der Paperworld zu integrieren. 

Drei Säulen stützen den nachhaltigkeitsgedanken der Paperworld 2021: Aussteller, rahmenprogramm und Kooperationspartner.
Abb.: Messe Frankfurt Exhibition GmbH, Jens Liebchen
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Als mittelständisches Familienunternehmen der Corona-Krise trotzen

Verlässlicher Partner
HOLtZ OFFICE SuPPOrt | Im kommenden Jahr wird das Wiesbadener unternehmen 65 Jahre alt – ein Datum, zu dem sich
andere auf den ruhestand vorbereiten. nicht so jedoch Holtz.
und wäre nicht Corona gewesen, hätte sich 2020 zu einem der
besten Geschäftsjahre des unternehmens entwickelt. Wie man
in Wiesbaden auf die Entwicklungen rund um die Corona-Krise
reagiert und wie sich das unternehmen dadurch verändert hat,
darüber haben wir mit Christopher Holtz-Kathan gesprochen.

stab gegründet, haben uns intern in täglichen Videokonferenzen und extern mit
den für uns zuständigen Industrie- und
Handelskammern ausgetauscht. All dies
hat dazu geführt, dass wir gemeinsam
mit unseren Mitarbeitern gut durch die
Krise gekommen sind. Die Implikationen
auf uns und unser Business, vor allen
Dingen aber auch auf unsere Mitarbeiter,
haben sich in engen Grenzen gehalten.
Wir blieben die ganze Zeit über arbeitsfähig und waren ein verlässlicher Partner
für unsere Kunden.

?

2020 gleicht einer Achterbahnfahrt: Es begann sehr gut,
stürzte in Folge der CoronaKrise ab und beginnt seit Mai/Juni,
sich wieder zu erholen. Wo stehen
Sie aktuell mit Ihrem unternehmen?

?

Herr Holtz-Kathan, bevor wir
mit unserem Gespräch beginnen, zuerst die derzeit alles
überlagernde Frage: Wie geht
es Ihnen, Ihrer Familie und Ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
bei Holtz Oﬃce Support?
Holtz-Kathan: Danke der Nachfrage, uns
geht es gut und wir sehen uns dauerhaft
als ein familiengeführtes Unternehmen.
Meine Frau Elke Holtz-Kathan ist seit
Jahresbeginn als weitere Geschäftsführerin im Unternehmen dabei. Wenn
ich meinen Blick etwas weiter auf die
aktuelle Situation richte, dann muss ich
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Führen gemeinsam das unternehmen
Holtz Oﬃce Support in Wiesbaden:
Elke und Christopher Holtz-Kathan.

bekennen, Anfang März nicht vorhergesehen zu haben, was da auf uns zukommt. Allerdings haben wir dann sehr
schnell im Unternehmen einen Krisen-

„Wir blieben die ganze Zeit
über seit Mitte März arbeitsfähig und waren ein verlässlicher Partner für unsere
Kunden.“

Holtz-Kathan: Salopp ausgedrückt kann
ich sagen, dass wir bis Mitte März eine
sehr gute „Flughöhe“ hatten und auf das
beste erste Quartal unserer Firmengeschichte zusteuerten. Dann kam allerdings der Lockdown. Bereits die letzte
März-Woche, insbesondere aber der
April, waren schwierige Zeiten. Für uns
stand die Frage im Raum, was bedeutet
dies für unser Sortiment? Oder anders
ausgedrückt: Welche unserer Sortimente können wir so anpassen und
damit helfen, dass sich die aufkommende Krise nicht weiter negativ
auswirkt.

?

und welche Antworten haben
Sie für sich auf Ihre Fragen
gefunden?

Holtz-Kathan: Zunächst einmal haben
wir uns mit dem beschäftigt, was wir gut
können – nämlich Produktentwicklung
und die Verarbeitung von Metall und
Aluminium, die Schaffung von Lösungen
zur Visualisierung und die optimale
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Aufbereitung von Kommunikation im
öffentlichen Raum. Wir haben dem
Handel sehr schnell Downloadvorlagen
für Hygiene- und Sicherheitshinweise
zur Verfügung gestellt, haben Facebookund Instagram-Kampagnen gefahren
und vor allen Dingen marktgerechte
Pakete für diesen geschnürt. Wir haben
uns auch in besonders hygiene-affinen
Branchen wie dem Lebensmittelhandel,
den Apotheken oder Tankstellen – also
Bereichen mit intensivem Publikumsverkehr – umgeschaut und dafür neue
Produkte in Anlehnung an unsere vorhandenen Sortimente entwickelt. Ab
Ende April waren wir mit einem umfassenden Hygienesortiment lieferfähig.

?

Welchen Anteil am umsatz
haben die neuen Produkte im
zweiten Quartal eingenommen?

Holtz-Kathan: Im Zeitraum März bis Juni
erreichten wir damit einen Anteil von
mehr als einem Drittel und konnten so
Rückgänge in den Kernbereichen kompensieren.

?

Aus Gesprächen mit dem
Handel ist mir bekannt, dass
Ihr unternehmen ausgesprochen schnell reagiert und passende
Angebote unterbreitet hat. Was
haben Sie im Einzelnen gemacht?
Holtz-Kathan: Wir haben uns, wie schon
gesagt, zunächst auf unsere Fähigkeiten
und angestammten Sortimente konzentriert und diese angepasst als auch ein
umfangreiches Hygiene Sortiment in
kürzester Zeit zur Marktreife gebracht.
Weiterhin haben wir auch alle unsere
Händler informiert – nur haben nicht alle
im gleichen Umfang die darin liegenden
Chancen erkannt. Inzwischen sind unsere neuen Hygiene- & Sicherheits-Sortimente im Handel platziert und wir haben
ausreichende Lagerbestände aufgebaut
und sind vollumfänglich lieferfähig.

produzieren konnten, wie die Ware nachgefragt wurde ist nicht mehr so vorhanden – das war eine Ausnahmesituation.
Inzwischen ist das Sortiment aber etabliert und es geht nun kontinuierlich wei-

„Der Blick auf das Thema
Hygiene ist ein anderer geworden; deshalb gehe ich davon
aus, dass der Hype vorbei ist,
wir aber die wesentlichen Produkte aus dem veränderten
Sortiment behalten werden.“

ter. Der Blick auf das Thema Sicherheit
und Hygiene ist bei uns allen ein anderer
geworden. Deshalb gehe ich davon aus,
dass zwar der Hype vorbei ist, wir aber
die wesentlichen Produkte aus dem veränderten Sortiment mittel bis langfristig
behalten werden.

Andere schützen wie sich selbst, das ist das
Motto für das neue Hygiene-Sortiment von
Magnetoplan.

?

Abseits des themas Schutzausrüstung am Arbeitsplatz,
hat sich am Einkaufsverhalten
des Handels nach Ihrer Beobachtung
in den Corona-Wochen grundsätzliches verändert?
Holtz-Kathan: Das ist weder meine
Wahrnehmung des Marktes noch des
Onlinehandels. Wir haben auch in den
zurück liegenden Wochen und Monaten
in erster Linie mit unseren starken
Partnern aus dem Einzel- und Streckenhandel zusammengearbeitet – und diese
haben den Markt extrem gut bedient.
Gerade die großen Streckenhändler aus
Eﬃzienz ist bei Meetings genau so entscheidend wie ein gehobener Designanspruch
der Produkte.

?

Ist der Hype inzwischen vorbei
oder sehen Sie in den neuen
Produkten eine dauerhafte
Ergänzung für Ihr Sortiment?

Holtz-Kathan: Der anfängliche Hype des
Frühjahrs, in dem wir kaum so schnell
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?

Experten erwarten eine nachhaltige Veränderung der Büroarbeit, der trend zum HomeOﬃce lässt nicht mehr zurückdrehen.
Damit dürften Meetings und Konferenzen tendenziell weniger werden.
triﬀt dies nicht Ihre Kernsortimente
ganz besonders?

Holtz-Kathan: Da bin ich ganz anderer
Meinung. Ich gebe Ihnen Recht, dass
sich der Anteil der Arbeit im Home-Office
auf einem deutlich höheren Niveau als
vor Corona einpendeln wird. Aber gerade
deshalb erwarte ich, dass dann, wenn

„Die großen Streckenhändler
aus den Kooperationen und
Marketinggruppen haben es
geschafft, sich bei ihren jeweiligen Kunden als Partner und
nicht nur als C-Artikel-Lieferanten zu positionieren.“

wieder ein Mehr an persönlichen
Kontakten erlaubt ist, auch der Bedarf
an Face-to-Face-Kommunikation deutlich
steigt. Ein Dutzend Mitarbeiter, die in
einer Konferenz zusammenkommen,
sind wesentlich produktiver und kreativer, als die gleiche Zahl an Personen in
einer Videokonferenz. Unsere Produkte
unterstützen genau diese Kreativität.

?

Sie haben sich mit Ihrem unternehmen eine führende Marktstellung erarbeitet – das ist
nicht allein durch Marktwachstum
begründet. Erwarten Sie im Markt
der visuellen Kommunikation eine
weitere Konzentration?

Holtz-Kathan: Sicherlich stellt die Krise
viele Unternehmen vor ungeahnte
Herausforderungen und ich kann mir
durchaus vorstellen, dass sich hieraus
auch im Markt der visuellen Kommunikation eine Konzentration ergibt. Gleichwohl ist dieser Markt nach meiner Überzeugung eher geprägt von Local Heroes
– und weniger von den Global Playern.
Hier zählen noch Persönlichkeit, Glaubwürdigkeit und Werte, die auch eine
Marke widerspiegeln muss. Das Thema

Konsolidierung abgeschlossen
InAPA DEutSCHLAnD | Mit Wirkung
zum 01. Juli sind die beiden Papiergroßhändler Papier Union und Papyrus
Deutschland verschmolzen und firmieren nun als Inapa Deutschland GmbH.
Damit schließt die Inapa Group, Muttergesellschaft der Papier Union, der Papyrus Deutschland und der Inapa Deutschland, die Konsolidierung ihres Deutschlandgeschäfts ab. Inapa Deutschland
beschäftigt fortan über 1.000 Mitarbeiter.
Sitz der Zentrale ist Hamburg. In der
Bündelung der Kräfte beider Unternehmen, einem vereinheitlichten Sortiment
und einer stärkeren Logistik sieht die
Inapa Group die richtige strategische
Antwort auf aktuelle und künftige
Herausforderungen im Papiermarkt.
Thomas Schimanowski, CEO Inapa
Deutschland: „Wir sind sehr stolz, dass

46 Ι boss 8/9 September 2020

uns eine Fusion auf Augenhöhe gelungen ist, die in einer sehr offenen und
lösungsorientierten Art und mit viel
Engagement von beiden Seiten vorbereitet wurde. Gemeinsam wird es uns leichter fallen, das zu bewahren, was beide
Großhändler bereits vor dem Zusammenschluss auszeichnete: Kundennähe,
ein exzellentes Sortiment, ein hohes
Servicelevel und eine starke Logistik.
Die steigenden Anforderungen unserer
Kunden an ein modernes Großhandelsunternehmen stehen im Mittelpunkt
unseres Handelns.“
Das Portfolio von Inapa Deutschland
vereint das Beste aus den bisherigen
Die Geschäftsführung der neuen Inapa
Deutschland GmbH (von links): Hugo rua (CFO),
thomas Schimanowski (CEO), Frank Weithase
(COO), Martin tewes (CCO).

Holtz Oﬃce Support
Im Markt der visuellen Kommunikation steht die Marke „Magnetoplan“
schon immer für Design und Qualität.
Für diese Leistungen wird das unternehmen regelmäßig mit besonderen
Auszeichnungen versehen. Aber da
man bekanntlich nicht von Lob allein
leben kann, hat man bei Holtz Oﬃce
Support auch ganz klare unternehmerische Ziele. Dazu zählen die Festigung
der Innovationsführerschaft sowie der
weitere Ausbau der klaren Designsprache bei den Sortimenten. Gerade beim
thema Design erwartet man zukünftig
erhöhte Ansprüche der Verbraucher.
Denn in dem Maße, wie der trend
zum Home-Oﬃce anhält, nimmt auch
die Erwartungshaltung der „Heimarbeiter“ an die Produktgestaltung zu.

Nachhaltigkeit im Sinne von Langlebigkeit spielt ebenfalls eine große Rolle.
Kurz gesagt: Wir müssen Qualität sichtbar und Unternehmertum erlebbar machen – und das geht nur in mittelständischen Strukturen und dafür stehen wir.

Herr Holtz-Kathan, vielen Dank
für das Gespräch. El 

Produktwelten von Papier Union und
Papyrus Deutschland. Bei der Harmonisierung der Sortimente wurde Wert darauf gelegt, auch in Zukunft alle Bedarfe
der Kunden zuverlässig abzubilden, mit
Dachmarkenkonzepten und Spezialitäten für jede Anwendung. Die Sortimentsbereiche individuelle Verpackungslösungen und Large Format Printing bleiben
bei den Tochtergesellschaften Inaspa
Packaging und Inapa ComPlott (ehemals
ComPlott Papier Union). Für maßgeschneiderte Logistiklösungen der Gruppe
steht der Geschäftsbereich Inapa Logistics der Inapa Deutschland GmbH. 

Abb.: Inapa Deutschland

den Kooperationen und den Marketinggruppen haben es geschafft, sich bei
ihren jeweiligen Kunden als Partner und
nicht nur als C-Artikel-Lieferanten zu
positionieren.
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Coronavirus-Übertragung durch Papier und Karton

Wie hoch ist die Gefahr?
COVID-19 | Das neuartige Coronavirus hat sich rasend schnell
weltweit ausgebreitet. Verunsicherte Verbraucher fragen sich
natürlich, ob SArS-CoV-2 beispielsweise auch über bestimmte
Oberﬂächen wie z. B. türklinken, Papier oder Karton auf den
Menschen übertragen werden kann. Hier einige Fakten.

ie Aus- und Verbreitung des neuartigen Coronavirus – und wie dieses
eingedämmt werden kann – sind derzeit
großes Thema. Dabei sind nicht zuletzt
durch gesteigertes Paketaufkommen
auch Papier und Karton als Oberflächen
ins Rampenlicht gerückt, welche das
Virus potenziell verbreiten könnten. Die
TwoSides-Initiative, bei der auch International Paper Mitglied ist, hat daher die
Faktenlage bezüglich der Übertragung
des neuartigen Coronavirus durch Papier- und Kartonoberflächen untersucht.

D

relativ geringes risiko
Forschungsarbeiten und Anleitungen
der weltweit führenden Gesundheitsorganisationen, darunter die Weltgesundheitsorganisation (WHO), The Journal of
Hospital Infection und das National Insti-

tute of Allergy and Infectious Diseases,
deuten darauf hin, dass das Risiko einer
Übertragung des neuartigen Coronavirus über Oberflächen relativ gering ist.
Laut WHO ist „die Wahrscheinlichkeit,
dass eine infizierte Person Handelswaren kontaminiert, gering und das
Risiko, sich mit dem Virus, das Covid-19
verursacht, aus einer Verpackung anzustecken, die bewegt, transportiert und
anderen Bedingungen ausgesetzt wurde
und die gemäßigt temperiert ist, ebenfalls gering“.
Die meistzitierte wissenschaftliche
Studie zum Thema Oberflächeninfektionsrate stammt von den National Institutes of Health (NIH), den Centers for
Disease Control (CDC), der UCLA und
der Princeton University, die untersucht
haben, wie lange das Coronavirus auf
verschiedenen
Oberflächen nachzuweisen war.
Dabei stellte sich heraus,
dass das Virus auf Kunststoff und Edelstahl mit bis
zu 72 Stunden am längsten
überleben kann, am kürzesten auf Karton und Papier
mit bis zu 24 Stunden.
Diese Zeit verkürzt sich,

Abb.: Francisromeo, Pixabay

Vor allem auch durch das
gesteigertes Paketaufkommen
im Lockdown sind Papier und
Karton als potenzielle Virusverbreitende Oberﬂächen in
den Fokus gerückt.

Abb.: MintBlack4u, Pixabay
Die Aus- und Verbreitung des neuartigen
Coronavirus ist derzeit ein großes thema.
Auch die Infektionsgefahr durch Oberﬂächenkontamination spielt dabei eine rolle.

wenn die Oberfläche Luft ausgesetzt
wird, wobei das Virus immer weniger
stark wird, je mehr es ausgesetzt wird.
Auch das Druckverfahren etwa bei
Zeitungen und Magazinen verringert die
Potenz eines Virus.

Geringe Infektionsgefahr
Abgesehen davon, dass die Herstellungsbedingungen von Papier die
Menge an lebensfähigen Partikeln, die
zur Infektion einer Person erforderlich
sind, deutlich verringern, ist das Material
selbst kein guter Ort für die Existenz des
Virus, da es sehr porös ist. Die Forscher
fanden heraus, dass das Coronavirus auf
glatten, nicht porösen Oberflächen wie
Kunststoff am längsten überlebt.
Deutsche Experten gehen zudem im
Alltag – bezogen auch auf die Laborstudie – von einer geringen Infektionsgefahr durch Oberflächenkontamination
aus. Beispielsweise durch Niesen oder
Husten können Virus-Mengen zwar auf
Oberflächen gelangen. Fasst man diese
danach an, verdünnt sich das Sekret
aber weiter und kommt mit dem sauren
Milieu der Haut in Berührung. Dadurch
sei die Ansteckungsgefahr im Alltag geringer als im Labortest. 
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Wir denken und
arbeiten langfristig
StAnDOrt DEutSCHLAnD | Können sieben mittelständische, inhabergeführte unternehmen den Standort Deutschland in der
Bürobranche repräsentieren? Ja, denn es gibt kaum mehr solcher
PBS-Industrieunternehmen. und deshalb ist es durchaus berechtigt, die Initiative Standort Deutschland nicht nur ernst zu nehmen, sondern deren Anliegen auch öﬀentlich zu machen. Wir
haben uns dazu mit ralf niehaus, geschäftsführender Gesellschafter von Han-Büroprodukte, und Jens Magdanz, verantwortlich für Marketing und Öﬀentlichkeitsarbeit, unterhalten.

?

Herr niehaus, die erste Frage
muss an Sie als unternehmer
gehen: Ist die Hersteller-Initiative „Standort Deutschland“ eine
Marketingaktion oder bringt Ihnen
diese einen echten Mehrwert am
Markt?

Niehaus: Jede zielgerichtete Marketingaktion sollte für ein Unternehmen einen
Mehrwert haben bzw. diesen generieren.
Marketing ist ja kein Selbstzweck. Aber
um Ihre Frage konkret aufzugreifen: Ja.
Natürlich betreiben wir auch eine gewisse Form der Öffentlichkeits- bzw.
Kommunikationsarbeit
für unsere Initiative
Standort Deutschland.
Diese dient letztlich
dazu, unsere Kunden
und deren Kunden von
den Zielen unserer Initiative zu überzeugen
und ein gemeinsames
Bewusstsein für den
Standort Deutschland
zu erreichen. Es geht
um Standortpolitik – es
geht um Verantwortung
und die Frage: warum
sollte ich einen Markenartikel von einem
deutschen Unternehmen kaufen? Aber natürlich stand von Anfang an auch der klassische
vertriebliche
Mehrwert der Gruppe
im Fokus. Gemeinsame
Messeauftritte bei Kundenmessen, die Ent-

wicklung und Streuung gemeinsamer
Kundenkataloge oder partnerschaftliche
Listungsarbeit seien hier genannt.

?

Herr Magdanz, sieben unternehmen haben sich unter dem
Motto „Mittelständisch – nachhaltig – Engagiert“ zusammengefunden und tragen diese Idee. Was verbirgt sich hinter den Schlagworten
und wie haben sich die Werte im
Laufe der Jahre entwickelt?
Magdanz: Gerade jetzt haben alle drei
von ihnen aufgeführten Schlagworte
nochmal eine deutliche Steigerung an
Bedeutung gewonnen. Diese drei
Schlüsselbegriffe kennzeichnen bzw. beschreiben unsere Initiative in ihrer Zusammensetzung, ihrer Arbeits- und
Denkweise. Ja, wir sind stolz zum deutschen Mittelstand und somit zum Rückgrat der deutschen Wirtschaft zu gehören. Ja, wir stehen für nachhaltiges ganzheitliches produzieren, handeln und wirtschaften in Deutschland. Und ja, das mit
vollem emotionalem Engagement eines
inhabergeführten Unternehmens.

„Jede zielgerichtete Marketingaktion sollte für ein Unternehmen
einen
Mehrwert
haben bzw. diesen generieren;
Marketing ist ja kein Selbstzweck.“
Ralf Niehaus, Geschäftsführer HAN

?

Den zentralen Begriﬀ der nachhaltigkeit kann man ganz unterschiedlich deﬁnieren: wirtschaftlich, ökologisch oder sozial.
Worauf legen Sie besonderen Wert?
Niehaus: Das ist bei uns mittelständischen und vor allen Dingen auch inhabergeführten Unternehmen gar nicht
voneinander zu trennen. Alle drei Faktoren sind gleich wichtig bei uns in den
Unternehmen und werden seit Jahrzehnten aktiv gelebt. So sind wir keinen „Shareholdern“ gegenüber verpflichtet und
müssen auch nicht auf Kosten von Mitarbeitern und der Ökologie einseitig gewinnmaximierenden und kurzfristigen
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Sieben unternehmen bilden die Initiative
Standort Deutschland. Sieben Mal Inhaber
sowie Verantwortliche für Vertrieb und Marketing, die sich mehrmals jährlich austauschen.

Zielen hinterherlaufen. Wir denken und
arbeiten langfristig und das teilweise
über Generationen hinweg - Nachhaltigkeit setzt ein langfristiges Denken voraus
– und das findet man vorwiegend in
deutschen mittelständischen Unternehmen.

„Ich sehe uns nicht als idealistisches Projekt. Wir wollen
unsere Werte und Leistungen,
über den reinen Produktverkauf hinaus, unseren Fachhandelspartnern und Endkunden vermitteln.“
Jens Magdanz, Marketing/Vertrieb HAN

?

Was muss ein unternehmen,
neben dem erklärten Willen zur
uneingeschränkten Partnerschaft, noch mitbringen, dass sich
Ihrer Initiative anschließen möchte?
Magdanz: Natürlich ist die Partnerschaft
nicht uneingeschränkt – wir sprechen
von einer Mitgliedschaft in einem Team
von Unternehmen mit gleichen maßgeblichen Interessen am Standort Deutschland. Als erfolgreiches Team arbeiten wir
auf Augenhöhe vertrauensvoll miteinander an der Umsetzung unserer Ziele.
Dafür braucht es die Leidenschaft für unseren Markt, das Engagement im Team,
eine anerkannte Marke, mittelständische
inhabergeführte Strukturen und natürlich auch einen deutschen Produktionsschwerpunkt.

?

Alle Mitgliedsunternehmen sind
mindestens 50 Jahre alt oder
älter. Ist das ein Aufnahmekriterium oder Zufall?

Niehaus: Erlauben Sie uns eine Gegenfrage: Wie viele jüngere inhabergeführte

Markenunternehmen gibt es mit einem
nennenswerten Umsatz in unserer deutschen Branche? Es gibt einfach sehr
wenige mögliche potentielle Mitglieder.
Mit aktuell sieben namhaften deustchen Unternehmen fühlen wir uns gut
aufgestellt.

?

Zusammen kommen die sieben
unternehmen der Initiative auf
mehr als 550 Jahre unternehmensgeschichte – manchmal auch
ein ganz schön schwerer Ballast. Wie
sehen Sie das?
Niehaus: Als Ballast betrachten wir das
nicht! Im Gegenteil: Know how, Erfahrung, Kontinuität, Verlässlichkeit, Tradition, Verbundenheit sind Faktoren auf
die sich unsere Kunden verlassen können. Und dies wird immer mehr geschätzt. Zudem entwickeln wir uns permanent weiter, entwickeln neue Produkte und Märkte. Wir stehen in der
Entwicklung nicht still, sonst kämen wir
auch nicht auf die außergewöhnliche
hohe Zahl an Betriebsjahren.

?

Corona hat unser Leben und
Wirtschaften in den letzten Monaten massiv geprägt – und
wird dies auch noch für längere Zeit
tun. Wie viel Zeit und raum bleibt da
noch für ein eher idealistisches Projekt wie das des Standort Deutschland?
Magdanz: Wir müssen und werden weiter am Ball bleiben! Ich sehe uns allerdings auch nicht als idealistisches Projekt. Wir wollen unsere Werte und Leistungen, über den reinen Produktverkauf
hinaus, unseren Fachhandelspartnern
und Endkunden vermitteln. Hierfür ist
die Standort Deutschland Initiative
genau das richtige Medium.
Niehaus: Natürlich hat die Sicherung
unser Unternehmen vorrangige Bedeutung – und da kämpft aktuell jeder für
sich an vorderster Front. Dieses GruselJahr 2020 wird noch deutliche Nachwirkungen in den nächsten zwei Jahren mit
sich bringen. Trotzdem starten wir im November mit dem nächsten StandortDeutschland-Arbeitskreis in Hannover.

Herr niehaus, Herr Magdanz, ganz
herzlichen Dank für das Gespräch. El 
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nAMEn + nACHrICHtEn
Soennecken Vorstandsmitglied Dr. Rainer Barth hat die
Soennecken eG nach 15 Jahren zum 31. Juli verlassen. Die
Nachfolge sei ebenfalls schon geregelt. Interimsweise wird
zunächst Frank Esser, Finanzprokurist der Soennecken eG,
in den Vorstand eintreten und gemeinsam mit Vorstandssprecher Dr. Benedikt Erdmann die Genossenschaft führen –
da Soennecken satzungsgemäß mindestens einen zweiköpfigen Vorstand haben muss. Aber auch einen Nachfolger für
Dr. Rainer Barth hat der Aufsichtsrat von Soennecken bereits gefunden und verpflichtet.
Aufsichtsratsvorsitzender Benno
Lohausen: „Alle Seiten haben zunächst aber Vertraulichkeit vereinbart“. Das neue Vorstandsmitglied führe derzeit Gespräche
mit seinem aktuellen Arbeitgeber über die Möglichkeit, die
Aufgabe bei Soennecken vor
Ablauf bestehender vertraglicher
Verpflichtungen übernehmen
zu können. Lohausen: „Wir danken Herrn Dr. Barth für die
geleisteten Dienste. Insbesondere der Auf- und Ausbau der
Logistik in Overath und Melsdorf und das darauf aufbauende
Wachstum von Log-Serve sind maßgeblich auf sein Wirken
zurückzuführen.“ Dr. Rainer Barth war insgesamt 15 Jahre
Vorstand der Soennecken eG. 
Lamy Das Heidelberger Familienunternehmen Lamy stellt
sich im internationalen Vertrieb verstärkt auf. Gleich drei neue
Personalien sollen den Erfolgskurs der Marke auf dem globalen Markt weiter fortführen. wird als Head of International
Sales die Internationalisierung des 1930 gegründeten
Schreibgerätehersteller vorantreiben. „Leo Everaert ist eine
hochmotivierte und erfahrene Führungskraft mit beeindruckendem Erfolg in der Geschäftsentwicklung – sowohl im na-

Leo Everaert
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Vincenzo Mare

tionalen als auch im internationalen Vertrieb und Management“, so Thomas Trapp, Geschäftsführer von Lamy. Als Head
of Sales Western Europe für die Direktbelieferungsländer in
West- und Südeuropa konnte Vincenzo Mare gewonnen werden. Auch bei Lamy ist Mare kein Unbekannter – er war bereits
früher bei der C. Josef Lamy GmbH beschäftigt. Dritte im
Bunde ist Kristina Schmidt. Mit ihr verstärkt auch eine Frau
den internationalen Vertrieb der Marke Lamy. Sie ist bereits seit
2016 für das Heidelberger Familienunternehmen tätig – seit
Anfang 2020 trägt sie die Verantwortung für die US Tochtergesellschaft Lamy Inc. 
Faber-Castell Zum 07.07. hat Mary Gräfin von Faber-Castell ihr
Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats aufgenommen, nachdem sie zum 30.06. aus dem Vorstand der Faber-Castell AG
ausgeschieden ist. Sie
tritt an die Stelle des langjährigen Aufsichtsratsmitglieds Dr. Hans-Peter
Binder. Zeitgleich wird
Gerhard Bruckmeier in
den Aufsichtsrat berufen,
der damit den ebenfalls
ausscheidenden
Aufsichtsrat Prof. Dr. Mark K.
Binz ablöst. Binder war
seit Gründung der FaberCastell AG im Jahr 2000
Mitglied des Aufsichtsrats, davon von 2011 bis
2016 als Vorsitzender
sowie ab 2006 als Vorsitzender des Finanz- und
Prüfungsausschusses
der Faber-Castell AG. Der
langjährige Vertraute des
verstorbenen Vorstandsvorsitzenden Anton-Wolfgang Graf
von Faber-Castell war zudem von 1989 im Verwaltungsrat der
A.W. Faber-Castell Unternehmensverwaltung GmbH und ab
2016 dessen Vorsitzender. Prof. Dr. Mark K. Binz gehörte ebenfalls von 2000 bis 2020 dem Aufsichtsrat an, ab 2016 als stellvertretender Vorsitzender. Mit Gerhard Bruckmeier gewinnt
die Eigentümerfamilie den Geschäftsführer und Wirtschaftsprüfer der Münchner Kanzlei Kleeberg & Partner GmbH
als neues Aufsichtsratsmitglied. Mit Mary Gräfin von FaberCastell ist erstmals ein Familienmitglied im Aufsichtsrat.
Mit dem Wechsel vom Vorstand in den Aufsichtsrat kann
sie auf mehr als 20 Jahre erfolgreiche Geschäftsleitung bei
Faber-Castell zurückblicken. 
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Elco Zum 1. Juli hat John
Zoellin die Geschäftsleitung
in der Position des CEO bei
der Elco AG übernommen.
Hans-Jörg Aerni übernimmt
die Leitung der Wipf Gruppe
und wird Präsident der
Elco AG. John Zoellin (54)
arbeitet seit 1998 bei dem
Schweizer Papierwarenhersteller Elco. Er begann seine
Laufbahn als Leiter Marketing und Verkauf. Seit 2002
zeichnet er als COO und
Mitglied der Geschäftsleitung verantwortlich für den
Bereich Briefumschlag und Schreibwaren. Er verfügt über
langjährige und fundierte Erfahrungen und kennt das Unternehmen und den Markt ausgezeichnet. 
Staples Solutions investiert weiter in den Ausbau des Großhandelsgeschäfts. Ab sofort verstärkt Peter Düringer als Business
Development Manager Wholesale das Team. Der erfahrene
Branchenkenner ist damit für die Entwicklung des gesamten
Großhandelsgeschäfts bei dem B-to-B-Anbieter von OfficeSupplies und Bürotechnik verantwortlich. Düringer ist mit der
Branche bestens vertraut: Bevor er im Juni zu Staples kam, leitete er in verschiedenen
Fachabteilungen den Vertrieb der Großhändler PBS
Deutschland und Adveo.
Mit der Personalie unterstreicht Staples Solutions
die strategische Bedeutung der Fachhandelsversorgung. „Mit Peter Düringer konnten wir unseren
Wunschkandidaten für die
im November 2019 eingeleitete Neuausrichtung von
Staples Solutions Deutschland gewinnen“, sagt Ingo
Dewitz, Sales Director Germany von Staples Solutions. „Unser Ziel ist es, dem
lokalen Handel mit unserem Sortiment und unserer Logistik ein höchst lukratives Angebot für die Versorgung seiner Kunden zu bieten.“ Das Umsatzwachstum der vergangenen Monate und das positive Feedback aus dem Fachhandel zeigen, dass die Neuausrichtung
von Staples Solutions vom Markt gut aufgenommen wird. Die
neu geschaffene Stelle des Business Development Manager
Wholesale soll die Partnerschaft mit dem Fachhandel weiter
ausbauen. 

NACHRUF Er war ein visionärer Unternehmergeist und hat die
Firma HAN maßgeblich zu dem gemacht hat, was sie heute
ist. Hans-Benno Niehaus startete 1948 seine Karriere in der
Bürobedarfsbranche mit einer Ausbildung zum Schreibmaschinenmechaniker beim ehemaligen gdb-Mitglied Thiesbrummel in Gütersloh. Nach vielen Jahren im Vertrieb gründete er
1957 HAN-Bürogeräte in Bielefeld mit zunächst zwei Mitarbeitern. Seine Idee: Die Herstellung
hochwertiger Briefablagen und
Karteikästen aus Holz. 1961 entstand das erste Firmengebäude
und löste damit die provisorische
Fertigungsstätte in Bielefeld ab.
Mitte der 60er-Jahre beschäftigte
HAN bereits 10 Mitarbeiter in Produktion und Verwaltung. Schnell
erkannte er, dass Kunststoff der
neue, designorientierte Werkstoff
für moderne Bürowelten wird
und startete in den frühen 80er
Jahren am neuen Firmensitz Herford eine eigene Produktion
mit Kunststoffspritzguss-Maschinen. Innovatives und exklusives Design, gepaart mit kompromissloser Qualität Made in
Germany, das war sein Credo, das bis heute bei HAN fort gilt.
Zahlreiche Designauszeichnungen dieser frühen Jahre für
Ordnungsboxen und Schreibtischserien zeugen davon. 1991
trat sein Sohn Ralf als zweite Generation mit in die Geschäftsführung ein und Vater und Sohn bauten das Unternehmen weiter aus, das bis auf 70 Mitarbeiter angewachsen war, als HansBenno Niehaus 2005 in den Ruhestand ging. Am 11. August
2020 verstarb Hans-Benno Niehaus im Alter von 87 Jahren. 
Kyocera Document Solutions Deutschland hat zum 01. Juli
mit Michael Bludau die Geschäftsführung im Bereich Finance
& GA vervollständigt. Bludau bringt neben seiner langjährigen
Tätigkeit als Steuerberater und Stationen bei PWC, Sony und
Electronic Partner fundiertes Know-how im Umgang mit japanischen Unternehmen und Handelsstrukturen mit. Zuletzt war
er bei der Informa Holding und beim Bildungswerk des DGB
tätig, wo er als kaufmännischer Geschäftsführer bzw. Leiter
Finanzen und Administration
u. a. die Bereiche Controlling,
Finanzen, Verwaltung, IT und
QM verantwortet hat. Erfahrungen mit IFRS, SAP und
QlikView runden seine fachlichen Kenntnisse ab. KyoceraGeschäftsführer In seiner
Freizeit findet man Michael
Bludau auf den Laufstrecken
rund um Düsseldorf und bei
den Spielen von Borussia
Mönchengladbach. 
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Nachhaltigkeit
im Büro

Abb.: geralt, Pixabay

Green Office – Nachhaltigkeit im Büro: Nicht einfach nur ein bloße Worthülse.
Nachhaltigkeit hält in immer mehr Büros Einzug. In Zeiten des Klimawandels
und den Unmengen an Plastikmüll, die der Mensch tagtäglich verursacht, ist
jeder weitere Tag Nichtstun unverzeihlich. Das Thema nachhaltiger Arbeitsplatz
ist in der PBS-Branche schon lange angekommen und es gibt viele Möglichkeiten, den Büroalltag besonders umweltfreundlich zu gestalten.
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ehr Nachhaltigkeit im Büro und im
Unternehmen bedeutet, dass im
Arbeitsalltag darauf geachtet wird, möglichst umweltschonend und gemeinschaftlich zu handeln. Hier kann viel CO2
und Müll eingespart werden. So fängt
Nachhaltigkeit im Unternehmen bereits
auf dem Weg zur Arbeit an. Fahrradfahren ist günstiger als mit dem Auto zu
pendeln, oftmals praktischer und besser
für die eigene Gesundheit. Liegt das
Büro zu weit weg, um mit dem Fahrrad
zu fahren, dann bieten sich öffentliche
Verkehrsmittel an. Auch Dienstreisen
könnten reduziert werden, indem z. B.
Meetings über Video-Calls oder TelefonKonferenzen abgehalten werden.
Der Nachhaltigkeitsgedanke kann im
Alltagsgeschäft etabliert werden, damit
auch die weiteren Abläufe im Unternehmen zunehmend umweltfreundlicher gestaltet werden können. Sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber können
etwas dafür tun, die tägliche Müll-Erzeugung im Büro auf ein Minimum zu reduzieren, z. B. anstelle von Plastik- auf Glasflaschen setzen. Papierhandtücher in
Toiletten könnten durch Baumwolltücher
oder Lufttrockner ersetzt werden. Alternativ gehen auch recycelte Papiertücher.

M

Nachhaltigkeit im
Unternehmen fängt
im Büroalltag an –
auf dem Weg zur
Arbeit, am Schreibtisch und in der
Mittagspause.

Fußabdruck sie bei ihrem Konsum hinterlassen. So lohnt es sich, Einwegprodukten den Kampf anzusagen. Dies gilt
auch bei der Ausstattung eines Arbeitsplatzes. Anstelle von Einwegstiften sollten es Nachfüllstifte sein, die ins nachhaltige Büro gehören. Auch bei Arbeitsmaterialien wie Druckerpapier, Arbeitsmappen und Co. sollte es im besten Fall
Recyceltes sein. Weiterhin ist es ratsam,
nach Händlern Ausschau zu halten, die
auf wenig Verpackung setzen bzw. ein
Mehrweg-Versandsystem anbieten.

Ökologische Aspekte beachten
Ökologie am Arbeitsplatz ist ein Zukunftsthema, weil es nicht nur dem
Schutz und Erhalt der Umwelt dient, sondern darüber hinaus auch Hand in Hand
mit wirtschaftlichen Überlegungen geht.
Ressourceneinsparungen und gesteigerte Arbeitseffizienz sind eng mit ökologischen Aspekten verknüpft. Eine „grüne

Abb.: pascalmwiemers, Pixabay

Ausrichtung“ unterstützt auch das umweltbewusste Kaufverhalten der Konsumenten, das immer stärker in den Vordergrund rückt.
Auch die kleinen Dinge können auf
Dauer einiges ausmachen. Dies gilt z. B.
für das Druckverhalten der Mitarbeiter
auf dem Arbeitsplatz. So werden Jahr für
Jahr Millionen von Tonnen grafisches
Papier zum Drucken, Kopieren und für
Notizblöcke abgesetzt. In Hinblick auf
diesen immensen Verbrauch sollte es in
jedem Büro eine Richtlinie rund ums
Drucken geben. Wenn man Druckerpapier, Tinte und Energie sparen möchte,
sollten Drucker auf doppelseitiges Drucken und Kopieren eingestellt sein. Auch
ist es möglich, einfach mehrere Seiten
auf einer zu drucken. Zudem wird der
Verbrauch drastisch gesenkt, wenn Mitarbeiter Dokumente digital speichern
und teilen. So kann man Schritt für
Schritt etwas für die Umwelt tun. 䊏

Bürobedarf mit Bedacht
auswählen
Recyclingpapier ist seit vielen Jahren Bestandteil des Standardsortiments von
Schreibwarenhandlungen. Doch längst
beschränkt sich das Thema Umweltschutz nicht mehr nur auf Papierprodukte – Händler und Hersteller aus
allen PBS-Segmenten setzen verstärkt
auf nachhaltige und umweltfreundliche
Produkte. Insbesondere beim Thema
„Green Office“ setzen immer mehr Unternehmen auf nachhaltige Zulieferer.
Ebenso achten Endverbraucher heute
stärker darauf, welchen ökologischen

Abb.: blickpixel, Pixabay
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Bild: ASSMANN

Nachhaltige
Büroausstattung

Hochwertige Büromöbel aus nachweislich
nachhaltiger Holzherkunft: Das belegt bspw.
der Büromöbelhersteller Assmann mit dem
PEFC-Siegel.

stattung auf eine nachhaltige Herkunft
der Materialien geachtet wurde.

Gutes Holz, gute Arbeit

PEFC | Das Interesse von Einkäufern und Beschaﬀungsstellen
wächst, ihren Holz- und Papiereinkauf stärker nach Umweltaspekten auszurichten. Schließlich dient eine nachhaltige
Beschaﬀung von Büromöbeln und anderen Holzprodukten
sowie Kopier- und Hygienepapieren dem Erhalt der Wälder und
damit dem Klimaschutz. Das PEFC-Siegel bietet Hilfestellung.
uch, wenn derzeit die Arbeit im
Home Office bei vielen Unternehmen eine wichtige Option ist: Rund acht
Stunden pro Tag verbringen wir normalerweise im Büro. Viele Arbeitgeber legen
des
a b beso
de e Wert
e t au
e
deshalb
besonderen
auf eeinen

A

Arbeitsplatz, an dem sich die Mitarbeiter
wohlfühlen. Zu einer motivierenden
Arbeitsatmosphäre tragen moderne
Büromöbel aus Holz bei.
Die Büroausstattung muss dabei
heutzutage viele Ansprüche erfüllen: Sie
soll chic und repräsentativ aussehen,
stabil, funktional und langlebig sein.
Natürlich soll das Büroambiente auch
die Besucher beeindrucken. Wichtiger
ist aber noch, dass sich die Mitarbeiter
an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen und
sich mit ihrem Mobiliar „anfreunden“
können. Zum positiven Büro-Feeling
trägt daher bei, wenn Mitarbeiter und
Kunden wissen, dass bei der BüroausRatgeber zur nachhaltigen Beschaﬀung:
Auf kompakten 36 Seiten informiert der
kostenfreie Ratgeber „Holz & Papier grüner
einkaufen“ über die Wald- und Produktkettenzertiﬁzierung, benennt die einschlägigen
Gesetze, Richtlinien und Verordnungen und
sagt, was im Interesse einer rechtlich „wasserdichten“ Ausschreibung zu beachten ist.
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Damit der Holztrend bei Büromöbeln
nicht zulasten der Wälder geht, sollten
die zuständigen Einkäufer unabhängige
Herkunftsnachweise wie das PEFCSiegel beachten. Es weist glaubwürdig
nach, dass Holz- und Papierprodukte aus
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
stammen und keinesfalls aus Raubbau.
Vorreiter bei der Beschaffung von
nachhaltigen Holzprodukten ist beispielsweise die Bundesregierung, die
auf transparente Nachweise wie das
PEFC-Logo setzt: sie fordert in öffentlichen Ausschreibungen von (Büro-)Bauten und deren Innenausstattung zwingend den Einsatz von Holz und Holzprodukten aus zertifizierten, nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern.

Holz & Papier grüner einkaufen
Für Händler oder Beschaffer von Büroprodukten aus Holz und Papier, die noch
Informationsbedarf über formale Ausschreibungskriterien oder die korrekte
Kontrolle von zertifizierten Produkten
haben, hält die Broschüre „Holz & Papier
grüner einkaufen“ von PEFC Deutschland wertvolle Tipps bereit und zeigt
Best-Case-Beispiele in der Beschaffung
auf. Die PEFC-Beschafferbroschüre
kann kostenfrei unter info@pefc.de
bestellt werden und hier heruntergeladen werden:
www.pefc.de/beschafferbroschuere. 䊏
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Nachhaltig kleben
– seit zehn Jahren
TESA | Der sensible Umgang mit der Natur ist in den letzten
Jahren zu einem zentralen Gesellschaftsthema geworden. Seit
zehn Jahren setzt Tesa mit seinem Sortiment „ecoLOGO“ ein
nachhaltiges Zeichen im Büro und für die Umwelt – und kann
damit einen runden „grünen“ Geburtstag feiern.

hat diesen Trend hin zu einem bewussten Konsum bereits vor zehn Jahren
erkannt und umgesetzt. Als Vorreiter
der „grünen Welle“ im Büro brachte
das Unternehmen 2010 das Tesa„ecoLOGO“-Sortiment auf den Markt.
Mit der gewohnt hohen Tesa Qualität
und einem ansprechenden Design
wurde es innerhalb kurzer Zeit zu
einem nachhaltigen Erfolg. Angefangen mit 27 Artikeln umfasst das vielseitige Angebot inzwischen knapp 90 Produkte. Die Auswahl reicht dabei vom
Einweg-Roller über den Klebestempel
bis hin zum Verpackungsband.

Lösemittelfrei und überwiegend
aus recyceltem Material
mmer mehr Verbraucher möchten
ihren persönlichen Beitrag zum Schutz
der Umwelt leisten – ob zuhause oder im

I

Büro – und machen deshalb ihre Kaufentscheidungen vermehrt von der Nachhaltigkeit der Produkte abhängig. Tesa

Der Tesa-Klebestempel, eines von
vielen innovativen
Produkten aus der
„ecoLOGO“-Serie.

Alle Produkte werden lösungsmittelfrei
und aus überwiegend recycelten Materialien bzw. nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Beispiele dafür sind der
Handabroller Tesa Logo Easy Cut oder
der Klebestift tesa Stick, die zu 100%
aus wiederverwertbarem Kunststoff
bestehen. „Bei der Entwicklung der
Produkte setzen wir auf allen Ebenen
höchste Maßstäbe an. Ein Maximum
an Funktionalität mit dem ökologisch
Sinnvollen zu verbinden, ist das Ziel
unserer Arbeit“, so Achim Franck,
Director Marketing & Sales Tesa
Germany C&C.
Weitere Produkte, die das nachhaltige
Sortiment von Tesa „ecoLOGO“ ergänzen und ausbauen, sind bereits in der
Planung. Die grüne Erfolgsgeschichte
der letzten zehn Jahre wird damit nicht
nur bestätigt, sondern auch ausgebaut
und fortgesetzt. 䊏
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Design follows
Sustainability!
HAN BüROGERäTE | Mit der neuen Recyclingserie Re-Loop
beginnen „schöne Aussichten“ für alle, die auf Nachhaltigkeit
Wert legen aber dabei auf ein trendiges, modernes, frisches
Design nicht verzichten wollen.
it der neuen Re-Loop Schreibtischserie schreitet Han Bürogeräte
konsequent voran in eine nachhaltige,
verantwortungsvolle Zukunft“, sagt Jens
Magdanz, Vertriebs- und Marketingleiter
bei Han. „Wir sind stolz“, so Magdanz
weiter, „dass wir trotz der unsäglichen
Corona-Situation die Zeit sinnvoll nutzen
konnten, um nach der Blauer Engelzertifizierten Karma-Serie, die wir vor
vielen Jahren quasi als Pioniere entwickelten, nun ein zweites, junges
Eco-Programm auf den Weg gebracht
haben. Übrigens die einzige 100%ige
Recyclingserie, die aus dem Stand
in zehn Trendfarben gelauncht wird, –
und das „Made in Germany“! Ressourcenschonend, ganz ohne weite Transportwege und für jedermann transparent
nachprüfbar, was in einer globalisierten
Welt auch nicht immer selbstverständlich ist.“

M
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Nachhaltigkeit im Fokus
Re-Loop wird aus 100% recyceltem
Kunststoff hergestellt. Die umfassende
Schreibtischserie besteht aus Briefablagen, Köcher, Stehsammler und
Papierkörben. Mit der Einteilung in
fünf office-orientierte Farben und fünf
plakative Farben werden bewusst
sowohl Business-Verwender als auch

Die Re-Loop-Schreibtischserie wird aus
100% recyceltem Kunststoﬀ hergestellt
und besteht aus Briefablagen, Köcher,
Stehsammler und Papierkörben.

Ab September erhältlich. Die neue Re-LoopSerie aus dem Hause Han.

private Kunden angesprochen. Ob Young
Offices, Homeoffices oder Jugendzimmer, Re-Loop macht überall eine frische,
lebensfrohe, ökologisch positive Figur.
„Und das ist nur der Anfang“, verrät
Jens Magdanz, „unsere Eco-Offensive
geht weiter, denn auch bei Karma folgen
in Kürze neue Farben, die die Serie umfangreich auffrischen werden. Darüber
hinaus arbeiten wir mit Hochdruck
an neuartigen Verpackungen, die unserem Bekenntnis zu einem verantwortungsvollen Handeln vollends entsprechen sollen.“
Die neue Re-Loop-Serie wird ab
September 2020 erhältlich sein. 䊏
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Ressourcenschonend: Für rund 70 Prozent
aller Edding-Produkte stehen Nachfülltinten
in zahlreichen Farben zur Verfügung.

Nachhaltigkeitskonzept 2020
EDDING | Das Familienunternehmen Edding spricht nicht nur
über Nachhaltigkeit, sondern nimmt seine Verantwortung
gegenüber der Umwelt sehr ernst und hat ein umfangreiches
Nachhaltigkeitskonzept mit umfassenden Maßnahmen entwickelt.
Dazu zählen die Bereiche Nachfüllen, Recycling, klimaneutrale
Produktion und Ressourcenschonung.
inen sehr wichtigen Beitrag zur
Ressourcenschonung leisten nachfüllbare Marker und Schreibgeräte, die
von Edding in diversen Varianten angeboten werden. So stehen für rund 70 Prozent aller Produkte Nachfülltinten in zahlreichen Farben zur Verfügung. Mit einer
Flasche können bis zu 15 Nachfüllvorgänge durchgeführt werden, wodurch sich die Nutzungsdauer erheblich
verlängert und nicht nur Abfall vermieden, sondern auch Kunststoff für die
Produktion neuer Marker eingespart
wird. Das Nachfüllen ist dank anwenderfreundlicher Tropf- und Kapillar-Nachfüllsysteme eine einfache und saubere
Angelegenheit. Auch die Schreibspitzen
vieler Edding-Produkte lassen sich auswechseln, was die Lebensdauer zusätzlich erhöht.

E

Rücknahmebox für
ausgediente Marker
Wohin mit leeren, abgeschriebenen
Markern und Schreibgeräten? Zum Wegwerfen sind alte Stifte viel zu schade,
denn sie enthalten wertvolle Materialien,
die recycelt werden sollten. Für leergeschriebene Einwegprodukte und

nachfüllbare Marker, die wirklich ausgedient haben, ganz gleich von welcher
Marke, stellt Edding eine Rücknahmebox
zur Verfügung, die einfach online per
Formular bestellt werden kann. Zusammen mit einem auf Kunststoffrecycling
spezialisierten Unternehmen hat Edding
einen Recyclingkreislauf entwickelt, bei
dem über 70 Prozent des gewonnenen
Kunststoffs wieder für die Produktion
neuer Edding-Produkte eingesetzt wird.

Ecoline-Produkte sind
klimaneutral
Am nachhaltigsten ist es, grundsätzlich
möglichst wenig Ressourcen und Material zu verbrauchen. Dank umfangreicher
Investitionen in Forschung und Entwicklung können die Kunststoffteile der
Edding Ecoline Permanent-, Whiteboard- und Flipchartmarker bereits
zu 83 Prozent aus Post-ConsumerKunststoff (z. B. alte
Joghurtbecher) und
insgesamt sogar zu
90 Prozent aus recyceltem Material gefertigt
werden. Dadurch wird
Neumaterial eingespart und

Edding vermeidet auf diese Weise den
Ausstoß von bis zu 83t CO2 pro Jahr.
Auch der Edding 24 Ecoline Highlighter
verfügt über sehr gute, umweltfreundliche Eigenschaften und wurde mit dem
Blauen Engel ausgezeichnet. Bei ihm
bestehen Kappe und Schaft zum überwiegenden Teil aus nachwachsenden
Rohstoffen auf Zuckerrohrbasis. Die
Verpackungen der Ecoline bestehen vollständig aus Pappe, überwiegend sogar
aus Recyclingpapier.
Dank zahlreicher Maßnahmen zur
Reduzierung des CO2-Ausstoßes wurde
der Ecoline dieses Jahr die Klimaneutralität bescheinigt. Die Produktion in Bautzen ist ISO 50001 zertifiziert und steht
somit für einen energieeffizienten Produktionsprozess. Die restlichen, unvermeidlichen CO2-Emissionen werden von
Edding durch die Investition in Klimaschutzprojekte wie die Aufforstung des
Regenwaldes in Brasilien kompensiert. 䊏
Ausgezeichnet: Die Edding 24 Ecoline Highlighter
verfügen über sehr gute umweltfreundliche
Eigenschaften und haben dafür auch den
Blauen Engel erhalten.
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Trendstark
und nachhaltig
SCHOOL-MOOD | Es gibt viel Neues bei dem Ranzenhersteller
mit Osnabrücker Wurzeln: Die aktuelle School-Mood-Kollektion
setzt auf innovative Fertigungsverfahren, die dank Recycling
von Kaﬀeesatz und PET auch die Umwelt freuen. Die neue, ab
Oktober erhältliche Kollektion enthält drei Modelle und eine
große Auswahl an Designs
er Schulranzen-Hersteller SchoolMood setzt auf Klimaschutz in der
Ranzenproduktion. Neben dem klassischen Recycling von PET-Flaschen nutzt
das Unternehmen jetzt auch Kaffeesatz
für die ressourcenschonende Herstel-

D

School-Mood hat einen großen MarkenRelaunch vorgenommen: Die Marke wurde
komplett überarbeitet und präsentiert sich
in modernem, zeitgemäßen Look.

lung seiner Schulranzen und -rucksäcke.
„Als wir von der innovativen S.CaféTechnik hörten, war klar, dass wir uns
näher angucken mussten, wie man
aus Kaffeesatz ein neues, funktionelles
Material herstellen kann“, erklärt Steve
Carstensen, stellvertretender Geschäftsführer von School-Mood. Hersteller von
Outdoor-Bekleidung setzen ebenfalls auf
das S.Café-Material und schwärmen von
den geruchshemmenden und schnelltrocknenden Eigenschaften. Den Materialmix aus recycelten PET-Flaschen und
Textilfasern mit recyceltem Kaffeesatz
setzt School-Mood erstmals bei seiner
aktuellen Air+ Kollektion 2020/21 ein.

Klimaschutz in der Ranzenproduktion: Bei der
Air+ Kollektion 2020/21setzt School-Mood
erstmals das innovative S.Café-Material ein.

die Kinder. Die vier Bestseller aus der
vergangenen Saison und die neue NeonEdition in zwei Farben ergänzen die
Kollektion 2020/21. Das neue, kleinere
Modell „Hero Air+“ mit 20 Litern
Volumen, ist extra für schmale Kinder
konzipiert worden und wird zum Marktstart in sechs Designs angeboten.

Neon für mehr Sichtbarkeit
Alle School-Mood Schultaschen setzen
auf retroreflektierendes Oralite-Material
für extrahohe Sichtbarkeit auch auf
dämmrigen Schulwegen. Die Sonderedition des Timeless Air+ und Loop Air+
kommt in extra kräftigen, hell leuchtenden Farben daher und bietet zusätzlich
zu den retroreflektierenden Flächen
große fluoreszierende Flächen für mehr
Sichtbarkeit.
www.school-mood.com
www.eurasia-statinvest.com 䊏
Das kleinere Modell Hero Air + wurde extra für
schmale Kinder konzipiert.

Neue Modelle und Designs
Natürlich gibt es auch sonst für die
kommende Schulsaison wieder viel
Neues von School-Mood. Sowohl beim
Timeless Air+ als auch beim Loop Air+
warten zehn neue Design-Highlights auf
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Die Neon-Sonderedition des Timeless Air+ und
Loop Air+ kommt in kräftigen, hell leuchtenden
Farben daher.
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Frische Farben für
den Büroalltag
GLOBAL NOTES | Natürlich Made in Germany, das gilt nicht nur
für die Selbstklebeprodukte von Global Notes, das gilt in gleicher
Weise auch für das nachhaltige Sortiment des norddeutschen
Herstellers. Unter der Marke „inFO Notes“ hat das in Norddeutschland ansässige Unternehmen jetzt eine Reihe neuer
Produkte herausgebracht. Aber auch das nachhaltige Sortiment
wurde nochmals erweitert.
lobal Notes, ein Geschäftsbereich
der AMC AG, sorgt mit seinem stetig
wachsenden Sortiment an Haftnotizen
und
verwandten
selbstklebenden
Produkten bereits seit über 30 Jahren
für mehr Abwechslung im Büro oder
im Home-Office. Unter der Marke „inFO

G

Notes“ hat das in Norddeutschland ansässige Unternehmen jetzt eine Reihe
neuer Produkte herausgebracht. Neben
einem neuen Haftnotizwürfel und Papier
Haftmarkern im trendigen BleistiftDesign gehören nun auch Kommunikationskarten zum Global Notes Sortiment,

welche sich hervorragend zur Visualisierung von komplexen Prozessen eignen
und dank ihres extra starken Haftnotizklebers auch auf rauen Oberflächen
zuverlässig haften.

Nachhaltigkeit aus überzeugung
Auch das nachhaltige Sortiment wurde
erweitert. Global Notes setzt seit jeher
auf eine nachhaltige Entwicklung und
arbeitet kontinuierlich an umweltfreundlicheren Produkten und Verpackungslösungen. So haben die FSCzertifizierten Brillant Haftnotizen eine
neue folienfreie Kartonverpackung erhalten. Die „inFO Nature Notes“ aus 100 %
Recycling-Papier erstrahlen in vier neuen
Farben und in einem helleren umweltfreundlichen Verpackungsdesign – natürlich weiterhin mit dem Blauen Engel
zertifiziert.

Produktion in Deutschland
Alle Produkte werden im deutschen
Werk mit einem hochwertigen wasserbasierenden und lösemittelfreien Kleber
beschichtet. Dieser wird vor Ort in einem
eigenen Labor entwickelt, geprüft und
hergestellt. Das sorgfältig ausgewählte
Haftnotizpapier bezieht Global Notes
ebenfalls ausschließlich in Europa und
sorgt so für besonders kurze Lieferwege
und eine entsprechende Nachhaltigkeit
in der Produktion.
Die Haftnotizproduktion erfolgt in der
eigenen Fabrik nach dem neusten Stand
der Technik. Dabei schafft Global Notes
mit einer besonders effizienten und
gleichzeitig flexiblen Produktion mit kurzen Durchlaufzeiten einen Produktionsprozess mit zuverlässig hoher Qualität.
Das Unternehmen ist FSC-zertifiziert und
stellt viele Haftnotizen des Sortiments
sowie individuelle Kundenwünsche als
Eigenmarken in FSC-Qualität her.
www.globalnotes.de 䊏

Selbstklebeprodukte in vielen unterschiedlichen Varianten und Farben, alle Made in
Germany, bietet Global Notes dem Handel
unter der eigenen Marke „inFO Notes“ an.
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DateNschutz im griff
akteNverNichter & co.

Abb.: arthur_bowers, Pixabay

In der aktuellen Corona-Pandemie werden Unternehmen und Einrichtungen
von der Regierung aufgefordert – um unnötige soziale Kontakte zu vermeiden –
den Beschäftigten ihre tägliche Arbeit von zu Hause aus zu ermöglichen.
Dabei müssen Mobiles Arbeiten und Datenschutz Hand in Hand gehen. Auch
die sichere Vernichtung von Dokumenten auf Papier muss in diesem Zusammenhang gewährleistet sein. Sonst ist die Corona-Krise nicht das einzige
Problem, mit dem man im Endeffekt fertig werden muss.
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ufgrund der Corona-Pandemie sollen alle Menschen ihre direkten
Kontakte einschränken. Das bedeutet
auch, dass sie möglichst von zu Hause
aus arbeiten sollen. Die Unternehmen
und Behörden, die bereits über die technische Ausstattung und die organisatorischen Anweisungen für Home-OfficeArbeitsplätze verfügen, haben meist nur
noch geringen Anpassungsbedarf. Für
die anderen stellen sich nun aber viele
Fragen. An was müssen Mitarbeiter denken, damit ihr Home-Office nicht zu
einem Datenschutzrisiko wird?
Normalerweise ist die Einrichtung
einer Arbeitsmöglichkeit zu Hause mit
einigem organisatorischen Vorlauf verbunden, damit bei der Arbeit zu Hause
der Datenschutz im gleichen Maße
gewährleistet werden kann wie bei der
Arbeit im Büro. Während der CoronaPandemie findet der Wechsel vom Büro
zum heimischen Arbeitsplatz meist ohne
lange Vorbereitungszeit statt. Vielerorts
wird improvisiert, um den Betrieb am
Laufen zu halten. Das Thema Datenschutz darf dabei jedoch nicht auf der
Strecke bleiben. Auch Papierunterlagen,
Akten und personenbezogene Daten
müssen richtig entsorgt werden und dürfen nicht einfach im Papierkorb landen.
Denn in jedem Papierkorb lauert die
Gefahr, gegen die DSGVO zu verstoßen.

A

Abb.: StartupStockPhotos, Pixabay

Eine sichere Verbindung
Bevor man im Home Office durchstarten
kann, muss zunächst in den eigenn vier
Wänden für die datenschutzkonforme
Verarbeitung der personenbezogenen
Daten gesorgt werden. Diesen Schutz
wird der Verantwortliche beim Einsatz
dienstlicher Endgeräte einfacher sicherstellen können, als beim Einsatz privater
Endgeräte. Außerdem müssen auch im
häuslichen Umfeld die nötigen Sicherheitsmaßnahmen gewährleistet sein. So
sind beispielsweise das System und der
Virenschutz mit Updates und Patches
auf dem aktuellem Stand zu halten.
Der Zugriff auf die Firmendaten und
evtl. die Firmenanwendungen muss über
eine „mithörsichere“ verschlüsselte Verbindung erfolgen. Hierzu bietet sich z. B.
eine VPN–Verbindung an, die auf eine
normale unverschlüsselte Internetverbindung aufgesetzt wird.

Sicherheit im häuslichen Umfeld
Dokumente in Bearbeitung und Arbeitsergebnisse werden am besten auf
Datenträgern im Netz des Unternehmens gespeichert So kann auch die
regelmäßige Datensicherung (Backup)
gewährleistet werden und die Daten sind
keinem zusätzlichen Risiko durch alleinige lokale Speicherung ausgesetzt.
Gerade im Home Oﬃce lauert in jedem
Papierkorb die Gefahr, gegen die DSGVO zu
verstoßen. Mit seiner IQ AktenvernichterSerie möchte Leitz unter dem Motto
„Papierkorb 2.0“ Abhilfe schaﬀen.

Ausdrucke oder Notizen im Home Oﬃce dürfen nicht einfach in den privaten Papiermüll
wandern, sondern müssen korrekt entsorgt
werden, z. B. mit einem Aktenvernichter.

Eine Mitnutzung des Rechners durch
Familie oder Freunde, weil z. B. der eigene private Rechner gerade besetzt ist,
ist nicht sinnvoll. Auch wenn der Nachwuchs nur mal eben was im Internet
nachschauen will, sollte dies nicht auf
dem Dienstrechner geschehen.
Der Arbeitsablauf sollte zudem so gestaltet werden, dass keine Ausdrucke
durch den Arbeitnehmer zu Hause nötig
werden und dass auch keine schriftlichen Unterlagen für die Arbeit benötigt
werden. Der notwendige „Dateninput“
kann z. B. über E-Mail oder Intranet verfügbar gemacht werden. Werden dennoch schriftliche Unterlagen mit personenbezogenen Daten bei der mobilen Arbeit benötigt, müssen diese in geeigneter Weise bei Transport und Aufbewahrung im häuslichen Umfeld gesichert
werden. Welche Maßnahmen hier im
Einzelfall notwendig sind, richtet sich
nach der Sensibilität der personenbezogenen Daten.
Werden Ausdrucke oder Notizen nicht
mehr benötigt, dürfen diese nicht einfach in den privaten Papiermüll entsorgt
werden. Auch bei der Entsorgung ist der
Datenschutz einzuhalten. Hier bietet
sich ein Aktenvernichter im Home Office
an. Alternativ können die Dokumente gesammelt und bei der nächsten Möglichkeit im Büro entsorgt werden. 䊏
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Hausintern
Schreddern in XXL
IDEAL | Die Ideal Jumbo-Aktenvernichter sind echte Helden für
den Datenschutz. Sie erzielen bei Leistung und Auﬀangvolumen
absolute Spitzenwerte. Damit garantieren die XXL-Geräte Made
in Germany auch das DSGVO-sichere Schreddern großer Mengen
vertraulicher Dokumente – und dies unschlagbar bequem im
eigenen Haus.
hink Big: Die Ideal Aktenvernichter
2465 CC, 2604 CC, 3105 CC sowie
4005 CC sind – neben den bekannten
Schnittvarianten – jeweils auch als
Jumbo-Version erhältlich. Das besondere Highlight der Ideal-Modelle 2604 CC
Jumbo, 3105 CC Jumbo und 4005 CC
Jumbo: Die „Blaue Tonne“ kommt als
Auffangbehälter zum Einsatz. Dadurch
erreichen diese Modelle ein überdurchschnittlich hohes Auffangvolumen von
240 Litern.

T

Den Datenschutz unter
eigener Kontrolle
Dank der Blauen Tonne kann das
Schnittgut ganz einfach dem allgemeinen Papier-Recycling zugeführt werden.
Auch das kleinste Jumbo-Modell Ideal
2465 weist mit einem 75 Liter-Schnittgutbehälter ein doppelt so hohes Auffangvolumen wie seine Standardvarianten
auf. Der umweltfreundliche Schnittgutbehälter ist dabei mit oder ohne Auffangsack verwendbar.
Bei großen Mengen an zu schreddernden vertraulichen Daten scheint die Entsorgung durch externe Dienstleister auf
den ersten Blick vielfach reizvoll. Doch
die Realität sieht oft anders aus: Große
Sammelstellen, lange Transportwege
und unkontrollierbare Zwischenstationen sind an der Tagesordnung. Außerdem ist das Schredder-Ergebnis nicht
überprüfbar und das daraus resultierende Risiko unkalkulierbar. Das Gesetz
besagt, dass die Verantwortung für die
Entsorgung ausgedienter Datenträger
sowie die Haftung im Fall eines Missbrauchs nicht delegiert werden kann. Im
Gegensatz dazu sorgen die Ideal Jumbos
für eine sichere hausinterne Entsorgung,
wodurch der Datenschutz komplett

Egal wie groß die Menge der zu vernichtenden
Papiere ist: Die Ideal Jumbo-Aktenvernichter
schreddern nicht nur sicher, sondern auch unschlagbar bequem im eigenen Haus.
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Die Ideal Jumbo-Aktenvernichter sind echte
Superhelden für den Datenschutz. Sie
schreddern genau dort, wo auch entsorgt
wird: direkt in die Tonne.

unter eigener Kontrolle bleibt. Eben
wahre Superhelden für den Datenschutz. 䊏

Made in Germany
Qualität kommt nicht von ungefähr.
Sondern von Ideal. Wenn es um die
Qualität seiner Produkte geht, überlässt der Hersteller nichts dem Zufall.
Die Balinger setzen auf Nachhaltigkeit
aus Tradition und überzeugung. Seit
weit mehr als 65 Jahren – und auch in
Zukunft.
Die Ideal Produkte werden ausschließlich am Firmensitz in Balingen am
Rande der Schwäbischen Alb entwickelt und produziert – und dies mit
einer Fertigungstiefe von nahezu 90
Prozent. Auch rund 90 Prozent aller
Materialien bezieht der Hersteller von
Lieferanten aus der Region. Kein Teil
legt hier mehr als 250 km zurück, bis
es in der Fertigung landet. Auch bei
Dienstleistungen setzt man auf regionale Partner. Produktion in Billiglohnländern? Für Ideal kein Thema. Für
beste Produkte braucht es die besten
Materialien.
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Zeit für die
wichtigen Dinge
NOVUS DAHLE | Rechnungen, Belege, Quittungen – ein großer
Teil wichtiger Daten in Unternehmen besteht nach wie vor in
Papierform. Doch solche Dokumente einfach im Papierkorb
entsorgen? Ein absolutes No-Go! Ganz egal, ob man sich zu Hause,
im Home Oﬃce oder im Büro beﬁndet. Dahle schaﬀt Abhilfe.
eit der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) müssen personenbezogene Unterlagen nach ganz bestimmten Vorgaben entsorgt werden. Doch die
sorgfältige Vernichtung großer Mengen
sensibler oder sogar geheimer Daten
braucht Zeit – Zeit, die viele Mitarbeiter
nicht haben. Schließlich ist der Arbeitsalltag heutzutage straff durchgetaktet
und verlangt höchste Effizienz. Dahle hat
die Lösung: der Dahle Shredmatic
35314. Der Schredder ergänzt die etablierte Shredmatic-Serie, die sich durch
besonders schnelle und sichere Aktenvernichtung auszeichnet.
Mit dem Dahle Shredmatic 35314
sparen Nutzer wertvolle Arbeitszeit: Dank
des automatischen Papiereinzugs kann

S

Mehr wertvolle Zeit: Dank des automatischen
Papiereinzugs kann der Dahle Shredmatic
35314 einzelne Ladungen mit bis zu 300 Blatt
auf einmal zerkleinern.

der Schredder einzelne Ladungen mit
bis zu 300 Blatt (80g/m2) auf einmal
zerkleinern. Neben der automatischen
Funktion ist bei diesem ShredmaticAktenvernichter auch ein Einzeleinzug
bis zu 14 Blatt möglich. Im Leerlauf und
im Betrieb ist der Aktenvernichter außerdem besonders leise, sodass er auch
problemlos im Großraumbüro genutzt
werden kann, ohne Kolleginnen und
Kollegen zu stören.

Vertrauliches bleibt vertraulich
Wenn vertrauliche Informationen in die
falschen Hände gelangen, kann das für
Betroffene und Unternehmen erhebliche
Folgen haben. Eine sorgfältige Aktenvernichtung ist deshalb das A und O. Der
Dahle Shredmatic 35314 erfüllt selbst
höchste Sicherheitsansprüche: Gemäß
der DIN 66399, schreddert der Aktenvernichter Papier in Sicherheitsstufe P-4
und eignet sich dadurch für die Vernichtung besonders sensibler Daten. Diese
Norm regelt, wie klein die Datenträger
zerkleinert werden müssen, bis man sie
rechtlich sicher entsorgen darf. Der
Shredmatic 35314 schreddert aber nicht
nur neuwertige, gebauchte und geklammerte Papierbögen – auch CDs, DVDs
und Magnetkarten sind kein Problem.
Während des Betriebs müssen Anwender nicht beim Gerät bleiben. Die Zeit
kann unbesorgt für andere Aufgaben
genutzt werden. Denn: Der Shredmatic
35314 verfügt über ein abschließbares

Zuverlässig Akten vernichten – im Büro und zu
Hause: Der Dahle Shredmatic 35314 erfüllt
selbst höchste Sicherheitsansprüche.

Papier-Aufnahmefach, wodurch Daten
zu jedem Zeitpunkt des Schredderns vor
unbefugten Dritten sicher sind.
Diese wichtigen Eigenschaften für die
sichere Datenvernichtung sind jedoch
nicht nur innerhalb der Unternehmensräume relevant. Die Corona-Pandemie
hat Millionen Menschen in Deutschland
ins Home-Office geschickt. Was viele vergessen: Die DSVGO-Richtlinien enden
nicht an der Eingangstür von Unternehmen, sondern gelten darüber hinaus.
Mit den Dahle Aktenvernichtern können
Mitarbeiter personenbezogene Daten
auch von zu Hause aus bequem und
DSVGO-konform vernichten.

Höchste Qualität bei
allen Modellen
Die Nachfrage nach unkomplizierter und
sicherer Aktenvernichtung steigt – vor
allem seit Inkrafttreten der DSGVO. Mit
dem Shredmatic 35314 vervollständigt
Dahle sein Aktenvernichter-Portfolio und
reagiert so auf das wachsende Bedürfnis
seiner Kundschaft. Komfort und Sicherheit kommen bei keinem der drei Dahle
Shredmatic Modelle zu kurz: Diverse
integrierte Funktionen erleichtern die
Bedienung des Geräts. Dazu zählen
beispielsweise ein per Lichtschranke
gesteuerter elektronischer Start-StoppMechanismus, separate Tasten für
manuellen Vor- und Rückwärtslauf, eine
Reversierautomatik und ein automatischer Motorstopp. 䊏
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Haare schneiden und
Kundendaten schützen
HSM | Corona hat unseren beruﬂichen und privaten Alltag
verändert. Auch das Thema Datenschutz ist dadurch stärker
in den Fokus gerückt, zumal man zur Nachverfolgung von
Infektionsketten u. a. bei einem Friseurbesuch seine Kontaktdaten hinterlassen muss. Diese Daten müssen dann nach
Ablauf einer bestimmten Frist wieder sicher vernichtet werden.
Der Aktenvernichter-Hersteller und Datenschutzspezialist HSM
bietet diese Sicherheit, wovon sich der britische Friseursalon
„Ryleighs Hair Salon“ haargenau überzeugen konnte.

er Friseursalon „Ryleighs Hair
Salon“ wurde vor zehn Jahren von
der Friseurin Desree Watson gegründet.
Der Salon liegt am Rande des Peak
District Nationalparks in der Grafschaft
Derbyshire in der Kleinstadt Clay Cross.
Durch die Wohlfühlatmosphäre und
einem breiten Angebot an Friseur- und
Schönheitsbehandlungen ist der Salon
zu einem erfolgreichen Unternehmen
herangewachsen – mit inzwischen fünf
Mitarbeitern und einem ausgezeichneten Ruf in der Region.
Aufgrund der im März 2020 ausgesprochenen Ausgangssperre, ausgelöst
durch Covid 19, mussten alle Friseursalons in Großbritannien und vielen
anderen Ländern vorübergehend schließen. Bevor der Salon am 6. Juli 2020 endlich wiedereröffnen durfte, um den seit
dreieinhalb Monaten wartenden Kunden
endlich wieder die Haare schneiden und
färben zu können, mussten im Vorfeld
einige Vorschriften und Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um sowohl

D

Desree Watson, Inhaberin Friseursalon
Ryleighs Hair Salon ist froh, dank HSM auf der
sicheren Seite zu sein: „Der Aktenvernichter
HSM shredstar X13 ist eine großartige Ergänzung für unser gesamtes Team."
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Der DSGVO-konforme Umgang mit Kontaktdaten ist für viele Friseursalons neu. Die
ordnungsgemäße Nutzung, Speicherung und
natürlich auch die rechtzeitige Vernichtung
müssen gewährleistet sein.

die Kunden als auch das Personal vor
dem Risiko einer Infektion mit dem
Coronavirus zu schützen.

Umsetzung der Vorschriften und
Sicherheitsvorkehrungen
Dazu musste die Inhaberin unter anderem in die persönliche Schutzausrüstung und Desinfektionsprodukte für ihre
Mitarbeiter und Kunden investieren,
den Salon für die soziale Distanzierung
sowie die geltenden Abstandsregeln
umgestalten und ein Daten-Aufzeichnungssystem implementieren, das den
staatlichen Gesundheitsdienstanforderungen entspricht.
Deshalb führte Desree Watson ein
Einverständnisformular ein, in das die
Kunden bei jedem Besuch des Salons
ihre Kontaktdaten eintragen mussten.
Es war offensichtlich, dass die Einführung dieser Formulare die Aufbewahrung einer großen Menge an sensiblen
Daten mit sich bringt. Gemäß der
DSGVO ist die Inhaberin selbst für die

boss_8_9_2020_Bogen_4_2020_boss_2011_mag_Vorlagen 25.08.2020 10:35 Seite 65

ordnungsgemäße Nutzung, Speicherung und rechtzeitige Vernichtung verantwortlich. Deshalb führte sie einen
Prozess ein, bei dem die Formulare mit
den personenbezogenen Daten nach
Datum sortiert und in einem verschlossenen Schrank im Büro des Salons
sicher aufbewahrt wurden. Nach den
Datenschutzrichtlinien sollten diese
Informationen nicht länger als 21 Tage
aufbewahrt und dürfen nicht für Marketingzwecke verwendet werden. Das
bedeutet, dass die ausgefüllten Unterlagen alle nach 22 Tagen vernichtet
werden müssen. Da die Inhaberin bislang keinen Aktenvernichter besaß entschied sie sich in ein qualitativ hochwertiges und leistungsstarkes Gerät für
kleine Büros zu investieren. So kann
sie zukünftig nicht nur die Kontaktformulare vernichten sondern auch
alle anderen Dokumente die im Salon
anfallen, wie z. B. Lieferscheine, Rechnungen etc. So ist der Salon optimal
vor der Verletzung der Datensicherheit
und daraus resultierenden Geldbußen
und Reputationsverlusten geschützt.

Der Aktenvernichter HSM Shredstar X13
wurde entwickelt, um vertrauliche Dokumente
einfach und sicher zu vernichten.

Eine sichere Sache für
Mitarbeiter und Kunden
Ein Kunde empfahl Desree Watson
einen Aktenvernichter des führenden
deutschen Herstellers HSM in Betracht
zu ziehen. Daraufhin entschied sie sich
für den Partikelschnitt-Aktenvernichter
HSM Shredstar X13. Ausgestattet mit
der Sicherheitsstufe P-4, einer Schnitt-

leistung von 13 Blatt pro Durchgang,
einem großen Auffangbehälter und
einem leisen Betrieb, erfüllt er alle Anforderungen des Salons an die Datenvernichtung. Dank seines eleganten weißsilbernen Erscheinungsbilds fügt er sich
perfekt im Empfangsbereich des Salons
ein und steht so im Sichtfeld der Kunden, die sogar darum bitten, ihre Kreditkartenbelege zu vernichten und somit
sicher zu entsorgen.
„Der Aktenvernichter HSM Shredstar
X13 ist eine großartige Ergänzung für
unser gesamtes Team im Salon Ryleighs.
Er hilft nicht nur dem Unternehmen
auf der sicheren Seite zu sein, sondern
wir können nun den Kunden zeigen,
dass sie uns ihre Daten, die sie im Kontaktformular angeben müssen, anvertrauen können, da wir sie anschließend
DSGVO-konform vernichten“, zeigt sich
Desree Watson, Inhaberin Friseursalon
„Ryleighs Hair Salon“, begeistert. 䊏

Für ein positives Gefühl
FELLOWES | Mit den Aktenvernichtern
der LX-Serie von Fellowes können vertraulichen Daten sicher vernichtet werden. Ein A4-Blatt wird dank Mikroschnitt
in über 2000 unlesbare Partikel zerkleinert, das ist 6-mal kleiner als StandardPartikelschnitt. Die kleinen, kompakten
Mikro-Partikel nehmen zudem weniger
Volumen im Papierkorb ein als normaler
Partikelschnittabfall und dadurch muss
dieser seltener geleert werden. Aufgrund
ihrer Konstruktion sind Microshred
Aktenvernichter leiser als Partikelschnitt
Schredder und sorgen so für angenehmes, geräuscharmes Vernichten.
Die LX-Modelle verfügen über zwei der
Fellowes-eigenen Funktionen. Die erste
ist das Fellowes 100% Staufrei System,
das eine effiziente Aktenvernichtung garantiert, indem es frustrierende Papierstaus verhindert und auch härteste Jobs
schafft. Die zweite ist die patentierte
SafeSense Technologie, die das Gerät

Eﬃziene und sichere
Aktenvernichtung
garantiert: Die LXModelle von Fellowes
verfügen 100% Staufrei System und die
patentierte SafeSense Technologie.
Abb.: Fellowes

automatisch stoppt, wenn Hände den
Papiereinzug berühren. Design und Entwicklung der LX Serie fand im hauseigenen Innovation Center im Fellowes
Hauptsitz in Itasca (USA) statt. Laut
einer von Fellowes durchgeführten
Studie hinterlässt es bei Verbrauchern
ein positives Gefühl, wenn sie Akten
erfolgreich vernichtet haben. Allerdings ist alles was den Vernichtungsvorgang unterbricht ein Ärgernis. Dies
könnte z. B. das Leeren des Behälters,

ein Überhitzen des Geräts oder das
Auftreten eines Papierstaus sein. Basierend auf diesem Wissen entwickelte
Fellowes die LX-Serie. Das EntwicklerTeam kombinierte bewährte Funktionen
mit der IntelliBar Technologie; eine patentierte Response Technologie. Sie animiert
den Nutzer, die volle Kapazität des Aktenvernichters auszuschöpfen. Ein leicht verständliches Display zeigt farblich die Auslastung an, um mit höchster Effizienz und
Produktivität zu vernichten. 䊏
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Gegen das Datenleck Papierkorb
ACCO LEITZ | Ob im privaten Umfeld,
im Home-Office, aber auch Kleinunternehmen, wie Betreiber von Restaurants,
Cafés oder Friseursalons, kennen das
Thema – regelmäßig stapeln sich Rechnungen, Vertragsunterlagen, Adresslisten und andere sensible Daten auf
dem Schreibtisch. Werden diese Unterlagen später nicht korrekt entsorgt, können sie leicht in falsche Hände geraten.
Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung hat der Datenschutz stark an
Bedeutung gewonnen. Doch wird dabei
häufig vergessen, dass auch Papierdokumente personenbezogene Daten
enthalten, die es dringend zu schützen
gilt. In Zeiten des Coronavirus wächst die
Anzahl der erhobenen personenbezogenen Daten signifikant – z. B. durch die
Kontaktdatenerfassung in Gastronomiebetrieben. Um keine unnötigen Risiken
einzugehen, sollten daher sowohl private
als auch geschäftsbezogene Dokumente

unbedingt ordnungsgemäß entsorgt werden. Die Aktenvernichter
der Premiummarke Leitz, bieten
eine passende und sicherere
Lösung für den Datenschutz. Sie
sind der Papierkorb 2.0.
Mit acht Aktenvernichtern ab der
Sicherheitsstufe P4, darunter auch
Modelle speziell für das HomeOffice, die deutlich über den gesetzlichen Vorschriften liegen, bietet
Leitz die Unterstützung, die in diesen ungewohnten Zeiten benötigt wird.
„Je höher das P-Level des Aktenvernichters, desto intensiver der Vernichtungsvorgang. Für Kontoauszüge und vertrauliche Kundeninformationen ist beispielsweise die Sicherheitsstufe P4 zutreffend.
Geht es um vertraulichere Bankinformationen und persönliche Dokumente
ist dagegen Sicherheitsstufe P5 vorgesehen“, erklärt Rechtsanwältin Julia Studt,
Dr. Hantke & Partner.

FOLGENDE UNTERNEHMEN FINDEN SIE
MIT WERBUNG IN DIESER AUSGABE:

Vorsicht – im Papierkorb lauern Gefahren in
Sachen Datenschutz. Acco Leitz bietet mit
seinen Aktenvernichter-Modellen eine Lösung.

Mit den leistungsfähigen Schreddern von
Leitz lässt sich das Datenleck Papierkorb
vermeiden
und
sensible
Daten
können absolut sicher vor dem Zugriff
Unbefugter entsorgt werden. Besonders
leise laufende Schneidwellen und Motoren sorgen dafür, dass die Geräte bei
der Arbeit nicht stören. 䊏
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Ganz schööön nachhaltig und bunt!
Die Recycling-Serie
kombiniert ein modernes, funktionales Design
mit ressourcenschonenden Materialien au s 1 00% r ecyceltem K unststoff.
spricht mit seinen 10 frischen Trendfarben sowohl BusinessVerwender als auch private Verbraucher an – für eine bunte Vielfalt im
Büro, Homeoffice oder Jugendzimmer.
Unser Bekenntnis zu einem verantwortungsvollen Handeln.
www.HAN-online.com

RE-LOOP VON HAN
Aus 100% recyceltem Kunststoff
AUSBLICK 2020
Marktbereinigung zu erwarten
BÖTTCHER AG
Interview mit Udo Böttcher
DUO SCHREIB + SPIEL
Überdurchschnittliches 2019
SPECIALS • Nachhaltigkeit
im Büro • Datenschutz: Aktenvernichter & Co.

