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Seit mehr als 45 Jahren steht
FRANKEN für hohe Produktqualität, kompetente Beratung
und ein partnerschaftliches
Miteinander.
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VERSCHOBEN Noch Anfang September zeigte sich die Messe Frankfurt als Veranstalter
der Paperworld absolut überzeugt davon, dass
sich die Bürobranche ab dem 30. Januar 2021 für
vier Tage in Frankfurt treffen wird – vielleicht in
einem etwas weniger internationalen Format, aber
dennoch als umfassende Plattform der ganzen
Bürowelt. Und dann schlug Corona erneut zu.
Ende September erfolgte die Verschiebung der
Paperworld auf die zweite Aprilhälfte 2021. Dann
gibt es eine „International Consumer Goods Show
– Special Edition“, die die Angebote gleich mehrerer Frankfurter Leitmessen bündelt. Vom 17. bis
20. April 2021 werden die Aussteller der Messen
Ambiente, Christmasworld und Paperworld gemeinsam ihr Konsumgüterangebot präsentieren.
Aus dem Kalender der Präsenzmessen herausfallen wird für 2021 die Creativeworld. Diese soll aber
Bestandteil der parallel geplanten Consumer
Goods Digital Days sein. Noch Fragen? Die Antworten dazu finden Sie in unserer aktuellen Story
ab Seite 8 dieser Ausgabe.
VERSTÄRKT Seit April arbeitet der
Büroring-Vorstand in neuer personeller Besetzung
zusammen. Neben Jörg Schaefers ist nun auch
Axel Hennemann als zweiter hauptamtlicher
Vorstand mit an Bord. Er kennt und begleitete
die Bürobranche bislang von der Industrieseite her.
Allerdings fiel die Einarbeitung quasi komplett aus,
denn vom ersten Tag an waren beide durch die
Corona-Krise außerordentlich gefordert. Deshalb
haben wir beide auch nicht nach 100 Tagen, son-

dern erst nach rund 200 Tagen zum Interview
gebeten. Wo steht der Büroring aktuell und was
erwarten die Mitglieder für die Zukunft von ihrer
Kooperation? Die Antworten dazu finden Sie ab
Seite 12 dieser boss- Ausgabe im umfassenden
Interview.

VERÄNDERT Als Folge der Coronakrise
hat sich das Home Office schneller etablieret als
dies noch vor kurzem erwartet worden war. Und
es ist mit weiteren Veränderungen der Arbeitswelt
zu rechnen. Hieraus folgen eine Reihe von Fragestellungen aus Arbeitnehmer- wie Arbeitgebersicht, für die Antworten gefunden werden müssen.
Zu den wichtigsten Aspekten zählen dabei: Welche
neuen Ansprüche ergeben sich an die Ausstattung der Arbeitsplätze zuhause? Wie wird die Arbeitszeit auf Büro und Home Office aufgeteilt? Und
welche neuen Verantwortungen kommen auf die
Arbeitgeber zu? Die rechtlichen Grundlagen und
Rahmenbedingungen dafür existieren bereits: Im
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und in der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV). Der Industrieverband Büro und Arbeitswelt (IBA) hat sich mit dem
Thema beschäftigt und liefert Antworten zu diesen
Fragen – und wir drucken diese ab Seite 56 ab.
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ie schon etwas älteren Cineasten unter uns werden sich
vielleicht noch an die 1993 in die Kinos gekommene Filmkomödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ erinnern. Es geht
darin um einen arroganten, egozentrischen und zynischen
Wetteransager, der in einer Zeitschleife festsitzt und ein und
denselben Tag immer wieder erlebt, bis er als geläuterter Mann
sein Leben fortsetzen kann. So ähnlich kommt mir derzeit
unser Leben in Corona-Zeiten vor. Hatten wir nach dem
Frühjahr mit Lockdown der Wirtschaft, Schließung von Kindergärten und Schulen, massenhafter Absage von Events und
Veranstaltungen sowie zeitweiligen Ausgeh- und Kontaktverboten wieder Hoffnung auf ein weitgehend normales Leben
ab der zweiten Jahreshälfte gehabt, so holt uns derzeit Corona
mit großen Schritten wieder ein. Täglich werden steigende I
nfektionszahlen vermeldet, werden uns neue – teils auch
widersprüchliche – Verhaltensregeln und Hygienevorgaben
gemacht und werden wir erneut aufgefordert, soziale Kontakte
möglichst auf ein Minimum zu reduzieren. Nur eines ist anders
als im Frühjahr: Der erklärte Wille aller politisch Verantwortlichen, es nicht nochmals zu einem umfassenden Lockdown
in der Wirtschaft kommen zu lassen – denn dann wäre nicht
nur der Staat mit Hilfsprogrammen überfordert, sondern
käme es mit Sicherheit auch zu der von vielen befürchteten
Insolvenzwelle.

„Eines ist anders als im Frühjahr: der erklärte Wille
aller politisch Verantwortlichen, es nicht nochmals
zu einem umfassenden Lockdown in der Wirtschaft kommen zu lassen.“

D

eshalb, und das ist das einzig Gute an der gegenwärtigen
Situation, hängen wir (noch) nicht in einer Zeitschleife fest
und erleben zum Glück nicht jeden Tag den gleichen CoronaAlptraum. Aber Corona ist allgegenwärtig, bestimmt dieser
kleine unscheinbare Virus zunehmend unser Leben. Die Unsicherheit ist bei den Menschen zurück – und Unsicherheit ist
Gift für die Konsumneigung der Verbraucher. Noch ist die deutsche Wirtschaft nicht aus den Tiefen der erreichten Talsohle
zurück, bleibt die Zahl der sich in Kurzarbeit befindlichen
Menschen hoch – und der Blick über die deutschen Grenzen
hinaus ins europäische Ausland verheißt ebenfalls nichts
Gutes. Aber auch hierzulande steigen die Infektionszahlen. Die
Zunahme von Urlaubsreisen und die Missachtung von
Abstandsregeln tragen dazu bei. Kontrollen der Einhaltung
der Mund-Nasen-Bedeckung in öffentlichen Verkehrsmitteln

  

finden nicht oder nur ungenügend statt. Kurz gesagt: Bei vielen
fehlt inzwischen die Einsicht in die notwendigen Maßnahmen.
Dafür sucht man seit Wochen das Heil in unbegrenzten
Testungen. Urlauber vereinbaren schon aus dem Urlaub
heraus einen Testtermin in der Hausarztpraxis, um Wartezeit
an den Teststationen zu sparen oder eine mögliche Quarantäne zu umgehen, weil sie ungeachtet aller Vorsichtsmaßnahmen in Risikogebiete fahren.

„Wir Menschen haben es ganz alleine in der
Hand, wie gut oder schlecht wir als Gesellschaft
durch den Herbst und Winter kommen.“

D

ie Diskussion erinnert an das Disco-Schwarzlicht vor
40 Jahren: alles schwarz-weiß, kein Grau, keine Zwischentöne, entweder wahr oder falsch. Der politische Diskurs
verengt und polarisiert sich immer weiter. Gleichzeitig spaltet
er sich auf in den so genannten Mainstream und die abfällig
so benannten „Covidioten“. Allerdings missachtet diese
Entwicklung die wichtigste Ressource unserer Gesellschaft,
nämlich die Suche nach optimalen Vorgehensweisen durch
die Integration unterschiedlicher Ansichten. Dabei geht es um
viel, nämlich um Maßnahmen, die das Leben der Bevölkerung
– also von uns allen – trotz Krise erträglich machen.

W

as bleibt? Zweierlei: Zum einen können wir mit allergrößter Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die
Ökonomie – wenn auch vielleicht auf „Sparflamme“ – weiter
und weitestgehend voll umfänglich funktionieren wird. Und
zum zweiten sollten wir uns jeden Tag aufs Neue klar machen,
dass wir Menschen es ganz alleine in der Hand haben, wie
gut oder schlecht wir als Gesellschaft durch den Herbst und
Winter kommen – also doch eine Zeitschleife. Ja, aber eine mit
Sinnhaftigkeit, die uns nicht nur läutern, sondern auch für
unser Verhalten schärfen sollte. Denn es gilt tatsächlich nach
wie vor der Satz: Und täglich grüßt Corona…
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ie Überschrift der Pressemitteilung
der Messe Frankfurt vom 22.09.2020
verriet erst einmal nichts von der Dramatik der Diskussionen in den voran gegangenen Tagen sowie der zu vermeldenden

  

Entscheidung. „Special Edition bündelt
Konsumgüterangebot der Messe Frankfurt“ stand da relativ nichtssagend – und
erst bei genauerem Lesen wurde klar,
dass die Frankfurter ihr Messe-Eigen-

geschäft einschließlich der ersten drei
Monate 2021 weiterhin auf Eis legen:
„Der aktuelle Pandemieverlauf führt
dazu, dass die Messe Frankfurt im Jahr
2021 bis einschließlich März keine eigenen physischen Messen am Standort
Frankfurt veranstalten wird. Stattdessen
finden vom 17. bis 20. April 2021 die Messen Ambiente, Christmasworld und Paperworld als gemeinsame Veranstaltung
unter dem Namen International Consumer Goods Show – Special Edition statt.“


Wer die Aufzählung der Messen genau
liest, der findet schnell die Lücke: Von
der Creativeworld ist im Kontext der

 



 


 





 


Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe
Frankfurt. Doch die weiterhin bestehenden Reisebeschränkungen im internationalen Personenverkehr bieten nach
heutigem Stand erst für einen späteren
Messetermin ab April 2021 für die Aussteller größere Planungssicherheit. Daher letztlich die Entscheidung, für 2021
einmalig die Neuordnung der Konsumgüterveranstaltungen unter dem neuen
Dach der „International Consumer Goods
Show – Special Edition“ umzusetzen.


physischen Messen nicht mehr die
Rede. Hierzu heißt es deshalb konsequenterweise in der Pressemitteilung:
„Flankiert wird diese neue Präsenzmesse
erstmalig durch die digitalen Angebote
der Consumer Goods Digital Days. Hier
werden auch die rein digitalen Angebote
der Creativeworld zu finden sein, die
2021 als physischer Treffpunkt einmalig
aussetzt.“ Das mag überraschen. Aber
wer sich die Creativeworld-Veranstaltungen der vergangenen Jahre einmal vor
seinem geistigen Auge vorbeiziehen
lässt, dem dürfte unmittelbar klar werden, dass eine so trubelige und quirlige
Messe in Corona-Zeiten und unter Einhaltung aller Hygienebedingungen nicht
durchführbar ist – oder man müsste
die Besucher vor der Tür warten und nur
sehr dosiert eintreten lassen. Aber wäre
das dann noch Messe?
Man glaubt es den Frankfurter Messeverantwortlichen unmittelbar, dass man
eine solche Entscheidung nicht leichthin
getroffen hat. Zwar ist man dort über-

zeugt, dass im Hinblick auf Covid-19
große und gut klimatisierte Messehallen
zu den sichersten überdachten Gebäuden überhaupt gehören, in denen
sich Menschen aufhalten können, ohne
einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt zu sein. Aber vor dem Hintergrund
der erneuten Verschärfung behördlicher
und vor allem firmeninterner Reiserestriktionen wird der aktuelle Pandemieverlauf zu einer zunehmenden Verunsicherung der Messekunden führen.
„Rund 85 Prozent der Aussteller der
Ambiente, Christmasworld und Paperworld kommen aus dem Ausland nach
Frankfurt“, so die Pressemeldung. „Aus
großen Teilen der internationalen
Konsumgüterbranche gibt es den
Wunsch, die Ambiente, Christmasworld,
Creativeworld und Paperworld 2021
stattfinden zu lassen. Viele Unternehmen
erhoffen sich vom Messeauftritt einen
Anschub ihrer Geschäfte nach dem
Re-Start. Dieser Notwendigkeit fühlen
wir uns mehr denn je verpflichtet“, erklärt

Parallel dazu sind auch die erweiterten
digitalen Angebote zu sehen, die
‘zeitgleich zur Messe unter dem Namen
Consumer Goods Digital Days stattfinden werden. Aufgebaut auf den Säulen
Matchmaking, Livestreaming und Wissensvermittlung sowie Nextrade erhalten
Aussteller wie Besucher die Möglichkeit,
ergänzend zur Präsenzveranstaltung und
auch noch über diese hinaus sich nicht
nur zu vernetzen, sondern auch direkt zu
ordern. Stephan Kurzawski, Geschäftsleiter Messe Frankfurt Exhibitions GmbH:
„Mit unserem neuen Digitalangebot
bieten wir Ausstellern und Einkäufern
onsite und online die besten Voraussetzungen zur Erreichung ihrer Vertriebs-,
Marketing- und damit ihrer Unternehmensziele. Es ist eine Investition, die
wir in der Überzeugung tätigen, auch in
Zukunft der beste Partner für geschäftliche Begegnung zu sein.“ El 



 


 
 
 

 












 

 


 

anbietet ist eine Verknüpfung des benachbarten Galeria Kaufhof Karstadt mit dem
Gebäude von Kaut-Bullinger – zumal der
Kaufhauskonzern aktuell Mieter des
dritten und vierten Obergeschosses des
PBS-Handelshauses ist.
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ereits im Juni des laufenden Jahres
wurden von BGA Invest Details zur
Immobilie Rosenstraße 8 mitgeteilt.
So würde „die jährliche Nettokaltmiete
aktuell im mittleren einstelligen Millionen Euro Bereich“ liegen und würden die
Flächen zum Jahresende 2022 frei,
„sodass Entwicklungspotenzial und die
Chance zur Repositionierung für das
Objekt bestehen“. Allerdings war letztere
Formulierung etwas irreführend, da
damit nur die Flächen der dritten und
vierten Etage gemeint waren, deren Mietvertrag Ende 2022 ausläuft. Jetzt wurde
hinsichtlich des Verkaufs der Immobilie
Vollzug gemeldet. So titelte die „Süddeutsche Zeitung“ in ihrer Ausgabe vom
28.09.2020: „Millionen-Deal in bester
Lage“. Und weiter hieß es dort: „Investor
René Benko kauft das Haus von KautBullinger in der Fußgängerzone.“

  

Was sich hinter diesem Satz verbirgt
lässt sich so zusammenfassen: Die
Eigentümer von Kaut-Bullinger haben in
Person von Geschäftsführer Robert
Brech das Gebäude an den Signa-Konzern des österreichischen Unternehmers
René Benko verkauft. Das gab die SignaImmobiliensparte „Prime Selection“, zu
deren Bestand in der Innenstadt auch
Karstadt zwischen Stachus und Hauptbahnhof, der Oberpollinger und die
Alte Akademie gehören, in einer Pressemitteilung bekannt. „Die Rosenstraße 8
ergänzt das Portfolio der Prime Selection
ideal“, so Prime-Selection-Vorstand
Tobias Sauerbier. „Die hervorragende
Lage im Herzen Münchens unweit des
Marienplatzes verspricht höchste Wertstabilität.“ Signa plant, die Immobilie
„langfristig im Bestand zu halten“, heißt
es dazu weiter. Was sich unmittelbar



Ähnlich sieht man das in einschlägigen
Münchner Maklerkreisen wie die Süddeutsche Zeitung weiter dazu schreibt.
Fraglich sei, so die Süddeutsche, wie
lang es das traditionsreiche Schreibwarengeschäft Kaut-Bullinger dort noch
geben wird. Nicht mehr lang, glaubt der
von der SZ befragte Immobilienmakler
Thorsten Sondermann, der sich seit
jahren mit dem Einzelhandel in der
Münchner Innenstadt auseinandersetzt.
Zudem dürften, so seine Einschätzung,
bei einem geschätzten Kaufpreis für das
Haus im hohen achtstelligen Bereich
künftige Mieten vermutlich so hoch sein,
dass sie sich mit einem auf Schreibwaren ausgerichteten Sortiment kaum
erwirtschaften lassen.“
Die noch bis Jahresende 2020 KautBullinger gehörende Immobilie hat eine
Mietfläche von 4.200 m2, darunter
3.300 m2 Einzelhandelsfläche. Beschäftigt werden aktuell von Kaut-Bullinger im
dortigen Ladengeschäft rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Kaut-Bullinger gehört zu den traditionsreichsten Unternehmen in der Münchner Innenstadt.
Die Ursprünge reichen zurück bis ins
Jahr 1794, als Andreas Kaut die Firma
gründete, 1805 eröffnete er, so steht es
in einer Chronik auf der Homepage von
Kaut-Bullinger, „die erste Büromaterialien-Handlung in München in der Kaufingergasse 10“. Max Bullinger wiederum
startete 1850 mit einem Papiergroßhandel an der Residenzstraße. Beide wurden
Königlich Bayerische Hoflieferanten,
1927 kaufte Kaut die Firma Bullinger.
Und seit 1970 gibt es das Geschäft in der
Rosenstraße. El 

 


  Lange konnte sich KautBullinger-Chef Robert Brech nicht so
recht entscheiden, ob er eher an der
Seitenlinie stehen bleiben oder sich
bei der der Inter-ES einwechseln lassen
solle. Mit seiner Bereitschaft zur Kandidatur als Beiratsmitglied der Nürnberger
Kooperation hat er sich für das Mitspielen entschieden und damit die Richtung
vorgegeben: Kaut-Bullinger will und
wird sich deutlich stärker in der Inter-ES
einbringen. Die Entscheidung fiel im
Rahmen der diesjährigen Inter-ESGesellschafterversammlung am 24. September in Fulda. Dazu hatte die Inter-ES
ihre Gesellschafter eingeladen – nicht
virtuell, sondern als echte Präsenzveranstaltung. Bereits am Vortag der Generalversammlung, und das war der wesentlich entscheidendere Tag, hatte man sich
zu einer Strategietagung getroffen. Hier

hatte sich Robert Brech Redezeit ausbedungen und seine Sicht auf die Branche,
vor allen Dingen aber die zukünftige
Positionierung der Inter-ES im Markt aufgezeigt. Und er hatte ein Angebot im
Gepäck: die Zentralisierung des Einkaufs
innerhalb der Inter-ES bei Kaut-Bullinger.
Um dafür auch genügend Gewicht in die
Waagschale werfen zu können, hat sich
Brech ohne Gegenkandidaten und ohne
Gegenstimmen in den Beirat wählen lassen. Die Generalversammlung selbst war
unspektakulär. Neben dem Rückblick auf
das Jahr 2019 sowie den laufenden Aktivitäten in 2020 waren es insbesondere
die Ergebnisse der bereits erwähnten
Strategietagung. Mit der Wahl von
Robert Brech in den Beirat geht die
Zentralisierung des Inter-ES-Einkaufs einher, der federführend von Kaut-Bullinger,
in Zusammenarbeit mit Inter-ES, auf

 


Produkt- und Lieferantenebene begonnen werden soll. Ebenfalls Thema war
auch die Geschäftsführernachfolge für
Wolfgang Möbus, der Mitte 2022 in den
Ruhestand gehen wird. Diese soll möglichst zeitnah vorbereitet und geregelt
werden. Dazu heißt es in der Mitteilung:
„Hier wünscht sich der Beirat eine er fahrene Branchenpersönlichkeit mit
Verbundgruppenerfahrung.“ El 
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erleben können, bei denen die Partner
auf der Lieferantenseite, unsere Mitglieder und nicht zuletzt auch die Kolleginnen und Kollegen in der Büroring
Zentrale eng zusammenstanden und
individuelle Lösungen gefunden und
umgesetzt haben.

Schaefers: Für unsere Partner und für
uns war das Jahr bisher sehr herausfordernd, weil die allgemeingültigen Annahmen nicht mehr funktioniert haben.
Wir haben aber durch eine große Nähe
und ein sich „aufeinander verlassen
können“ in dieser Zeit viele gute Aktionen




 
 

Schaefers: Der Umsatz hat sich in
den vier Geschäftsbereichen sehr unterschiedlich entwickelt. Zusammengefasst

haben wir heute Produkte und Lieferanten für unsere Mitglieder im Angebot, die
wir Anfang 2020 noch nicht im Fokus
hatten und erleben ein Miteinander in
vielerlei Weise, das wir nicht erhofft
haben. Alles drei: ein gut abgestimmtes
Sortiment, ein konstruktives Miteinander
und den Mut, das Eine mit dem Anderen
zu verknüpfen, haben – so ist unser Fazit
– die Büroring-Gruppe trotz alledem
ordentlich durch diese Zeit gebracht. Im
Vergleich zum Vorjahr fehlt uns der Umsatz, der unseren Mitgliedern am Markt
ebenfalls fehlt. Das kann nicht zufriedenstellend sein, auch wenn unser „Plan-C“
sehr viel schlechter gewesen ist.





 

 
 

Schaefers: Auf der einen Seite erkennen
wir eine stabile Händlerstruktur, innovative Geschäftsmodelle und ein partnerschaftliches Miteinander. Andererseits sehen wir Bestrebungen, dass
Händler von anderen Verbänden angesprochen werden. Ob das nachhaltig
sein wird, können wir erst im nächsten
Jahr feststellen.
Hennemann: Mit den neuen Aktivitäten
in unseren Marketinggruppen werden
wir auf die besonderen Interessen der
teilnehmenden Händler eingehen. Hierbei ist das Miteinander in der Gruppe
und der thematische Austausch sehr
wichtig. Ob das nun bei unserer
Büroprint, der Office-Star oder der
 

 

  

 

Egropa ist, um nur drei Beispiele zu
nennen. Wir werden mit einem intensiven Betreuungskonzept und einem verstärkten Team Wegbegleiter sein und
hieraus neue Erlöskonzepte entwickeln.
Rein finanziell müssen wir uns auf ein
geringeres Umsatzvolumen einstellen.
Daher ist es umso wichtiger, die verfügbaren Mittel gezielt und verantwortlich
einzusetzen.









Hennemann: Wir haben heute insgesamt sechs Marketinggruppen: Büroprint für den Bereich Bürotechnik und
IT, Office-Star für den Streckenhandel,
Office-52 mit Schwerpunkt E-Commerce, red-office für den regionalen
stationären Handel, die BüroringObjekt-Partner (BOP) für den Bereich
Einrichtung und Egropa für die Händler
mit Großhandelsstatus. Wir sind an
dieser Stelle wirklich breit aufgestellt,
weil wir davon überzeugt sind, dass die
Händlerkollegen unter sich ein Forum
nutzen werden, in dem sowohl fachlicher als auch persönlicher Austausch
stattfinden kann – und zwar vertraulich
und verlässlich. Ein Schwerpunkt wird
nach wie vor der Bereich Bürotechnik
sein, schon allein deshalb, weil unsere
Mitglieder häufig in diesem Bereich
engagiert sind.





 



Hennemann: Die Büroring-Gruppe ist in
drei Bereiche aufgeteilt: die Zentralregulierung, das Zentrallager und die Zentraldienste. Wir verstehen uns vorrangig als
Partner unserer Mitglieder und stellen
Dienstleistungen zur Marktbearbeitung
bereit. Eine dieser Dienstleistungen ist
unser Zentrallager. In dieser Funktion
haben wir für das nächste Jahr etwa 10 %
unseres Sortimentes ausgewechselt.
Hierbei arbeiten wir mit unserem Katalogausschuss zusammen, in dem sich
die Mitglieder mit breiter Produktkompetenz engagieren. Die Eigenmarke
nimmt für unsere Mitglieder und für
uns dabei eine wichtige Rolle ein und
wird sukzessive ausgebaut. Aber auch
das wollen wir mit Augenmaß tun, weil
letztlich der Endkunde ein Produkt erwirbt, für dessen Qualität der Händler
mit seinem (unserem) Namen einsteht.
Wir sind davon überzeugt, dass das Mitglied im Mittelpunkt stehen muss.
Diese Überzeugung muss sich auch in
unserem Tun zeigen: beispielsweise
werden wir als Verband nicht die Kunden unserer Mitglieder ansprechen.
Und auf unseren Versandkartons prangt
auch nicht das Büroring-Logo, ganz im

„Bei uns steht das Mitglied im
Mittelpunkt, seit kurzem drucken wir sogar das Logo unseres Mitglieds auf den Versandkarton.“
Axel Hennemann

Gegenteil: seit Kurzem drucken wir das
Logo unseres Mitglieds auf den Karton.
In der Zentralregulierung haben wir
einige neue Partner angebunden, die im
Operativen mit unseren Mitgliedern
noch sehr viel Potenzial haben. Hier gilt
es, den Nutzen einer solchen Zusammenarbeit hervorzuheben, so dass der
Markt erschlossen werden kann.

 














Schaefers: Im vorigen Jahr wurde große
Unruhe erzeugt – bis hin zu geschürten
Zweifeln. Da war erst diese, kurz jene
und schließlich eine andere Plattform die
allerbeste. Es ist für uns nicht verwunderlich, zumal wenn die Verführung groß
ist, dass Händler einem Lockruf folgen.
Aber vieles hat sich seitdem wieder normalisiert. Dass Händler eine jahrelange,
teils Jahrzehnte andauernde Partnerschaft aufgeben, ist sicher nichts
Gewöhnliches und in der Regel wohl
überlegt und wird schließlich erlebt. Bisweilen fallen aber das Erwartete und das
Erlebte auseinander. In unseren Augen
sind Händler agil in Ihrer Kundenansprache und verlässlich in Ihren Zusagen.
Eine genossenschaftliche Zusammengehörigkeit oder eine Zusammenarbeit
in einer Marketinggruppe wird nicht
spontan gewechselt. Und sollte bei den
Überlegungen dann doch festgestellt
werden, dass Gesprächsbedarf besteht:
dann sprechen wir miteinander.



 

 




 






Schaefers: Wir sind offen für alle
Möglichkeiten, die unseren Mitgliedern
im täglichen Geschäft hilfreich sein können. Es wurde in der Branche sicherlich
schon immer viel gemutmaßt. Aber das
endlose Widerholen eigener Träume wird
nicht zur Realität, wenn dieser Traum am

„Für unsere Partner und für
uns war das Jahr bisher sehr
herausfordernd, weil die allgemeingültigen Annahmen nicht
mehr funktioniert haben.“
Jörg Schaefers

Nutzen der angeschlossenen Händler
vorbeigeht. Daher haben wir vor geraumer Zeit innerhalb weniger Wochen eine
sehr konkrete Lösung für eine sehr konkrete Anfrage der Egropa eG umsetzen
dürfen – und bedienen die Händler
heute mit einer belastbaren Palette aus
Dienstleistungen, Warenangeboten und
einem breiten Lieferanten-Netzwerk als
Teil der gemeinsamen Genossenschaft.
Ob wir so etwas demnächst erneut um-

setzen dürfen, hängt im Konkreten von
den Rahmenbedingungen ab. Es muss
für die Anschlusshäuser passen und
am Ende sollte für die Mitglieder ein
Mehrwert herauskommen.
Hennemann: Unser Fokus liegt auf der
Frage, wie wir mit unseren Mitgliedern
in der Zukunft einträgliche Umsätze
erreichen können, wie sich das Kundenverhalten verändern wird und ob die
großen Bürokomplexe unverändert in
der Post-Corona-Zeit Bestand haben
werden. Hierin investieren wir unsere
Aufmerksamkeit.




 



Schaefers: Lassen Sie mich kurz nachdenken: Wir verstehen eine Genossenschaft als ein Gemeinschaftsunternehmen angeschlossener Mitglieder.
Das Mitglied steht im Mittelpunkt der
Aktivitäten einer Genossenschaft. Wir
können Prozesse, Lösungen und Leistungen bereitstellen, die den Vertrieb, die
Marktbearbeitung des Mitglieds unterstützen. Wir können nicht den Vertrieb
des Mitglieds übernehmen. In der Genossenschaft werden Wege gemeinsam
entwickelt und anschließend zielorientiert auch umgesetzt. Dabei steht nicht
der Profit der Genossenschaft, sondern
der Nutzen der Gemeinschaft im
Mittelpunkt.


Der
MGW-Geschäftsführer
Andreas Schleicher
hat die Lieferanten
darüber informiert, dass das Darmstädter Bürohandelshaus Wolfgang Walter
GmbH ab dem 01. Januar 2021 als
Gesellschafter der Marketinggruppe
West GbR (MGW) beitritt. Derzeit ist das
Unternehmen noch Mitglied in der GdB
(Gruppe der Bürodienstleister). Damit
verliert die Gruppe nach dem Kieler
Handelshaus Hugo Hamann Ende 2018

  

erneut ein starkes
Mitglied. Für die
MGW ist diese
Entscheidung von
Büro Walter insbesondere aus strategischen Gründen der Betreuung der
Rhein-Main-Region von großer Bedeutung, nachdem sich der bisherige dortige „Platzhirsch“ Büro Mix nach dessen
logistischer Anbindung an Soennecken
aus der MGW zurückziehen wird. Hierzu
Andreas Schleicher: „Das ist eine gute
Nachricht! Mit der Firma Walter stellen

Hennemann: Sicherlich sind nicht alle
Verbände in diesem Sinne auch eine
Genossenschaft, aber dass sich eine
nachhaltige Idee, nämlich das gemeinsame Verfolgen ähnlicher Interessen, im
Laufe der Jahre überholt haben sollte,
kann ich nicht erkennen. Es ist aber ganz
bestimmt so, dass die genossenschaftliche Idee im Laufe der Zeit weiterentwickelt worden ist und leider auch
teils inhaltlich ausgehöhlt wurde.








Schaefers/Hennemann: Es ist befremdlich, mit den Mitgliedern und den Lieferanten kaum noch persönlich zusammen zu treffen. Dabei geht viel Persönlichkeit verloren und eine Videokonferenz
kann das nicht komplett auffangen.
Es ist immer noch der Mensch, der am
Anfang und am Ende eines Geschäftes
steht. Wir haben dennoch kaum physische Zusammenkünfte, aber die Abstimmungen haben deutlich zugenommen.
Wir sind zusammengerückt und haben
festgestellt, dass das Miteinander auch
durch eine solche „besondere“ Zeit hindurchträgt und dennoch ganz konkrete
Maßnahmen zeitig und gezielt umgesetzt werden können.


 

wir sicher, auch weiterhin im wichtigen
Wirtschaftsraum Rhein-Main, kompetent
vertreten zu sein. Mit dem Eintritt von
Walter gewinnen wir ein wirtschaftlich
stabiles Handelsunternehmen unserer
Branche für die MGW.“ Positiv sei aus
Sicht der MGW auch, dass das Unternehmen Walter wie auch die dort handelnden Personen bereits Erfahrung in
der Gruppenarbeit mitbringen und so
eine Integration in die MGW schnell zu
vollziehen sein dürfte. Schleicher mit
Blick auf die Lieferanten: „So werden
wir zügig das Maß an Gemeinsamkeit
und Verbindlichkeit erreichen, dass Sie
von uns kennen.“ 

 






Am 31.08.2020 informierte MGWGeschäftsführer Andreas Schleicher die
Lieferanten darüber, dass das Darmstädter Bürohandelshaus Wolfgang
Walter GmbH zum 01. Januar 2021 als
Gesellschafter der Marketinggruppe
West GbR (MGW) beitritt. Derzeit ist das
Unternehmen noch Mitglied in der GdB
(Gruppe der Bürodienstleister). Damit
verliert diese Gruppe nach dem Kieler
Handelshaus Hugo Hamann Ende 2018
erneut ein umsatzstarkes Mitglied. Jetzt
erfolgte die nicht unerwartete Reaktion.

Die GdB wird nun nach über 15 Jahre
zum 31. Dezember 2020 die aktive
Geschäftstätigkeit einstellen. Derzeit gehören fünf Unternehmen der GdB an,
die sich nun unterschiedlich am Markt
positionieren wollen. Die beiden
GdB-Gesellschafter, die Unternehmen
Wolfgang Walter GmbH, Darmstadt,
und Resin GmbH & Co. KG aus dem
badischen Binzen, werden, so die
aktuelle Lieferanteninformation „ab
Januar 2021 in neuen Allianzen“ weiter
machen. Die drei weiteren Mitglieder

J.A. Hofmann, Würzburg,
Georg Köbele, Nagold, und
Kreller aus dem sächsischen
Augustusburg wollen sich
weiterhin in gemeinschaftlicher Kooperation, aber als
selbstständige Unternehmer,
in ihren jeweiligen Region positionieren. Weiter heißt es in
der Mitteilung an die Lieferanten: „Im laufenden Geschäftsjahr 2020 bleibt in der Zusammenarbeit zwischen Ihrem
Haus und GdB und deren Mitgliedern
selbstverständlich alles unverändert.
Ihre bekannten Ansprechpartnerinnen
und Ansprechpartner stehen Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung.“ Für die
MGW ist die Entscheidung von Büro
Walter von großer Bedeutung – insbesondere aus der strategischen Sicht
der Betreuung der Rhein-Main-Region.
Der bisherige dortige „Platzhirsch“, die
Büro-Mix-Gruppe, zieht sich nach der
logistischen Anbindung an Soennecken
und Log-Serve aus der MGW zurück. 
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Nach dem Studium startete ich in der Werbung, wo ich unter
anderem für BMW und die Hypovereinsbank tätig war. Die erste
Berührung mit der PBS-Branche hatte ich über die Spielwarenmesse, deren Produktgruppe Schulbedarf, Schreibwaren und
Kreatives Gestalten sich erfolgreich entwickelte. Noch intensiver
wurde der Kontakt als aus der Branche der Wunsch nach einer
neuen Veranstaltung an uns herangetragen wurde, aus dem die
Insights-X entstand.

  




Die große Vielfalt an Produkten mit ihrem Spektrum von hoch funktional bis rein ästhetisch ist eine echte Besonderheit, die ich faszinierend finde. Bei den verschiedenen Formen der Kommunikation zeigt
sich die Branche eher zurückhaltend. Mehr Mut im Marketing, auch
mit kleineren Budgets, könnte die Aufmerksamkeit spürbar erhöhen.

       


 

Minderheit in einem weiblich dominierten Haushalt
(Ehefrau, drei Töchter, ein Hündin), begeisterter
Skifahrer und Leser.

Am einem Tag, an dem keine Termine sind, würde
ich vermutlich auf eine Kombination aus Sport,
Lesen und Kinderbespaßung setzen.



    



       


Ich denke, meine Abneigung gegen Routine
und mein Interesse an Neuem helfen mir, nötige
Veränderungen einzuleiten und voranzutreiben.
Gerne würde ich besser Klavier spielen und
italienisch sprechen, aber dazu müsste man üben,
üben, üben …

Weder Telefon noch Internet hatte ich auf Flugreisen – von denen momentan aber keine anfallen
– und ich konnte mich dennoch sehr gut beschäftigen.

        

Man kann die beste Idee haben – wenn man sie
nicht richtig vermittelt, ist sie wertlos.

 

Wenn ich im Lotto gewinnen würde, dann würde
ich einen Teil davon spenden, einen Teil des Lottogewinns investieren und mit einem Teil meine
Familie verwöhnen.

  



     


Ein Idol in diesem Sinne hatte ich nicht. Am
ehesten habe ich mich an Musikern wie Billy Idol
orientiert.

       
 
Ein beruflicher Traum von mir wäre, das Unternehmen als zukünftiger Vorstand mit meinen
beiden Kollegen Florian Hess und Jens Pflüger
mindestens so erfolgreich zu führen, wie der
jetzige Vorstand.

 

    


 

... Essen mit viel Abwechslung, wobei die Gesellschaft und das Ambiente ebenso wichtig sind
wie das Essen selbst.

Einen Streifzug durch das New York der Zwanziger,
natürlich mit dem Besuch einer der versteckten
Speakeasy Bars, würde ich mir sehr spannend
vorstellen.

  
Mein Berufswunscht in der Kindheit hat sich
mehrfach geändert, aber Fotograf stand länger auf
der Liste.

    





Die Branche wird sowohl die Corona-Krise als auch
die Herausforderungen der Digitalisierung und
Nachhaltigkeit meistern. Sie wird sich dabei zwar
verändern, aber das wird durchaus auch Verbesserungen mit sich bringen.

Ich hätte gerne einen Tag mit Charlie Chaplin verbracht, um mir von ihm erklären zu lassen, wie man
so viele Talente in einer Person anhäuft. Leider ist
es dafür aber schon zu spät …

 
 
Weil ich versuche, offen und unvoreingenommen
zu sein, und ein sehr loyaler Mensch bin.
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er auf dem Weg von einem Arbeitsplatz zum anderen öffentliche Verkehrsmittel nutzt, arbeitet oft von unterwegs. Das mobile Büro macht allerdings
eine entsprechende Organisation erfor 
 

  

derlich: Wie kann man z. B. Büromaterial
optimal bündeln und transportieren?
Oder sich bei der Arbeit am Laptop vor
den Blicken des Sitznachbarn schützen?
Und wie lässt sich ein temporärer

Gruppenarbeitsplatz im Büro optimal gestalten? Fragen, auf die wir Antworten
von fünf Geschäften in der Hansestadt
Rostock bekommen haben.
Als ich in Rostock ankomme, ist meine
erste Anlaufstation die Kröpeliner Straße
in der Altstadt. Sie ist seit 1968 eine reine
Fußgängerzone und erstreckt sich vom
Neuen Markt im Osten der Stadt bis zum
Kröpeliner Tor im Westen. Die „Kröpi“ ist
bei den Rostockern und den Touristen
nicht nur wegen der zahlreichen Geschäfte, Cafés und Restaurants beliebt,
sondern auch wegen der Bauwerke aus
unterschiedlichen Stilepochen. So findet


 

 

man eine beeindruckende Mischung von
Elemente der Backsteingotik und Renaissance der Hansezeit, Klassizismus,
Barock, Historismus und Postmoderne.
Und mittendrin die Galerie Rostocker
Hof mit dem Fachgeschäft „Colour &
More“: Auf einer Verkaufsfläche von ca.
300 Quadratmetern erhalten die Kunden
eine große Auswahl an Schreibwaren,
Künstlerbedarf und Bastelartikeln.

 
Ich frage nach Artikeln rund um Notebooks und Laptops: Gibt es hier z. B.
Blickschutzfilter für Bildschirme? Die
Verkäuferin verneint und weist darauf
hin, dass es bei Colour & More keinerlei
Zubehör für Computer gibt. Als ich mir
die Regale noch einmal im Alleingang
ansehe, bemerke ich aber doch Zubehör
für iPads, nämlich Schutzhüllen für
das iPad Air von Exacompta. Dank der
perfekt sitzenden Hartschalen bieten sie
nicht nur maximalen Schutz für die Geräte, sondern dienen gleichzeitig – wenn
man sie entsprechend dreht – auch als
Halter für iPads. Als ich die Verkäuferin
darauf anspreche, erzählt sie mir, dass
es sich hier ursprünglich um eine private
Anschaffung von ihr gehandelt habe. Da
die Hülle von der Größe her aber nicht
zu ihrem Laptop passe, habe sie es nach
Absprache mit dem Geschäftsführer
dem Sortiment von „Colour & More“ beigefügt. Es ist also nur eine Ausnahme.
Schade! Auch wenn es sich hier um ein
Fachgeschäft für Schreibwaren, Künstlerbedarf und Bastelartikeln geht, wären
doch Schutzhüllen für iPads eine sinn


volle Ergänzung. Schließlich gibt es doch
auch Schultaschen und -rucksäcke,
warum nicht auch Taschen oder Hüllen
für kleine Rechner? Dafür finde ich
aber jede Menge Aufbewahrungs- und
Transportmöglichkeiten für Dokumente:
Beispielsweise Stehsammler von Herlitz
und Pelikan, Karteikartenboxen; Karteikastenregister und Zettelboxen. Ebenfalls praktisch: Reißverschlusstaschen
von Veloflex, in denen man Scheren oder
Stifte unterbringen und leicht transportieren kann. Ebenfalls eine Hilfe für das
mobile Büro: Miniheftgeräte, die man
leicht in der Federmappe oder Aktentasche verstauen und auch unterwegs
benutzen kann. Ich bedanke mich und
verlasse die Galerie Rostocker Hof.
Nach meinem Besuch bei Colour &
More schaue ich mich bei McPaper um,,
das sich ebenfalls in der Kröpeliner
Straße befindet. Wie schon im Geschäft
zuvor gibt es hier Stehsammler und
Sammelmappen, die ich für den Transport von Bürodokumenten nutzen kann.
Das war es aber auch schon. Die Verkäuferin wirkt gestresst und angespannt, da
der Laden gut besucht und sie allein vor
Ort ist. Zubehör für Computer gibt es
leider auch hier nicht. Die Verkäuferin rät
mir zum Elektronikfachmarkt Saturn zu
gehen. Auf die Idee, mir einen Bürofachmarkt zu empfehlen, kommt sie leider
nicht. Gott sei Dank habe ich aber das
Unternehmen Heinrich Hünicke sowieso
schon auf dem Zettel und so mache
mich gleich mal auf den Weg in die
Schutower Ringstraße im Rostocker
Gewerbegebiet.

 
Als ich im Bürokompetenzzentrum eintreffe, kommt sofort eine freundliche
Servicekraft auf mich zu. Zwar gibt es
auch bei Hünicke keine Blickschutzfilter
für Bildschirme vor Ort, aber man bietet
mir an, die entsprechenden Filter online
zu bestellen. Ein Bildschirmfilter, so der
Tipp des Verkäufers, schützt nicht nur
gegen neugierige Blicke, sondern macht
die Arbeit am Bildschirm auch bei
ungünstigen Lichtverhältnissen möglich.
Er holt einen Katalog, um mir die unterschiedlichen Hersteller der Filter zu
zeigen. Auch beim Thema „Notebookschlösser“, also eine Diebstahlssicherung für mobile Geräte wie Notbooks,
kann mir der Verkäufer weiterhelfen. Er
zeigt mir unterschiedliche Möglichkeiten, die sich sowohl im Preis als auch
von der Ausführung unterscheiden.
Bei der Unterhaltung über mobile
Büros kommen wir auch auf das Thema
„optische Abschirmung“. Denn wenn
man nicht regelmäßig im Büro ist, hat
man meistens auch kein eigenes Arbeitszimmer, sondern sitzt gemeinsam
mit mehreren Kollegen in einem Großraumbüro. Einerseits bieten diese
Gruppenarbeitsplätze die Möglichkeit
einer ungehinderten Kommunikation, erschweren aber andererseits ein konzentriertes Arbeiten. Der Büromöbel-Experte
bei Hünicke rät zu Auftischstellwänden,
die schalldämpfend und praktischerweise auch gleich mit Monitorhaltern
und Stifteboxen versehen sind. Interessant ist auch der Vorschlag, den Monitor
samt Dokumenten und Büroutensilien






 

 

auf eine darüberliegende Ebene zu verlagern. Der Büroexperte spricht in diesem
Zusammenhang von so genannten
Organisationsrelings, die unter anderem
vom Hersteller Assmann angeboten
werden. Auch bodentiefe Stellwandsegmente auf Rollen, die ganz nach
Bedarf hin- und hergeschoben werden
können, schlägt er als Lösung vor.
Besonders praktisch sind in diesem
Zusammenhang Stellwände, die von
innen befüllt und damit gleichzeitig als
Stauraummöbel genutzt werden können.
Eine sehr schöne Idee, die man nicht nur
im Präsenzbüro, sondern auch im Home
Office gut umsetzen kann. Zum Schluss
zeigt mir der Verkäufer auch Lösungen
für kleine Büroaccessoires: Die ToolBoxen von Vitra sind praktische Organisationshilfen, wenn es um den Transport
von Accessoires zu unterschiedlichen
Arbeitsplätzen geht. Mit ihrer handlichen
Größe passen die Boxen problemlos
in den Schrank und nehmen auch auf
dem Tisch nicht viel Platz in Anspruch.
Ich bedanke mich sehr für die umfangreichen Informationen und mache mich
auf den Weg zurück in die Innenstadt.

Verkäuferin allzu große Erwartungen
sofort ein, da man demnächst umziehen
werde. Das Sortiment im Geschäft ist
also nicht so umfangreich wie viele
Kunden es gewohnt sind. Dafür berät sie
mich anhand von Katalogen und zeigt
mir beispielsweise die „Really Useful
Aufbewahrungsbox“ aus Kunststoff, in
der man ganz praktisch Dokumente
sammeln und transportieren kann. Jede
Box ist mit einem abnehmbaren Deckel
ausgestattet, der mit Hilfe von Bügelverschlüssen sicher an der Box befestigt
werden kann. Dadurch sind die Dokumente geschützt und können auch längere Zeit gelagert werden. Ebenfalls
praktisch: Dank des transparenten
Materials der Box erkennt man sofort,
welche Materialien sich in dem Behälter
befinden. Wer möchte, kann die Box
aber auch in acht unterschiedlichen
Farben erwerben. Die engagierte Verkäuferin empfiehlt zudem den Post-it Tischorganizer, der unterschiedliche Fächer
für Füller, Bleistifte, Büroklammern, Visitenkarten und andere Accessoires bietet.
Auch unterschiedliche Fächertaschen
und Dokumentenmappen und Fächermappen für den einfachen Transport von

Unterlagen hat das Unternehmen Berg
In der Rostocker Schröderstraße befin- im Sortiment. Halterungen für Tablets
det sich das Fachgeschäft Berg. Schon dürfen beim Thema mobiles Büro ebenauf der Website weist das Unternehmen falls nicht fehlen. So erfahre ich, dass es
darauf hin, dass „persönliche und indivi- von Durable eine Tablethalterung gibt,
duelle Beratung groß geschrieben wird“. die man sowohl im Hoch- als auch im
Und das stimmt tatsächlich: Als ich das Querformat verwenden kann. Sie ermögGeschäft betrete, kümmert sich eine licht bequemes Arbeiten auf dem Tisch
Mitarbeiterin ausführlich um meine in einer guten Sichthöhe. Ebenfalls
Belange. Allerdings, so schränkt die wichtig: Der Halter lässt sich mit einem
Spezialschlüssel
verriegeln und ist

auf
diese Weise ge  
gen Diebstahl gesichert. Wirklich gute
Tipps! Ich bedanke
mich bei der Verkäuferin und gehe
in die Einkaufspassage Doberaner
Hof am Doberaner
Platz. Der historische Platz bildet
heute die Schnittstelle
zwischen

  

dem Szeneviertel Kröpeliner-Tor-Vorstadt
und der Stadtmitte. Gleichzeitig ist
der Platz eine wichtiger Anlaufpunkt für
den öffentlichen Nahverkehr. Immerhin
steigen hier täglich bis zu 15.000
Menschen ein, aus und um.


Im Doberaner Hof erwartet mich das
Geschäft Kreativ Fritz, das bereits vor
41 Jahren gegründet wurde. Noch vor
der Wende eröffnete Ute Fritz ein kleines
Lädchen mit einem Sortiment an hochwertigen Schreibwaren auf 30 Quadratmetern. Nach der Wende startete die
Unternehmerin gemeinsam mit ihrer
Tochter Theresa ein zweites Geschäft für
Künstlerbedarf. Als die Passage Doberaner Hof entstand, zogen Mutter und
Tochter 1993 in die Einkaufspassage um,
wo Theresa Fritz den Laden mit einer
Größe von 250 Quadratmetern seit 2019
als alleinige Eigentümerin leitet. Ein
schönes Geschäft mit ausgewählten
Produkten und inspirierendem Zubehör.
Ich bin gespannt, welche Ideen es hier
für das Thema mobiles Büro gibt.
Um Technik und rein funktionale
Büroaccessoires geht es hier nicht, das
ist schon mal klar. Aber vielleicht gibt es
Möglichkeiten, leicht zu transportierendes Bürozubehör auf individuelle Weise
zu verschönern? Man könne, so der Vorschlag der Verkäuferin, beispielsweise
Stifteköcher mit trendigen Zahlen- oder
Buchstaben-Stickern veredeln oder Ablagekörbe mit besonderen Papieren auslegen. Wie wäre es etwa mit maritimen
Segelschiff-Motiven, mit handgeschöpften oder unifarbenen Papieren? Ja,
warum nicht etwas Farbe und Individualität in den Büroalltag bringen, auch
wenn die kreativ gestalteten Produkte im
Home Office wahrscheinlich besser aufgehoben sind als im „offiziellen“ Büro.
Insgesamt habe ich mich in fast allen
Geschäften gut beraten gefühlt und
Tipps aus sehr unterschiedlichen Bereichen bekommen: Von gut zu transportierenden, kleinteiligen Büroaccessoires
über Bürotechnik und Büromöbeln bis
hin zu Vorschlägen aus der KreativBranche war wirklich alles dabei, und so
fahre ich zufrieden nach Hause. 

 

  
  Am 11.11.2020 feiert das
Berliner Unternehmen Minhoff GmbH,
Deutschlands großter Anbieter fur interaktive Techniklosungen, sein 50-jähriges
Jubiläum. Das Unternehmen investiert
zum Jubiläum auch in die Digitalisierung
von Bildung und schenkt den „Berliner
Pilotraum von Minhoff“ einer Berliner
Schule. Dieser Pilotraum ermöglicht es
Lehrkräften und Schülern, sich digital
auszuprobieren und die Mischung aus
Präsenz- und Onlineunterricht im Schulalltag zu leben. Unterstützt wird die
Realisierung des Projektes von der Firma
Smart Technologies, dem Marktführer
für interaktive Bildungstechnologien, die
den Raum mit einem 86 Zoll Smart
Board Interactive Display mit integrierter
Smart Learning Suite Software ausstattet. Smart Technologies und die Minhoff
GmbH arbeiten seit 20 Jahren eng
zusammen, um Schulen hochwertige digitale Lernwerkzeuge für zeitgemäßen
Unterricht zur Verfügung zu stellen.
„Wir haben schon im letzten Jahr mit
den Vorbereitung für unser 50 jähriges
Jubiläum begonnen, aber mit Beginn der
Corona-Pandemie und der Ungewissheit, wie denn Schulunterricht in diesem
Jahr überhaupt stattfinden kann, war für
mich klar, wohin jetzt ein Teil vom Geld
für unsere Feierlichkeiten fließen muss –
in Lösungen für die Digitalisierung von
Schulen,“ sagt Antje Minhoff, die das
Unternehmen ihres Vaters nach seinem
Tod 2005 übernommen hat und die
Minhoff GmbH seit dem leitet. Neben

ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin im
Familienunternehmen ist Antje Minhoff
u. a. auch Gründerin sowie Mitglied
in verschiedenen Wirtschafts- und
Bildungsverbänden. „Antje Minhoff engagiert sich seit vielen Jahren für die
Digitalisierung der Schulen und appelliert immer wieder an die Bildungspolitik,
den Digitalpakt Schule endlich sinnvoll
voranzutreiben, um Schulkinder für ein
interaktives, kollaboratives und crossmediales Lernen fit zu machen“, sagt Martin
Breier, Senior Manager Business Strategy and Sales bei der Smart Technologies (Germany) GmbH.
„Bund und Länder suchen seit Monaten nach einer Lösung für die digitale
Schule bzw. für Schul-IT-Lösungen, die
den digitalen Präsenzunterricht ermöglichen, denn Home-Schooling oder der
Schulausfall der letzten Monate dürfen
sich nicht wiederholen. Diese Schul-IT
Management Lösungen gibt es schon
lange und sie werden in Deutschland
schon von vielen Schulen erfolgreich angewendet. Aber: Gerechte Bildung heißt
auch eine gute, sinnvolle digitale Ausstattung für alle Schüler und Schulen.
Die Minhoff GmbH betreut und zeigt dies
in Piloträumen an drei Berliner Schulen
und da die digitalen Werkzeuge in diesen
Räumen von Schülern wie Lehrern
gut angenommen werden, wollen wir
als Unternehmen einen vierten SchulPilotraum in Berlin ermöglichen, “ erläutert Antje Minhoff.
Natürlich begleitet und unterstützt
Antje Minhoff mit ihrem Team die Gewinner-Schule mit umfangreichen Fortbildungen und Ideen. „Feiern können
wir immer, aber die fehlende Bildung
unserer Kinder in Zeiten von Corona
hat Auswirkungen, die wir noch gar
nicht einschätzen können, “ erklärt Antje
Minhoff ihr Engagement.
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lobalisierung, Digitalisierung, Agilität – unsere Arbeitswelt verändert
sich permanent. Wer auf der Stelle tritt,
der verliert den Anschluss. Büroboss
Kissing aus Menden wird das nicht passieren, ganz im Gegenteil. Als einer der
zwölf größten Büroeinrichter Südwestfalens bieten die Experten aus dem

  
 

 

  

Sauerland kompetente Unterstützung
bei der effizienten Beschaffung von
Büromaterialien sowie bei der Einrichtung von Büros und Arbeitsplätzen unter
Berücksichtigung individueller Arbeitsabläufe. Und das mit großem Engagement und Herzblut. „Erfüllendes Arbeiten bedeutet für mich: Als Einzelner und
als Team Außergewöhnliches schaffen
und dabei sowohl eine persönliche
als auch unternehmerische Entwicklung
zu erfahren“, betont Geschäftsführer
Günter Kissing. Er führt das Unternehmen, das den rechtlichen Namen
„Kissings Team GmbH & Co KG“ trägt,
zusammen mit seiner Ehefrau Silke
Schinke-Kissing, die seit 2018 für die
Personalentwicklung und das Innovationsmanagement verantwortlich ist.
Dritter im Bunde ist Dieter Voß. Er übernahm vor 20 Jahren als geschäftsführender Gesellschafter den Bereich Vertrieb
mit Schwerpunkt Büroeinrichtung, während das Hauptarbeitsfeld von Günter
Kissing sämtliche kaufmännische Be-

 

      
      
      
   

lange des Unternehmens, sowie den Vertrieb im Bereich Gewerbliche C-Materialbeschaffung umfasst. Das Geschäftsführungs-Terzett steht einem 14-köpfigen,
in all seinen Arbeitsbereichen exzellenten
Mitarbeiterteam voran und zur Seite.

    
„Ich möchte unseren Mitarbeitern eine
Arbeitsatmosphäre bieten, in der sie sich
wohlfühlen und gerne arbeiten. Wir sind
ein werteorientiertes Familienunternehmen. Daher erfüllt und inspiriert es mich
gleichermaßen, wenn unsere Mitarbeiter
die Angebote zur Vertiefung von Wissen
und des regen Austauschs untereinander wahrnehmen, so Schritt für Schritt
ihre Potenziale entfalten und die Zukunft
des Unternehmens aktiv mitgestalten“,
erklärt Silke Schinke-Kissing voller Leidenschaft. Ihr ist es auch sehr wichtig,
dass das „Unternehmen in allen Bereichen am ‘Puls der Zeit’ ist, fachlich
fundiert, kreativ, die Impulse und Möglichkeiten der Digitalisierung aufgreifend
– eine gesunde Vereinigung von digitaler
und analoger Welt.“ Und genau das
zeigt sich auch auf der neu gestalteten,
700 m² großen Fläche am Standort an
der Iserlohner Landstraße. Ein individuelles New Work-Konzept – modern,
zukunftsfähig und flexibel. Die Strukturierung und Gestaltung der Räume stärken und befördern die unternehmensinternen Arbeits- und Kommunikationsprozesse, machen sie sichtbar. Sämtliche Arbeitsbereiche – vom Kreativ- und
Besprechungsraum über den NewOffice-Bereich und die PräsentationsArea mit angeschlossener MaterialWerkstatt bis hin zum Work-Café sind
untereinander vernetzt.
Die Digitalisierung – das globale
Thema unseres Informations- und
Dienstleistungszeitalters – spiegelt sich
in diesem Zusammenspiel von Mensch,
Raum und Technik wieder. Gleichzeitig
setzt man bei Kissing auf direkte Kommunikation – persönlich, schnell, ab-

teilungsübergreifend. Analoge Vertrauensbildung ist zentraler Baustein der
Arbeits- und Dienstleistungsphilosophie,
der Mensch steht dabei immer im Mittelpunkt. „Ziel war und ist es, eine Büround Arbeitswelt zu schaffen, in der die
darin agierenden Menschen nachhaltig
ihre Potenziale entfalten, so die Unternehmensziele mit Freude umsetzen und
als Team das Unternehmen in die Zukunft führen“, bekräftigt Geschäftsführer
Günter Kissing.

Beteiligung, als eines der ersten Unternehmen, an der Bürologistik GmbH & Co
KG in Northeim. 2003 dann die Zertifizierung zum büroboss.de-Partner. Im weiteren Verlauf der Firmenentwicklung und
einer verstärkten Ausrichtung auf die
Gestaltung innovativer Arbeits- und
Büroeinrichtungskonzepte entschloss
man sich vor zwei Jahren, die Filiale an
der Bahnhofstraße zu verkaufen.

   
Im Februar dieses Jahrs kam es zur

        finalen Fertigstellung des Standortes an
Angefangen hat alles, fast schon etwas
unscheinbar anmutend, vor rund 120
Jahren, als die Gebrüder Kissing 1901
das Unternehmen Kissing gründeten.
Wilhelm Kissing, der Großvater von
Günter Kissing, sowie der Großonkel
Heinrich Kissing eröffneten in der
Mendener Innenstadt ein Schreibwarengeschäft mit Buchhandlung.
Über die Jahre wuchs der Betrieb zum
Spezialisten für Bürobedarf, Büroeinrichtung, Schule, Schenken & Schönes
weiter – zuletzt unter der Führung von
Cäcilia & Wilhelm Kissing, den Eltern
von Günter Kissing. Der wiederum übernahm 1984 den elterlichen Betrieb
als Inhaber in der 3. Generation. 1995
erfolgte die Erweiterung. Die Papeterie
verblieb an dem angestammten Platz in
der Bahnhofstrasse, während „Einrichtung und Bürobedarf“ an die Iserlohner
Landstraße zog. Es folgten 1997 die

der Iserlohner Landstraße, einer Kombination aus Showroom und Firmensitz.
„Dieser radikalen Um- und Neugestaltung unserer räumlichen Arbeitswelt ist
eine umfassende, kreative und nachhaltige Inventur unserer Ziele, Inhalte und
Werte vorausgegangen. Genau dieser
Prozess, den wir an der Iserlohner Landstraße vollzogen haben, steht stellvertretend für den Weg, den wir unseren
Kunden als Dienstleistung anbieten“,
führt Günter Kissing an. „Wir begleiten,
gestalten und durchlaufen diesen Weg
bis hin zur finalen Ausführung an der
Seite unserer Kunden – konzipiert und
abgestimmt auf die jeweilige individuelle
Unternehmenskultur.“ Dieser Prozess
geht weit über herkömmliche Ausstattungs- und Einrichtungskonzepte
hinaus. „Er ist unsere Kompetenz, unser
Auftrag und unsere Leidenschaft“, unterstreicht Günter Kissing und ergänzt:

 

 

 

   
       
        
      


„Dazu vereinen wir ein umfassendes
Netzwerk aus Architekten, Innenarchitekten, Interieur Designern, Organisationsberatern und Coaches. Diese geballte Kraft stellen wir in den Dienst unserer Kunden.“
Büroboss Kissing ist Teil des bundesweit agierenden Expertennetzwerk „wir
sind raum“ und Spezialist für maßgeschneiderte Lösungen moderner und sicherer Arbeitswelten. Mit dem umfassenden und bewährten Leistungsspektrum stehen sie für einen ganzheitlichen
Ansatz bei der Planung, Konzeption,
Moderation, Projektmanagement und
Umsetzung von Arbeitswelten. Damit
stellt man auch tatsächlich sicher, dass
sowohl das Gesamtprojekt als auch
jedes Detail durchdacht sind.

    
Klingt überzeugend und höchst professionell. Genauso hat der Mendener
Büroeinrichter auch einen Monat nach
der finalen Fertigstellung der großen
Büro-Ausstellungsfläche auf den Beginn
der Corona-Krise reagiert, die auch die
PBS-Branche und den Einzelhandel
schwer getroffen hat. Günter Kissing:
„Auch unser Unternehmen war von den
Auswirkungen der globalen Veränderungen im Zuge der Corona-Pandemie
betroffen – mit Umsatzeinbußen und
Auftragsrückgängen.“ Allerdings hat
man schon früh, mit dem Beginn der
Maßnahmen, nach konstruktiven Wegen
im Umgang mit dieser Krise gesucht –
und gefunden. „Entgegen dem anfänglich naheliegenden und branchenübli-

  



chen Impuls vermehrt auf Home-OfficeAngebote zu setzen, haben wir die Zeit
genutzt um die Unternehmensbereiche
zu bearbeiten, für die im Geschäftsalltag
eben jene Zeit oft fehlte.
Darüber hinaus hat man in den vergangenen Wochen und Monaten zusätzlich in Fortbildung investiert und im
weiteren Fortgang „verstärkt sehr genau
hingehört, zugehört – unseren Kunden
und Partnerunternehmen. Was wünschen sie sich? Wo genau liegen die
Bedürfnisse?“ Die aktuelle, äußerst zufriedenstellende Auftrags-und Angebotslage gibt Kissing mit dieser Form des
Krisenmanagements recht. „Und das
freut uns außerordentlich.“

  
Zumal man die Bedürfnisse der Kunden
nun sehr gut kennt und entsprechend
agieren kann. Denn durch die CoronaKrise müssen Unternehmen neue Vorgaben für Hygiene- und Gesundheitsschutz
beachten und diese für Mitarbeiter,
Kunden und Geschäftspartnern erfüllen.
Dieses stellt die Unternehmen nun vor
einer großen Herausforderung. Mit dem
Bürokonzept KaleidoCare hilft Büroboss
Kissing den Unternehmen die zahlreichen Anforderungen und Maßnahmen
zum Infektionsschutz erfolgreich umzusetzen. „Wir sorgen mit einem modularen Bausteinsystem dafür, dass die unternehmensindividuellen Anforderungen
für Sicherheit an den erfolgreichen Geschäftsbetrieb angepasst werden“. Das
KaleidoCare-Programm besteht aus drei
modularen Beratungsansätzen:

• Modul 1: Machbarkeitsstudie. Diese
wird ganz individuell erarbeitet. Geprüft
wird dabei die technische, wirtschaftliche sowie organisatorische Machbarkeit. Ferner werden der erforderlichen
Zeit- und Kostenaufwand ermittelt und
erforderliche oder besondere Sicherheitsmaßnahmen aufführt.
• Modul 2: Detailplanung. Auf Basis der
Machbarkeitsstudie erarbeiten die Experten eine Detailplanung zum Hygieneund Gesundheitsmanagement, die auch
die besonderen Kunden-Anforderungen
im Auge behält. Die Planung wird in
einen 2D Plan übersetzt und um eine
schriftliche Dokumentation ergänzt.
• Modul 3: Umsetzung. Nachdem
die Detailplanung genehmigt wurde,
beginnt die Realisierung von sicheren,
gesunden und erfolgreichen Arbeitsplätzen und Publikumsbereichen. Dabei
werden alle Maßnahmen unter Berücksichtigung erhöhter Schutzanforderungen direkt vor Ort durchgeführt.
„Mit KaleidoCare machen wir Ihr
Unternehmen zu einem sicheren Ort für
Mitarbeiter und Kunden und stellen
die Weichen für einen erfolgreichen
Geschäftsbetrieb“, erklärt Geschäftsführer Dieter Voß. Er ist Ansprechpartner
für „Sicher und Gesund im Büro“ und
weiß vorauf es ankommt. Angefangen
mit allgemeinen Umbaumaßnahmen
zur Neuanordnung vorhandener Büroarbeitsplätze über die Anbringung von
Desinfektionsspendern bis hin zur
Montage von Sichtschutz- und Spuckwänden – das Team von Büroboss
Kissing kümmert sich um alles Notwendige, damit ein sicheres Arbeiten möglich wird – auch während der Coronakrise. „Um die Sicherheit und den
Gesundheitsschutz Ihrer Mitarbeiter,
Kunden und Geschäftspartner zu garantieren", betont Dieter Voß. Somit können
sich die einzelnen Unternehmen auf
ihr Kerngeschäft konzentrieren. Alles in
allem also eine Runde Sache. 
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programms „Digital jetzt“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
(BMWi) startet Ricoh eine Initiative für
kleine und mittelständische Unternehmen, die ihre Geschäftsprozesse weiter
digitalisieren und automatisieren wollen, und hilft bei der Beantragung und
Umsetzung. Das BMWi-Programm
„Digital Jetzt – Investitionsförderung für
KMU“ fördert Investitionen in digitale
Technologien sowie in die Qualifizierung
der Mitarbeiter zu Digitalthemen. Das
Antragsstellungstool des Förderprogramms steht Unternehmen seit gestern zur Verfügung.
Förderprogramme könnten noch viel
mehr Unternehmen in Deutschland bei
der Digitalisierung helfen, doch viele
wissen nicht, wie sie an Unterstützung
kommen und damit Projekte umsetzen
können. Auch zur Beantragung der Fördergelder des Programms „Digital Jetzt“
muss ein umfassender Digitalisierungsplan vorgelegt werden. Ricoh unterstütz
als autorisiertes Beratungsunternehmen im Rahmen des Förderprogramms
„go-digital“ des BMWi, auf dem das
neue Programm „Digital jetzt“ aufbaut.
Unternehmen können über „go-digital“
eine geförderte Beratung erhalten und
im Anschluss einen Zuschuss für die
geplanten digitalen Investitionen über
„Digital jetzt“ beantragen.

Die Förderung durch das BMWi hat
zum Ziel, kleine und mittelständische
Unternehmen bei der digitalen Transformation zu unterstützen und die
Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit
von Mittelstand und Handwerk zu stärken. Die Fördergelder beantragen können mittelständische Unternehmen
aller Branchen, die zwischen 3 und 499
Beschäftigte haben und entsprechende
Digitalisierungsvorhaben planen, zum
Beispiel in Hardware, Software oder die
Mitarbeiterqualifizierung. Der Förderzuschusses bemisst sich anteilig an der
Höhe der Investitionen. Die maximale
Fördersumme pro Unternehmen liegt
bei 50.000 Euro, bei Investitionen in
Wertschöpfungsketten oder -netzwerken bei 100.000 Euro pro Unternehmen.
„Der Mittelstand als Motor der deutschen Wirtschaft muss sich jetzt mehr
denn je digital und damit zukunftsfähig
aufstellen. Das neue Förderprogramm
des BMWi ist daher eine sehr wichtige
und richtige Initiative“, sagt Ingo
Wittrock, Director Marketing bei Ricoh
Deutschland. „Als Beratungs- und
Digitalisierungspartner für den Mittelstand möchten wir Unternehmen bei
der Beantragung der Fördergelder
unterstützen und bei der Umsetzung
der Digitalisierungsprojekte mit unserer
langjährigen Erfahrung zur Seite
stehen.“ 
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Im Rahmen des neuen Förder-

 

       
  Mehr als 1.500 Artikel
zählt die Büroring-Eigenmarke, die unter
dem Motto „100% Leistung, 100% Qualität, 100% Preis-Leistung“ vermarktet
wird. Und diese Botschaft sendet der
Büroring jetzt direkt auf der Startseite
seiner neuen Webseite, um auf genau
dieses Erfolgsrezept hinzuweisen.
Auf den weiteren Unterseiten findet
man darüber hinaus umfangreiche
Produktinformationen sortiert nach
einzelnen Sortimentsbereichen, Sicherheitsdatenblätter aller Tinten und Toner,
verschiedenste Zertifikate und natürlich
alles Wichtige rund um Umweltschutz
und Nachhaltigkeit.
Im Download-Bereich erhalten die
Mitglieder zudem zahlreiche Banner
zum Einbinden in ihren Endkundenshop
sowie den Büroring Eigenmarkenprospekt als blätterbare Variante.
„Bereits in wenigen Tagen werden
wir den komplett relaunchten Web-

        
   

auftritt der Büroring Eigenmarke online
schalten“, so Ayhan Güzel zum weiteren

Zeitplan. „Als Büroring Mitglied können
Sie aber schon jetzt exklusiv einen Blick
darauf werfen. Unter dev.unseremarke.de
sehen Sie den aktuellen Entwicklungsstand.“ 

    
   Am 20. Januar
des kommenden Jahres geht es mit
einem Einführungstag in Köln los.
An diesem Tag startet der nächste
Fachberaterkurs PBS. Danach folgen
im Abstand von jeweils zwei bis drei
Monaten und bis einschließlich November vier weitere Präsenztage – zu jedem
der geplanten Themenfelder einer – danach erhalten die Teilnehmer ihre
Urkunde als zertifizierte Fachberater
PBS. Mit dieser vom Handelsverband
Büro und Schreibkultur (HBS) schon
vor Jahren entwickelten Online-Lernform, die jetzt in Corona-Zeiten wie
maßgeschneidert auf die Erfordernisse
der Pandemie wirkt, können Unternehmen der Branche ihre Nachwuchskräfte für den Alltag fit machen lassen.
Die Zielgruppe sind Verkaufsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Innen- und
Außendienst aus Einzel-, Groß- und
Streckenhandel, aber genauso Quer-

  



und Wiedereinsteiger sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Ihre Kompetenz im Hinblick auf Sortimente,
Produkte, Anwendung und Verkauf
erweitern und vertiefen wollen. Der
Zeitaufwand liegt nach Angaben der
Veranstalter bei etwa vier Stunden pro
Woche, die Kursleitung begleitet das
Online-Lernen und kann jederzeit erreicht werden. Die vier zu behandelten
Themenfelder sind „Schulgeschäft
und Kreativität“, „Ordnen und Soho“,
„Schreiben und Geschenke“ sowie
„Drucken und Nachhaltigkeit“. HBS-Geschäftsführer Christian Haeser: „Ortsund zeitunabhängiges Lernen über eine
Onlineplattform in Verbindung mit vier
Praxistagen vertiefen die praktischen
Anwendungs- und Verkaufsübungen.
Fördern Sie gezielt Ihre Mitarbeiter und
investieren Sie in deren berufliche Weiterbildung.“ Eine Anmeldung ist unter
www.fachberater-pbs.de möglich. 
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er Grund, warum viele Menschen
ihren Büroalltag nicht ohne Kaffee
bewältigen möchten, ist sicherlich, dass
er aufmerksam und aktiv macht. Dem
koffeinhaltigen Heißgetränk wird aber
auch nachgesagt, dass es die Produktivität bei der Arbeit steigert. Fest steht jedoch, dass für viele Angestellte Kaffee
und Büro fest miteinander verbunden
sind. In Zusammenarbeit mit drei Händlern hat Soennecken nun das beliebte
Getränk in den Fokus genommen und
ein neues Geschäftsmodell auf Basis
von Franchising entwickelt.
„Das Projekt ist für uns deshalb so
wichtig, weil wir uns ein weiteres Standbein aufbauen und uns damit für unsere
Kunden breiter aufstellen”, sagt Markus
Steinkamp, Geschäftsführer der Heinrich Wietholt GmbH, die an der Entwicklung des Konzepts beteiligt war – ebenso

regionalem Bürodienstleister, Ressourcen sind vorhanden und müssen lediglich anders zugeteilt werden”, sagt Eike
Redlin, Bereichsleiter bei Schumacher.
Die Synergien zu bestehenden Geschäftsfeldern sind vielfältig. Hochwertige Kaffeekonzepte gehören zu modernen Arbeitswelten. Bei „wir sind raum“
werden entsprechende Versorgungskonzepte bei der Planung berücksichtigt.
Händler aus dem Bereich Drucken &
Kopieren haben bereits Servicetechniker
und Werkstatt und sie beherrschen das
Verkaufen von Dauerschuldverhältnissen. Alle Händler haben das Vertrauen
ihrer regionalen Bestandskunden, was
die Markt-Eintrittskosten erheblich senkt.

 
wie die Rouette Eßer GmbH und die
Walther Schumacher GmbH.

    
Die Kaffeemeister ist die Antwort auf die
sich dauerhaft verändernde Büroarbeit.
„Rund ums Büro definiert sich neu“,
erläutert Kai Holtkamp, Bereichsleiter
Vertriebs- und Geschäftsentwicklung.
„Traditionelle Einnahmequellen nehmen
weiter ab und neue werden dringend benötigt – und Lebensmittel sind generell
nicht digitalisierbar.“
Beim so genannten Office Coffee
Service (OCS) geht es um die professionelle Kaffeeversorgung von Büros. Zum
Angebot gehören hochwertige Maschinen, die Versorgung mit Verbrauchsmaterial und technischer Service. Die
Abrechnung erfolgt pro Tasse. „Das OCS
Angebot passt 100 Prozent zu uns als

   
  
  
    
   
   

Bei allen Synergien: Die Soennecken eG
betritt mit diesem Geschäftsmodell Neuland. Es ist das erste Mal, dass sie nicht
den Mitgliedern in den Markt folgt, sondern für die Mitglieder den Weg in einen
neuen Markt bereiten will. „Es zählt zu
unserer Aufgabe, vorzudenken und neue
Märkte zu erschließen“, so Kai Holtkamp.
„Kaffee gehört zu Büros und somit an
den Ort, an dem wir uns bereits bestens
auskennen.“ Ebenfalls neu ist, dass Die
Kaffeemeister im Franchise-System
betrieben wird. Damit sollen der Markteintritt beschleunigt und ein Gebietsschutz vertraglich abgesichert werden.
Die Händler erhalten ein einheitliches,
erprobtes Geschäftskonzept.
„Wir haben zwei Jahre lang am Konzept gearbeitet und das Endkundenangebot sowie das Franchise-Konzept entwickelt“, so Ruth Förster, Leiterin des OCS
Projektes bei Soennecken. „Hier war uns
vor allem der praxisnahe Austausch mit
unseren Pilothändlern wichtig.“
Von den definierten 150 Vertragsgebieten sollen im vierten Quartal 2020
maximal ein Dutzend besetzt werden, um
den professionellen Markteintritt zentral
begleiten zu können. Ab 2021 soll das
Geschäftsmodell Zug um Zug ausgerollt
werden. Die Mitglieder wurden bereits
Anfang September informiert und erhalten weitere Details z. B. in Webinaren
und bei der kommenden Generalversammlung. 
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ie Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der Hersteller und
Verleger von Glückwunschkarten (AVG),
Werner Lippels und Mathias M. Janssen,
begrüßten die Zuschauer live aus dem
Silbersaal des Deutschen Theaters in
München. Tatkräftig unterstützt wurden
sie von TV-Moderatorin Nele Schenker,
die überaus unterhaltsam durch die
Verleihung führte. Gemeinsam mit den
beiden Geschäftsführern überreichte sie
„virtuell“ die Preise an die Sieger der
neun Kategorien.
Für eine festliche und ausgelassene
Stimmung sorgten außerdem die live zu        
     
     
  

  



geschalteten Sieger und Sponsoren.
Letztere hatten so die Möglichkeit, ihre
Unternehmen kurz vorzustellen und den
Siegern sogleich persönlich zu gratulieren. Und bei diesen war der Jubel natür-

      
     
    
       
   

lich groß und auch deutlich zu hören –
die meisten hatten sich zu einer kleinen
Feier gemeinsam mit ihren Teams (und
dem nötigen Abstand) in den eigenen
Verlagsräumen versammelt.

  
Auch. wenn die Verleihung dieses Mal
coronabedingt anders ausfallen musste
als gewohnt, war die Freude der Gewinner groß. Und hier sind die Preisträger
des AVG Card Awards „Goldenen
Grußkarte 2020“:
• In der Kategorie 1 „Bestes Drehständerprogramm“ siegte die Kurt Eulzer
Druck GmbH & Co. KG. Sponsor dieser
Kategorie war Fluhr Displays e.K.

 

   
   

• In der Kategorie 2 „Das beste Postkartenprogramm“ gewannt die Gutsch Verlag GmbH & Co. KG. Sponsor: Druckerei
Münch GmbH & Co. KG
• Kategorie 3 „Die beste Weihnachtskollektion“ entschied Hanra – Klaus Hanfstingl Verlag GmbH für sich. Sponsor war
die Maropack GmbH & Co. KG.
• In der Kategorie 4 wurde die „beste Geburtstagskollektion“ gesucht und als Sieger die BSB-Obpacher Gmbh gekürt.
Sponsor: Papuso Industrielle Verpackungen GmbH & Co. KG
• In der Kategorie 5 ging es um „Die
beste Trauerkollektion“. Als Sieger ging
hier das Unternehmen ‘Chatlab macht
wunderbare Karten’ hervor. Sponsor
war die Richard Knauer GmbH
• Kategorie 6 „Die beste Hochzeitskollektion“ hatte gleich zwei punktgleiche
Sieger: Die Gutsch Verlag GmbH & Co.
KG und die Hanra – Klaus Hanfstingl
Verlag GmbH. Sponsor: Graveurbetrieb
Berneisch GmbH
• In der Kategorie 7 wurde die „beste
Humor-Kollektion“ gesucht. Die Goldbek Verlag GmbH konnte diese Kategorie für sich entscheiden. Sponsor:
Merkle Druck+Service GmbH & Co.KG
• Auch die Kategorie 8 „Die beste
Handmade-Kollektion“ hatte gleich zwei
Sieger. Punktgleich landeten Hanra –
Klaus Hanfstingl Verlag GmbH und
AvanCarte GmbH ganz oben auf dem
Treppchen. Sponsor: Fedrigoni Deutschland GmbH
• Und last but no least die Kategorie 9:
„Beste Trend-Kollektion“. Dieser Publikumspreis ging an die Kurt Eulzer
Druck GmbH & Co. KG. Gesponsort von
der Messe Frankfurt GmbH.

unendliche

Kreativität
kompakt
verstaut

   
  
„Wir möchten mit dem Wettbewerb die
Wertigkeit und Zukunftsfähigkeit der
Grußkarte in den Fokus rücken“, erklärt
Werner Lippels, erster Vorsitzender der
AVG. „Händler, Verlage, Zulieferer sowie
Medien sollen zusammengebracht und
öffentliche Aufmerksamkeit für die gesamte Branche erreicht werden.“ Dass
dieser Ansatz überzeugt, beweist nicht
zuletzt die rege Teilnahme der Verlage in
den beiden vergangenen Jahren.
Die eingesandten Motive werden von
einer unabhängigen Jury bestehend
aus Fach- und Großhändlern, Zentraleinkäufern sowie Social-Media-Vertretern
anonym und anhand bestimmter Bewertungskriterien – darunter Design, Kommerzialität, Qualität, Druck und Veredlung – beurteilt. Und am Schluss werden
die Sieger – sofern die dann geltenden
Corona-Verordnungen es zulassen – in
einer großen Abendgala am 25. März
2021 im Silbersaal des Deutschen Theaters in München bekannt gegeben.
Anmeldeschluss für die Teilnahme
an der „Goldenen Grußkarte 2021“ ist der
19. Oktober 2020. 

NEU

Ordnung
halten
leicht
gemacht

www.pelikan.com

      
  

Der nächste AVG Card
Award „Die Goldene
Grußkarte 2021“ steht
bereits in den Startlöchern: Denn auch im
nächsten Jahr wird
der große Branchenwettbewerb wieder stattfinden. Bereits zum dritten Mal lädt die AVG alle Verleger
deutschsprachiger Grußkarten dazu ein,
mit ihren kreativsten und neuesten Entwürfe in neun verschiedenen Kategorien
daran teilzunehmen und ihre Arbeiten so
wichtigen Entscheidern der Branche zu
präsentieren. Ein besonderes Augenmerk wird auch 2021 auf dem Publikumspreis, der Kategorie „Das beste
Trendkonzept/ Nachhaltigkeit“, liegen –
denn gerade das Engagement der
Verleger in puncto Nachhaltigkeit und
Ressourcenschonung wird entscheidend
die Zukunft der Branche mitgestalten.
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ach und nach kehren jetzt Hunderttausende Angestellte aus dem
Homeoffice und der Kurzarbeit zurück.
Diese vermutlich größte Zurück-zumArbeitsplatz-Bewegung der modernen
Zeit bleibt nicht ohne Folgen: Sie verlangt
ein Umdenken auf verschiedenen Ebenen. Denn der Gesetzgeber schreibt zahlreiche Arbeitsschutzmaßnahmen vor, für
deren Einhaltung der Arbeitgeber verantwortlich ist. Dazu zählen Mindestabstände zwischen einzelnen Personen, die
regelmäßige Lüftung von Arbeitsräumen, die Installation von Desinfektionsspendern und die Vorgabe, Dienstreisen
und persönliche Meetings auf ein Minimum zu reduzieren. Gleichzeitig sollen
ein konstruktives Miteinander und eine
effektive Arbeitsatmosphäre gewährleistet sein. Die Beschäftigten können also
nicht einfach an ihre Schreibtische zurückkehren und ihre Tätigkeit so fortführen, wie sie es aus der Vergangenheit
gewohnt waren. Denn das Großprojekt
„Back-to-Office“ erfordert häufig eine
Reorganisation der Arbeitsplätze, die
auch Homeoffice und mobiles Arbeiten
von unterwegs aus berücksichtigen.

Anbieter von Büromaterialien, Arbeitsplatzprodukten und Bürolösungen, hat
für einige seiner Kunden 3-D-Modellierungsszenarien von Büroräumen durchgeführt. Die dabei entstehenden Bilder
machen klar, welche Auswirkungen die
jeweilige Auslastung auf das „Social
Distancing“ hat. Eine Erkenntnis daraus
ist: In vielen Büros wird es schon
schwierig, selbst wenn nur jeder zweite
Arbeitsplatz besetzt ist.
Welche Notwendigkeiten folgen daraus? Mit welchen Konzepten können
Unternehmen auf diese völlig neuen
Anforderungen reagieren? Staples
hat hierfür „Plan C“ entwickelt, einen
Leitfaden, der als Wegweiser für ein
gelungenes „Back-to-Office“ gelten
kann. Plan C ist dabei in verschiedene
Arbeitsumgebungen unterteilt: in
Arbeitsräume, Besprechungsräume,
Pausenräume, Waschräume sowie den
mobilen Arbeitsplatz und das Home
Office. Daneben werden die Maßnahmen in drei Säulen aufgeteilt: Sicherer
Abstand, Hygienemaßnahmen und ein
konstruktives Miteinander.

     

    
      
   
        
       

Deutlich wird dies an den erforderlichen Abstandsregelungen. Staples
Solutions, einer der weltweit führenden

  



      
Staples Solutions hat sein gesamtes
Know-how als Experte für Arbeitsplatzumgebung genutzt. Entsprechend
enthält „Plan C“ zahlreiche nützliche
Tipps und Produktangebote, mit denen
eine Rückkehr in die Firma und das
Büro erfolgreich verläuft. Dazu zählen
Möblierungsmodelle, die Abstände gewährleisten, Bodenbeläge, die Arbeitsplatzbereiche kennzeichnen, Leuchten
und Präsenzmelder, die automatisiert
arbeiten, Akustikpaneele zur Abschirmung der Verkehrsflächen sowie verschiedene Versionen zur Aufbewahrung
der persönlichen Arbeitsgegenstände
und natürlich auch Hygieneprodukte wie
Desinfektionsspender, Papierhandtücher
sowie Mund- und Nasenschutz. Staples
nimmt für sich in Anspruch, für nahezu
jede Anforderung – von einzelnen Produkten bis hin zu umfassenden 360Grad-Lösungen – ein individualisiertes
Angebot erstellen zu können. Dies gilt
ebenso für Arbeitsplätze zu Hause.
Die Corona-Krise hat die Anforderungen an die Arbeitswelt von Morgen deutlich gewandelt: durch neue Vorschriften,
eine veränderte wirtschaftliche Gesamtsituation und durch eine neue Erwartungshaltungshaltung der Angestellten.
Mit seinen vielseitigen Angeboten unterstützt Staples Solutions Unternehmen
dabei, passende, moderne und sichere
Lösungen zu finden. 


 



    
 
       
       
     
       
           
      

S

eine Waren in Regalen und Displays
zu präsentieren reicht längst nicht
mehr aus. Vielmehr geht es darum, Lebenswelten zu erschaffen, die die Menschen auf Erkundungstour durch das
Geschäft führen. Durchdachte Produktinszenierungen begeistern die Kunden
und laden sie zum Verweilen und Kaufen
ein. Sabine Gauditz ist damit bestens vertraut. Die Expertin für visuelles Marketing im Handel und Autorin des Buches
„Schaufenster als Spiegel der Geschäfte“
legt mit ihrer Beratungsfirma Arte Perfectum Wert auf praxisnahe Lösungen.

    
In einem Großteil der Geschäfte sind
die Verkaufsmöbel funktional und die
Warenpräsentation ist nach rationalen
Gesichtspunkten aufgebaut. Für eine
übersichtliche Verkaufsraumgestaltung
sind diese Faktoren von großer Bedeutung. Doch welchen Look haben die
Wohnzimmer, Schreibtische oder Kinderzimmer Ihrer Kunden? Welche visuellen Schlüsselelemente lassen die Herzen
höher schlagen? Wer wissen möchte,
wie das Zuhause oder der Schreibtisch
seiner Käufer aussieht, muss nur bei
Instagram oder Pinterest auf die Suche
gehen. Aus der Fülle an Bildern und

Beispielen lassen sich viele Ideen für die
Inszenierung unterschiedlicher Livestyle
Welten im eigenen Geschäft ableiten.
So lassen sich die Kunden immer
wieder mit neuen Gestaltungen und
Produktinszenierungen auf einer dafür
definierten Fläche überraschen. Denn
jeder, der weiß, dass ihn immer wieder
ein neues Erlebnis erwartet, kommt auch
dann in das Geschäft, wenn er eigentlich
nichts braucht.

      
Die visuelle Aussagekraft einzelner
Produkte und der Kaufanreiz verstärken
sich immer dann, wenn ein stimmiges
Gesamtbild entsteht. Dafür braucht es
ein „Drehbuch“ oder ein „Moodboard“, in
dem die Rahmenhandlung der Inszenierung definiert ist. Zuerst ist zu klären,
welche Story erzählt werden soll. Nehmen wir z. B. das aktuelle Thema Home
Office. Soll das Warenbild eine bestimmte Lebenswelt wiederspiegeln, ist
die erste Frage: Wie könnte der Arbeitstisch aussehen? Puristisch, verspielt,
künstlerisch? Und wo steht der Schreibtisch? In einer Loftetage, im Garten oder
ist es der Küchentisch in Vintage-Optik?
Steht bei der Gestaltungsidee nicht die
Zielgruppe sondern ein besonderes

      
         
   

Sortiment im Mittelpunkt, ist die Frage,
zu welcher Story passen diese Produkte
und womit werden sie stimmig ergänzt.
Es geht also nicht darum, ein Lineal,
einen Ordner, oder einen Kugelschreiber
zu verkaufen, sondern den Kunden
emotional zu begeistern.

      
  
Wie könnte das Thema „Home Office“
also aussehen? Bei sonnigem Wetter ist
der Arbeitsplatz vielleicht im Garten. Ist
genügend Platz im Geschäft vorhanden,
steht ein Schreibtisch oder eine Holzplatte auf zwei Böcken auf einem Kunstrasen und einzelne Seidenblumen ranken sich um die Arbeitsplatte. Als Ware
passen Ordner mit Blumendesign, Notizbücher mit Bienen oder Insekten, Radiergummis als Blüten oder Käfer, und alle
Artikel mit kräftigen fröhlichen Farben
ins Bild. Das eigentliche Sortiment
läasst sich mit passenden Geschenkartikeln wie z. B. einer Kaffeetasse
mit Blütenmotiv ergänzen. Ist das Home
Office in einem Loft-Apartment, stehen
Produkte in Beton-Optik, Metall, oder
Leder und eine Farbpalette mit Anthrazit,
Schwarz, und Metallic-Tönen im Fokus.
Je „erlebbarer“ der Aufbau ist, desto
emotionaler wird der Kunde das
Geschäft und die Produkte wahrnehmen. Ist ein „echter Schreibtisch“
aufgebaut, mit nur einem Hefter, einer
Schreibtischlampe, einer Tasse usw.,
muss der Kunde in unmittelbarer Nähe
die inszenierten Produkte zum Kauf
finden. Wird ein Verkaufstisch passend
zu einer bestimmten Lebenswelt gestaltet, entsteht das kuratierte Warenbild wie
ein Mosaik, aus einzelnen zum Thema
passenden Produkten. 

 

 

  

 

      
   

       

 
        
    
         
         
         
         
       
  

T

ogether ist vor allem in der aktuellen
Situation ein starker Begriff, der für
das Zusammenstehen in Krisenzeiten
steht. Die Pandemie hat unsere Welt
auf den Kopf gestellt. Der physische
Abstand lässt Menschen zusammenrücken. Nachbarn, Freunde und Familien
finden sich neu und gestalten gemeinsame Momente. Firmen denken um. Das
Home Office wird zur Notwendigkeit.
Damit zieht mehr Funktion in die privaten
Räume ein, aber auch mehr Emotion
in das Arbeitsumfeld. „Wir sind digital
vernetzt und jederzeit erreichbar. Doch
wir erleben es zunehmend als Luxus
abzuschalten und offline zu sein. Die
Natur, die uns dafür Rückzug und Ruhe
bietet, erleben wir als bedroht und schützenswert. Der Gedanke von Recycling,

  



Upcycling gewinnt dadurch immer deutlicher an Dynamik. Das sind Themen, die
wir in den Produktwelten der Christmasworld und Paperworld verstärkt sehen
werden“, sagt Annetta Palmisano, Designerin beim Stilbüro bora.herke.palmisano, das das neue Format der Christmasworld und Paperworld Trends im
Auftrag der Messe Frankfurt entwickelt
und gestaltet.

   
     
Die Produkt- und Stilwelten rund um saisonale Dekoration, Festschmuck und gewerblichen Bürobedarf, privat orientierten Papier-, Schreibwarensowie Schulbedarf nähern sich in den weltweiten
Konsumtrends immer stärker an.

Moderne Lebens- und Arbeitskonzepte
lösen die klassischen Grenzen immer
weiter auf. Nachhaltigkeit und eine generelle Achtsamkeit werden immer mehr
als die zentralen Themen begriffen. Sie
durchziehen gleichermaßen die Gestaltung von Wohnraum bis zum Home
Office, vom Lieblingscafé bis zur zeitgemäßen Bürolandschaft, vom intimen
Rückzugsort bis zu den gemeinsamen
festlichen Momenten des Jahres. „Auch
die Rolle des Handels befindet sich
im Wandel: Anstelle von kurzlebigen
Designs und unüberschaubaren Kollektionen gilt es, einen passenden, glaubwürdigen und anregenden Produktmix
zusammenzustellen. Erfolgreiche Beispiele liefern weltweit innovative Concept
Stores und kreative Händler“, bestätigt
Designerin Claudia Herke. So findet weltweit in angesagten Stores ein Durchmischen der Angebote statt: Neue Ware,
Second Hand, Mode, Blumen, Dekoration, Papeterie, Café, Wohlfühlen, Arbeiten – alles wird vereint präsentiert. Doch
erst durch eine kuratierte Auswahl zum
Spiegel für einen neuen, achtsameren
Lifestyle, der Kunden anspricht.
Die logische Konsequenz sind drei
gemeinsame Trendaussagen: „contemplative approach“, „heirloom feelings“,
„spirited response“.

  

 

    
 
 

  
 
In dieser Stilwelt rückt das Material in
den Mittelpunkt der Gestaltung. Nachwachsendes wie Kork, Borke, Jute,
Gräser und Holz bestimmt zusammen
mit Metall, Marmor und Stein den unprätentiösen Look. Die Werkstoffe bleiben

naturbelassen, werden grob geschnitzt,
gebrochen, verwebt oder rudimentär
bearbeitet. Haptik ist wichtig. So betonen
neben den rustikalen Oberflächen auch
fein polierte, handschmeichelnde
Finishs die Schönheit der Natur. Alte
Handwerkskünste leben wieder auf. In
der saisonalen Dekoration wirken Ton
und Keramik mit rauem, sandigem Aussehen echt und erdend. Dessins und
    
  

  

• contemplative approach konzentriert
sich auf die Natur. Ursprünglich, taktil
und unprätentiös.
• heirloom feelings besinnt sich auf
Poesie und Anmut. Nostalgisch, jung
und verspielt.
• spirited response begeistert mit nachhaltigen Lösungen. Originell, kreativ und
unkonventionell.

Die drei gemeinsamen Stilwelten zeigen
die Themen, Farben, Materialien, Inspirationen und Styles der kommenden
Saison.

 

 

  

 

Motive liefert der Wald in Hülle und Fülle,
darunter Eicheln, Rinde, Blätter, Nüsse,
Zapfen und Früchte.
Die Farbpalette unterstreicht die zurückhaltende Stimmung und die haptischen Materialien – dazu gehören beispielsweise dunkle Wachholderbeere,
Lichtgrün, Rehbraun, Rotbuche, mattes
Grün, Moos, Basaltgrün und ein warmer, heller Steinton. Die einzelnen Töne
erscheinen tief, satt, beinahe pflanzlichen Ursprungs. Charakteristische
Maserungen und Muster der natürlichen Materialien ergänzen das
stimmige Bild.

    
   
Dieser poetische, junge Stil eröffnet
eine optimistische Sichtweise. In der
Gestaltung ist viel Künstlerisches,
Verspieltes bis hin zu sachlicheren
Interpretationen in zarter Farbigkeit
zu entdecken. Auffällig ist eine heitere,
beschwingte Flora. Es sprießen Blüten,
Streublumen, Mille Fleur und Ranken
sowie Rüschen, kleine grafische
Dessins, Krawatten- und Schachbrettmuster. Prägnant wirken dazu
die vielen romantischen Tapisserien als
gestalterische Zitate einer goldenen
Epoche. Die Freude am Verzieren spiegelt sich in allen Produkt- und Lebensbereichen: von der festlichen Dekoration über Geschenkpapiere, Grußkarten
bis hin zum stilvollen Arbeiten und
Schreiben.

  



Die Farbreihe reiht empfindsame, optimistische Töne aneinander. Der Fächer
reicht von einem samtigen Hasengrau,
zartem Lindgrün, Wolkenweiß über
dunklen Topas zu einem romantischen
Rosenton, heller Mandel zu rotem Ton
und zart-luftigem Himmelblau. Die
Materialien spiegeln die feinsinnige
Haltung: Porzellan, Glas, edle Papiere,
Handgeschöpftes sowie überraschende
Neuinterpretationen alter Handwerkskünste. Dazu passt das delikate Zusammenspiel von Transparenz, Gold- und
Messingglanz.

   
 
Nicht Trend, sondern Notwendigkeit.
Diese Stilwelt stellt attraktive Alternativen und unkonventionelle Lösungen vor,
in denen Zero Waste, Kreislaufwirtschaft, Up- und Recycling im Zentrum
stehen. Dabei rückt die Gestaltung des
Home Office für Job und Schule in den
Mittelpunkt. Das Design zeigt sich
handwerklich, kreativ, vergnügt, farbenfroh und unkompliziert. Stark wirken
organische Formen und plakative, illustrative Dessins, die an die 60er-Jahre
erinnern. Von Hand geschrieben oder
gezeichnete Printmotive, kindliche
Skizzen und Ideen mit ImprovisationsCharakter runden den originellen
Style ab.
spirited response zeigt ein vitales
Miteinander von alltäglicher Arbeit und
festlichen Dekorationen. In der Farb-

      
     
 

palette verbinden sich kräftige Töne mit
zufälligen Melangen, die durch unterschiedliche Recyclingprozesse entstehen. Aus Papiermüll wird Pappmaschee, und aus alten Stoffen oder
Schnüren werden kreative Werkstoffe
für neue Objekte. Kontrastierende Holzreste verbinden sich zum markanten
Blickfang und aus Blumenabfällen entstehen außergewöhnliche Papiere und
Geschenkverpackungen. Die Farben
sorgen für positive Energie. Ihre Reihe
reicht von intensivem Seegrün, feurigem Rot, Faded Rose über ein milchiges Karamellbraun zu Ultraviolett,
Bristol Blue, leuchtendem FlamingoOrange und Maisgelb.
Die Christmasworld und Paperworld
Trends sind die erste Anlaufstelle und
wichtigste Inspirationsquelle für den
Handel. Sie bieten eine konkrete Orderhilfe und hilfreichen Leitfaden für eine
moderne und gleichzeitig umsatzstarke
Sortimentsgestaltung sowie
Warenpräsentation. Die Designer
Claudia Herke, Cem Bora und Annetta
Palmisano vom Stilbüro bora.herke.
palmisano leiten ihre Trendprognosen
von den aktuellen Strömungen in Mode,
Gesellschaft und Interior Design ab.
Die nächste Paperworld, Christmasworld und Ambiente findet vom 17. bis
20. Apri 2021 in Frankfurt statt. 

 



 
 


 

 

  
    
  



  

  
    
 
Claudia Herke: Wir hatten zwei Beweggrunde, die kommende Saison unter
das Motto „together“ zu stellen. Together
markiert für uns einerseits die neue
Ara der Christmasworld und der
Paperworld Trends. Dabei nähern sich
die Produkt- und Stilwelten der beiden
Fachmessen immer weiter an. Die
logische Konsequenz sind drei gemeinsame Trendaussagen, die unter den
drei Themen heirloom feelings, contemplative approach und spirited response
zusammen gefasst werden. „Together“
bedeutet andererseits in der momentanen Zeit noch viel mehr: Zusammen –
das ist ein Wort mit vielen Dimensionen.
Es bedeutet Zusammenstehen, Krisen
bewaltigen, Perspektiven entwickeln.
Das möchten wir auch mit den Trends
vermitteln.



  
   
   

Annetta Palmisano: Die markanten Anhaltspunkte sind die gemeinsamen Farben, Materialien und inhaltlichen Aussagen, die jeweils auf die Produktschwerpunkte Office und Stationery sowie saisonale Dekoration und Weihnachtsschmuck der beiden Fachmessen ausgerichtet sind. Die gesellschaftlichen Entwicklungen haben in diesem Jahr maßgebliche Anregungen zu den Trendthemen gegeben. Der gemeinsame Nenner
hat bei der Themenfindung, den entwickelten Inhalten, dem Leitgedanken und
auch der Produktauswahl mehrere Aspekte. Erstens die Corona-Pandemie, die
unsere Welt auf den Kopf gestellt hat. Parallel dazu wird die Natur im Alltag immer
wichtiger, weil ihre Bedrohung durch den
Menschen immer konkreter wird.
Zweitens besteht der starke Wunsch
nach etwas Dauerhaftem, nach Tradition

und Nostalgie. Dies offenbart sich als Reaktion auf die derzeitige Verunsicherung
und wirtschaftlichen Sorgen. Nicht zuletzt begreifen deutlich mehr Menschen
als zuvor, dass die leichtfertige Maßlosigkeit unserer zivilisierten Welt und vor
allem die radikale Ausbeutung der Natur
ein sofortiges Umdenken braucht.
Claudia Herke: Wir sind schnell, dynamisch, online und digital vernetzt. Doch
wir erleben es zunehmend als Luxus abzuschalten und offline zu sein. Genauso
schätzen wir das Langlebige. Reparieroder recycelbare sowie gestalterisch
anspruchsvolle Objekte und Produkte
gewinnen an Bedeutung und damit
erhoht sich die Dynamik von Nachhaltigkeit, Upcycling und Kreislaufwirtschaft.
Diese Dynamik bilden wir auch in unseren Trendwelten ab.




   
 
 
Claudia Herke: Wir zeigen in den Trendschauen eine thematische Herleitung.
Die Trendthemen sind Stilwelten, die
einer Farbcodierung, Materialidee und
einer inhaltlichen Aussage folgen. Im
Vordergrund steht die kuratierte Produktauswahl, passend zu den beiden Fachmessen. Dabei kommen ebenso Produktneuheiten wie Longseller, Besonderheiten und ungewöhnliche Kombinationen zum Einsatz und setzen Highlights.“
Annetta Palmisano: Die Trendwelten
zeigen Präsentations- und Dekorationsideen für die Warenpräsentation im
Ladengeschäft und Schaufenster. Diese
beinhaltet neben den Präsentationsmöbeln auch die Inszenierung des Produktes als Inspirationsquelle. Für mich persönlich ist ein Sortiment nach der Idee
des Concept Stores sehr sinnvoll. Dabei
sollte es einen individuellen authentischen Stil aufweisen und gleichzeitig
eine unkonventionelle und kreative
Vielfalt zeigen. Ein Crossover des Produktangebotes ist gefragt.“ 



 

 



  
 
  
   
  
 
 
   
  
  

A

ls Antwort auf die aktuellen Gegebenheiten und die Corona-Pandemie hat die Insights-X ihr digitales Angebot für die PBS-Branche erweitert und
für den Herbst einen digitalen Branchentreffpunkt ins Leben gerufen. Mit
Insights-X Online hat der Veranstalter, die
Spielwarenmesse eG, eine Plattform auf-

gebaut, um Industrie und Handel in diesen herausfordernden Zeiten auf höchstem Niveau miteinander zu vernetzen
und aktuelles Branchenwissen zu
vermitteln. Führende Markenhersteller
und Anbieter jeder Größe treffen also
mit qualifizierten Fachbesuchern und
Entscheidungsträgern
zusammen.




 


 


  

 
 
   


Startschuss für die Insights-X Online ist
am 14. Oktober. Das Konzept der OnlinePlattform fußt auf den drei Säulen
Networking, Business und Know-how.


Für Einkäufer und Händler hält die neue
PBS-Plattform ein spannendes Vortragsprogramm bereit. Im Rahmen des dreitägigen Online Live Events vom 14. bis
zum 16. Oktober vermitteln Experten bei
den Insights Talks aktuelles Handelswissen. Im Fokus stehen die Themen Krisenbewältigung im Handel, Digitalisierung
sowie Nachhaltigkeit. Die Teilnahme an
den Vorträgen, die in deutscher und
englischer Sprache angeboten werden,
ist kostenlos.


Die Covid-19-Pandemie hat den Alltag
und das Konsumverhalten vieler Menschen grundlegend gewandelt. Für Industrie und Handel hat diese Entwicklung weitreichende Folgen. Einen Ausblick auf die Zukunft der Konsumgüterindustrie mit Fokus auf die PBSBranche
gibt Richard Gottlieb in seinem Vortrag.
Der CEO des US-amerikanischen Beratungsunternehmens Global Toy Experts
geht auf künftige Entwicklungen im
Konsumgüterbereich ein und zeigt auf,
welche Veränderungen vorgenommen
werden müssen.


Die Digitalisierung bietet dem Fachhandel am Point of Sale neue Möglichkeiten
sowohl für die Kundenansprache als
auch für die Gestaltung des Kaufprozesses. Judith Hellhake ist als Leiterin des
Mittelstands 4.0-Kompetenzzentrums

 

am IFH Köln eine ausgewiesene Expertin, wenn es um die Einführung digitaler
Technologien in kleinen und mittleren
Unternehmen geht. In ihrem Vortrag gibt
sie Antworten auf die Fragen, welches
digitale Medium zu welcher Firma passt
und was es bei der Einbindung in die
bestehenden Geschäftsstrukturen zu
beachten gilt.


Das Thema Nachhaltigkeit bewegt alle
Branchen. Immer mehr Kunden interessieren sich für umweltschonend hergestellte Produkte. Wie der nachhaltige
Konsument tickt, haben Lara Baschour
und Lukas Burs herausgefunden. Die
beiden arbeiten im Bereich Consumer
Analytics von M Science, der zentralen
Forschungsunit der Group M. Sie zeichnen in ihrem Vortrag ein erstes Bild
dieser neuen Zielgruppe und erklären,
wie Nachhaltigkeit im Alltag integriert
wird und wie Konsumenten zu „grüner
Werbung“ stehen.

 
   
 

 
 
Ob in der Arbeitswelt oder im Schulalltag: Ergonomische Produkte fördern
die Gesundheit des Menschen, indem
sie körperliche Belastungen auf ein
Minimum reduzieren. Auch bei Herstellern aus der PBS-Branche gewinnt
das Thema Ergonomie immer mehr an
Bedeutung. Um diese Entwicklung
weiter voranzubringen, arbeitet der
Veranstalter der Fachmesse Insights-X,
die Spielwarenmesse eG, jetzt mit dem
renommierten IGR Institut für Gesundheit und Ergonomie zusammen.

Gemeinsam haben sie für den PBSBereich den Special Award Ergonomie
ins Leben gerufen. Mit dem Preis werden
ab diesem Jahr herausragend ergonomische Produkte in den beiden Kategorien
„Schreibgeräte“ sowie „(Schul-)Taschen
und Rucksäcke“ ausgezeichnet. Der
Award ist Teil des Innovationspreises
Ergonomie, der seit 2019 vom IGR verliehen wird. Ziel ist es, Unternehmen für
das Thema Ergonomie zu sensibilisieren
und Hersteller zu bestärken, bei ergonomischen Produkten höchste Qualitätsmaßstäbe anzustreben.
„Wir freuen uns, dass wir mit dem IGR
einen erfahrenen Partner gewinnen
konnten. Der Special Award Ergonomie
soll nicht nur ein Ansporn für Firmen
sein, sondern Konsumenten auch als
Orientierung bei Kaufentscheidungen
dienen“, erklärt Ernst Kick, Vorstandsvorsitzender der Spielwarenmesse eG.
Die Verkündung der Gewinner erfolgt
am 15. Oktober im Rahmen des Online
Live Events zur Insights-X Online. 

   
    Die Stadt
Offenbach hat der Messe Offenbach
aufgrund der örtlichen Entwicklung
des Corona-Infektionsgeschehens die
Gestattung zur Durchführung der
ILM Summer Styles entzogen. Die internationale Lederwaren-Messe, die vom
5. bis 7. September stattfinden sollte,
wurde demnach abgesagt.
Offenbach lag zum Zeitpunkt der
Entscheidung mit 59 Infektionen pro
100.000 Einwohnern immer noch deutlich vor allen anderen hessischen
Kreisen und kreisfreien Städten. Die
ILM hatte sich auf die Messe umfassend
vorbereitet und ein sehr gutes HygieneKonzept erarbeitet. Aus diesem Grund
war die Messe zu der Zeit genehmigt worden, als Offenbach noch unter der vom
Land Hessen definierten Stufe von 35 Infektionen pro 100.000 Einwohner lag.
lässt
das
„Bedauerlicherweise
Infektionsgeschehen jetzt ein solches
Ereignis auch mit Fachpublikum nicht

mehr zu, weil sich die Situation in der
Stadt drastisch verändert hat“, erläuterte
Oberbürgermeister Dr. Felix Schwenke.
„Wir sind sehr stolz darauf, Heimat
der Internationalen Lederwarenmesse zu
sein. Und wir sind sehr stolz darauf, dass
unsere Messe in Fachkreisen als weltweit führende Messe gesehen wird“,
hebt OB Schwenke die Bedeutung der
Messe für Offenbach hervor. „Geschäftsführer Arnd Hinrich Kappe hat in vorbildlicher Weise mit dem Gesundheitsamt
kooperiert.
Die ILM fällt ausschließlich der Tatsache zum Opfer, dass wir ein akutes
Corona-Infektionsgeschehen haben. Das
ist extrem bitter. Es besteht aber die
klare Perspektive, dass auch während
der Corona-Pandemie hier wieder eine
Lederwarenmesse stattfinden kann. Das
Konzept ist stimmig. Mit einer Lage
wie noch vor vier Wochen hätte die
ILM ausdrücklich stattgefunden“, lobt
OB Schwenke die Arbeit der Messe.



 
 
  

Wie alle städtischen Genehmigungen
stand auch diese unter dem unter
Vorbehalt des Infektionsgeschehens.
Der Verwaltungsstab sucht immer nach
Chancen. Entscheidungen werden daher
immer kurzfristig auf Grundlage der
aktuellen Situation getroffen, in der
Hoffnung, dass die Zahlen niedrig genug
sind, um Dinge zu ermöglichen. 



 



 


    
    
  
  
   
  
 

U

nzählige Messen wurden im ersten
Halbjahr abgesagt. Umso wichtiger
war es für die Branche sich endlich wieder vor Ort und persönlich zu treffen.
Aufgrund des kürzeren zeitlichen Vorlaufs und der Corona-Pandemie, präsentierten weniger Aussteller als in den
Vorjahren ihre Produkte. Mit 300 Ausstellern aus Deutschland und Europa
und rund 5.000 Fachbesuchern war die
Nordstil eine der ersten Messen und
somit ein wichtiger Ordertermin seit
Beginn der Corona-Pandemie. Erwartungsgemäß kamen aufgrund der aktuellen Situation weniger, aber hochmotivierte Einkäufer auf die Messe. Jene
Händler, die sich bewusst zum Besuch
der Nordstil entschlossen hatten, orderten sehr umfassend.


„Wir freuen uns sehr, dass die hohe
Besucherqualität dieser ersten Veranstaltung nach Aufhebung des Lockdowns vor allem eins zeigt: Die Branche
braucht und will Messen vor Ort.
Unsere Kunden möchten Produkte

  

anfassen, netzwerken und auf der
Messe ordern und sich persönlich begegnen. Auch unter den Bedingungen
des New Normal und einem sicherlich
nicht ganz einfachen Neustart sind
wir sehr zufrieden mit dem Verlauf
der Veranstaltung“, so Philipp Ferger,
Bereichsleiter Konsumgütermessen
Nordstil und Tendence.
Auch Oliver Hagemann, Referent/
Kommunikation beim Handelsverband
Wohnen und Büro zieht ein positives
Resümee: „Aus Sicht des Fachhandels
war die nach-Lockdown-Premiere der
Nordstil in diesen schwierigen Zeiten
ein voller Erfolg. Dank des ausgeklügelten Hygienekonzepts konnten größtenteils norddeutsche und zum Teil
sogar Händler aus Nordrhein-Westfalen
und Hessen neueste Trend- und
Lifestyleprodukte für das wichtige
Weihnachtsgeschäft sowie für das
kommende Frühjahr und den Sommer
erleben und ordern. Der gelungene
Auftakt lässt den Handel zuversichtlich
auf künftige Order- und Netzwerkplattformen blicken.“

   
   
  
 


Die Corona-bedingte Auszeit hat uns
Menschen bewusst werden lassen, worauf wir uns besinnen sollen. Je unkontrollierbarer sich das Leben außerhalb
der eigenen vier Wände gestaltet, desto
wichtiger wird der persönliche Ort des
Rückzugs und die Art und Weise, wie
dieser geformt, dekoriert und eingerichtet ist. Mit Bast, Rattan und warmen, erdigen Farbtönen wie Senfgelb bleiben
wir auch im Herbst zu Hause in bester
Sommerstimmung.
Weiterhin ist ein Maximum an natürlichen Materialien wie Holz oder Stein
angesagt, genauso wie mehr natürliches
Licht durch viele Spiegel und große Fenster sowie eine Fülle von Zimmerpflanzen.
Eine besondere Rolle spielen außerdem
Blau- und Grüntöne. Das Zuhause lässt
sich mit Möbeln oder Wohnaccessoires
in diesen Nuancen in Szene setzen. Das
Besondere: Die angesagten Trendfarben
passen zu vielen verschiedenen Wohnstilen. Und noch ein Plus: Mit diesen
Farben und einigen natürlichen und
maritimen Accessoires holen wir die
Ferne nach Hause.
Nicht erst durch Corona leben und
konsumieren Menschen insgesamt
deutlich bewusster. Vor allem bei jungen
Labels stehen Re- und Upcycling sowie
nachhaltige Materialinnovationen im
Mittelpunkt der Kollektionen. Zudem
bringt die Ästhetik des Öko-Stils, mit
einem Minimum an Möbeln, seiner
Leichtigkeit und Natürlichkeit, den
Bewohner der Metropole zurück zur
Natur. Dieser Stil kommt nie aus der
Mode und wird im kommenden Jahr zu
einem echten Mainstream.
Die nächste Winter Nordstil findet vom
16. bis 18. Januar 2021 und die nächste
Sommer Nordstil vom 24. bis 26. Juli
2021 statt.

 

 
    


 



 
    
  
  
 
  

F

ast 13.000 Fachbesucher nutzten die
Trendset als wichtigste Informationsund Orderplattform in Deutschland in
dieser Saison. Dabei war sich die Branche absolut einig, wie wichtig Messen
im Markt für Interiors & Lifestyle sind.
Die Ware muss erlebbar und begreifbar
sein, um sicher ordern zu können. So
war die Dankbarkeit groß, dass die
Trendset trotz Corona durchgeführt
werden konnte.
Erwartungsgemäß kamen weniger
Besucher zur Trendset. Besonders die
Anzahl der Personen die pro Geschäft
die Messe besuchten, ist deutlich
gesunken. Aber auch die Anzahl der
internationalen Besucher war Coronabedingt geringer. Wenngleich Besucher
aus Österreich und Südtirol überdurchschnittlich gut vertreten waren. Durch
die notwendige Verschiebung des
Termins in den September sind zusätzlich bestimmte Segmente nicht auf der
Trendset gewesen. Dies gilt vor allem

Tatjana Pannier, Geschäftsführerin der
Trendset: „Ich bin sehr glücklich, wie die
Trendset gelaufen ist. Und ich bin sehr
dankbar über das Lob und die vielen
positiv zustimmenden Worte aus der
Branche. Innerhalb von nur zwei Monaten haben wir die Trendset Coronakonform neu geplant und organisiert.
Darauf bin ich wirklich stolz. Ich war
von Anfang an zuversichtlich, dass die
Trendset stattfinden wird. Wir hatten bereits seit März einen Ausweichtermin.
Als dann im Juli die Entscheidung fiel,
Messen dürfen ab September wieder
veranstaltet werden, haben wir alles
darangesetzt, dass die Trendset erfolgreich stattfinden kann. Auch wenn die
Situation schwierig war, war es für die
Branche überaus wichtig, da zu sein.
Wir konnten damit auch Messen auffangen, die nicht stattgefunden haben. So
freut es mich, dass gerade aus der Mitte
und dem Norden Deutschlands mehr
Besucher nach München kamen.“


für Aussteller und Händler, die sich auf
Saisonware für den Herbst fokussieren.
Im Regionalen betrifft dies das Geschäft
mit Volksfestwaren und im nationalen
bzw. internationalen Bereich Halloween.
Auch die Bereiche, die sich auf
Sortimente für Weihnachts- und Wintermärkte konzentrieren, waren nicht so
stark präsent wie sonst.


Die Qualität der Fachbesucher war in
München laut Aussteller jedoch wie
immer hoch. Routinierte Großeinkäufer,
Einkäufer, Einzelhändler und Onlinehändler aus Interiors & Lifestyle sowie
Besucher aus Hotellerie und Gastronomie nutzten die Messe, um sich über die
neuesten Trends zu informieren und
Trendprodukte vorzubestellen oder direkt
zu ordern. Grundsätzlich zeigte sich
erfreulicherweise ein tendenziell normales Orderverhalten, wenn auch etwas
vorsichtiger und verhaltener als üblich.

Aufgrund der Kontingentierung von
Ausstellern und Besuchern pro Messetag auf der Trendset, konnten Eintrittskarten erstmals ausschließlich nur
online gekauft werden. Das neue Einlass-System sorgte für kontaktlosen und
reibungslosen Eintritt zur Messe.
Einhellige Meinung zum Ablauf und der
Organisation: Die Trendset hat gezeigt,
wie eine Messe trotz Corona sicher und
erfolgreich umgesetzt werden kann.
Die Trendset Sommer 2020 bot an
drei Messetagen eine große Vielfalt an
Marken und Kollektionen in 15 Interiors
& Lifestyle Fair Areas und 4 Topic Areas.
Alle Bereiche waren ausgewogen
vertreten, um den Fachbesuchern alles
anzubieten, was sie für ihre Order und
ihr Geschäft brauchen. Viele Aussteller
zeigten neben dem klassischen Sortiment für Herbst/Winter 2020.21 sowie
Weihnachten 2020 auch ihre Ganzjahreskollektionen und Produkte für die
Saison Frühjahr/Sommer 2021. 



 

 



Soennecken Der Aufsichtsrat der Overather Genossenschaft
hat Georg Mersmann zum Vorstand der Soennecken eG bestellt. Mersmann wird für die IT und das Log-Serve-Geschäft –
bestehend aus Vertrieb, Einkauf und Logistik – verantwortlich
sein. Vorstandssprecher Dr. Benedikt Erdmann übernimmt
zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben das Finanzressort.
Der genaue Starttstermin von Georg Mersmann ist noch nicht
benannt und abhängig von den Möglichkeiten, bei seinem derzeitigen Arbeitgeber vor Vertragsablauf auszuscheiden. „Es ist
uns gelungen, mit Georg Mersmann einen ausgewiesenen
IT-Fachmann für Soennecken zu gewinnen, mit den Herausforderungen unserer Mitglieder und unseres Marktes bestens
vertraut ist“, so Aufsichtsratsvorsitzender Benno Lohausen.
Mersmann war bereits zwischen 2010 und 2015 für fünf Jahre
als IT-Leiter bei der Overather Kooperation. Seit Juli 2015 ist er
Geschäftsführer der GWS Gesellschaft für Warenwirtschaftssysteme GmbH in Münster. Das Software-Entwicklungsunternehmen und IT-Systemhaus befasst sich mit
der Entwicklung, der
Einführung und dem
Betrieb von IT-Lösungen, insbesondere von
Warenwirtschaftssystemen für mittelständische Kunden. Frank
Esser, der interimsweise die Funktion des
Finanzvorstandes über-

  



nommen hat, wird nach dem Dienstantritt von Mersmann seine
Tätigkeit als Finanzprokurist wieder aufnehmen, so dass der
Vorstand unverändert mit zwei Personen besetzt sein wird. 
Pelikan Torsten Jahn, Geschäftsführer der Pelikan Vertriebsgesellschaft, wird die Gruppe Ende Februar 2021 verlassen. Er
will sich dann neuen beruflichen Herausforderungen stellen –
und hat diese Entscheidung deshalb ganz bewusst so getroffen. Torsten Jahn hat in den vergangenen 17 Jahren wesentlich dazu beigetragen, die Pelikan-Gruppe in Deutschland und
Europa weiterzuentwickeln. Insbesondere die strategische
Neuausrichtung des Konzerns nach dem Erwerb der HerlitzGruppe im Jahr 2010 sowie die spätere Zusammenführung des
operativen Pelikan- und Herlitz-Geschäfts in Deutschland,
Österreich und der Schweiz wurden maßgeblich durch ihn
geprägt. „Wir bedanken uns bei Torsten Jahn für die hervorragende Arbeit als Vorstand der ehemaligen Pelikan AG und
Geschäftsführer der Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co.
KG. Durch seine engagierte Führung hat er
über viele Jahre wesentlich an der erfreulichen Entwicklung
der Pelikan-Gruppe
mitgewirkt“, so Claudio Esteban Seleguan,
CEO der Pelikan
Group GmbH. Torsten
Jahn wird der PelikanGruppe noch bis Ende
Februar 2021 als Geschäftsführer zur Verfügung stehen. Die zwei Vorsitzenden
der Pelikan Gruppe, Hooi Keat Loo und Claudio E. Seleguan,
werden als weitere Geschäftsführer der Pelikan Vertriebsgesellschaft ernannt. Gemeinsam mit Torsten Jahn werden
sie die Geschäfte führen und einen reibungslosen Übergang
für ein neues Management vorbereiten. 


Nachruf Am 20. August verstarb
plötzlich und völlig unerwartet
Hans-Peter Günther, der von
1992 bis zu seinem Renteneintritt im Februar 2020 bei Fellowes tätig war. Hans-Peter Günther hat als Mitarbeiter der ersten Stunde maßgeblich zum
Aufbau und Erfolg der Marke
Fellowes in Deutschland beige tragen. Fellowes und HansPeter Günther gehörten einfach
zusammen und die Fellowes-Familie sowie die ganze Branche
blicken auf viele schöne Erinnerungen zurück. "Wir sind unfassbar traurig über den Verlust unseres langjährigen Kollegen,
Freund und Mentor und unsere Gedanken sind in dieser
schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden. Mach’s
gut, H.-P., wir werden dich sehr vermissen!", schreibt Fellowes
in seinem Nachruf. 

Tombow Iryna Khaletska hat zum
01. Juli die neugeschaffene Position der Trade Marketing Managerin bei der Tombow Pen & Pencil
GmbH übernommen. Die 38-jährige verfügt über mehr als zehn
Jahre Berufserfahrung als Produktmanagerin, Brand und Trade Marketing Managerin bei internationalen Unternehmen. So war sie
in ihrem Heimatland Ukraine u. a.

 

in der Schreibwaren-Sparte von BIC sowie bei Japan Tobacco
International tätig. Bei Tombow verantwortet sie als Trade Marketing Managerin unter anderem nationale und europäische
Kampagnen und Promotions, Messeauftritte und die Entwicklung eines europäischen Display Konzepts. „Wir haben diese
Stelle neu geschaffen, um die Sichtbarkeit der Marke Tombow
im stationären Handel zu steigern und unsere Partner verstärkt
im Abverkauf unserer Produkte zu unterstützen“, so Uwe
Keuchel, Geschäftsführer Tombow Pen & Pencil GmbH. 
Krug & Priester Seit 01.09.2020 leitet Bruno Stegmaier (54) die
Bereiche Vertrieb, Marketing und Service beim Büromaschinen-Hersteller Krug + Priester mit Sitz im schwäbischen
Balingen. Zuletzt war der Diplom-Ingenieur (FH) und Betriebswirt (VWA) als Mitglied der Geschäftsleitung bei einem Maschinenbauunternehmen in Süddeutschland beschäftigt. Insgesamt blickt der Manager auf fast
30 Jahre Erfahrung im internationalen Vertrieb zurück, den überwiegenden Teil davon in leitender
Funktion. Stegmaier berichtet
in seiner Funktion direkt an
die Geschäftsführung. Bruno
Stegmaier hat sich für seine neue
Funktion konkrete Ziele gesetzt:
„Ich sehe große Potenziale darin,
meinen Erfahrungsschatz bei
Krug + Priester erfolgreich einzubringen. Tradition und Werte
eines Familienunternehmens – im Zusammenspiel mit neuen
Ideen und bereits vorhandenen Stärken – ist eine Kombination,
die mir Freude bereitet und die mich wirklich reizt.“ 
Bitmoves Armin Leimert verstärkt seit 1. Oktober 2020 die
Geschäftsleitung der Bitmoves GmbH. Gemeinsam mit
Geschäftsführer Andreas Schmieder wird er die strategische
Ausrichtung des Unternehmens sowie den Ausbau des
Bitmoves-Produktportfolios weiter vorantreiben. Vor seiner
Tätigkeit bei Bitmoves war Leimert langjähriger Prokurist der
Georg Mattheus GmbH in Kassel. Armin Leimert ist bereits seit
Oktober 2019 Teil des Bitmoves-Teams. Armin Leimert kennt
die Anforderungen des Handels, auch aus eigener Anschauung bestens. „Ein leistungsfähiges ERP-System habe
ich schon immer als das entscheidende Instrument gesehen, um Unternehmensprozesse kostenoptimal, sicher und kundenorientiert zu
gestalten. Das Unternehmen
Bitmoves hat seine Wurzeln
in der Entwicklung von
Warenwirtschaftssoftware
für die PBS-Branche. 

Nachruf Das Familienunternehmen BSB-Obpacher Gmbh mit
Sitz in Steinhagen trauert um Günter Stadelmann. Er war langjähriges Mitglied der Geschäftsleitung. Mit seiner herausragend
hohen Fachkompetenz und seinem großen Engagement sowie
persönlichen Einsatz „rund um
die Grußkarte“ hat Günter Stadelmann maßgeblich zum Unternehmenserfolg des nordrheinwestfälischen Grußkarten- und
Papeterie-Verlages beigetragen.
Die Grußkarten-Branche verliert
mit ihm einen fachkundigen
Experten und einen hochge-  
schätzten Kollegen, der durch
seine Persönlichkeit und Menschlichkeit bei Mitarbeitern,
Kollegen und Geschäftspartnern hohe Sympathie und
Vertrauen genoss. 
Win Win Office Networt besetzt die bundesweite Position des
Vertriebs- und Projektmanagers mit einem erfahrenen Manager aus der Branche: Holger Rosa. Der langjährige Branchenprofi soll bei der IT- und Bürotechnik-Kooperation die Akquise
neuer Mitglieder vorantreiben und diese aktiv unterstützen.
Zudem soll er neue Vertragslieferanten für eine Zusammenarbeit gewinnen und betreuen. Er verantwortet den Aufbau und
die Führung von Mitgliedergruppen mit gleich gelagerten Interessen sowie deren kontinuierliche Weiterentwicklung. Mit
seiner Erfahrung wird sich Rosa um die Umsatzplanung der
neu gewonnenen Mitglieder, Vertragslieferanten und Mitgliedergruppen kümmern. Mittelfristig ist geplant, ihm weitere
strategische Aufgaben zu übertragen. Holger Rosa ist ein ausgewiesener Kenner des Fachhandels und in der Branche bestens vernetzt. Von seiner Ausbildung in einem Bürobedarfsbetrieb in Bocholt bis heute hat er 40 Jahre Erfahrung in der
Branche aufzuweisen. Er war zuletzt viele Jahre als Leiter der
Büroprint- und BOP-Marketinggruppen beim Büroring tätig,
bevor er jetzt – nach einem kurzen Intermezzo bei Soennecken
– bei Winwin nochmal durchstartet. Mit ihren 50 Mitgliedsunternehmen und ihrer Beteiligung an der der Finanzierungsgesellschaft WinWin Finance erwirtschaftete WinWin Office
Network (inklusive der
Mitgliedsunternehmen)
zuletzt einen Außenumsatz von rund 230 Mio.
Euro. Das kontinuierliche
Wachstum der Organisation und der Bedarf im
IT- und Bürokommunikations-Markt sind die Basis
für die die Neubesetzung
des Vertriebs- und Projektmanagers. 
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eit 2013 erhielten Produkte der
Marken Magnetoplan und Transo
type insgesamt 26 nationale und internationale Design-Awards. „Ich freue mich
jedes Mal riesig, wenn eines unserer
Produkte von den Experten einer Jury
nicht nur wahr-, sondern in die engere
Wahl genommen wird; das bestätigt uns
in unserer Arbeit“, so Tobias Liliencron
im Gespräch mit boss. Liliencron ist
Designer mit Herz und Seele, das
 
 



merkt man sofort und er kennt auch
die Anforderungen eines Herstellers an
die technische wie wirtschaftliche
Machbarkeit von Produkten. In diesem
Spannungsfeld bewegt er sich, immer
entlang seiner Überzeugung: „Das Gute
noch besser und – schön zu machen!“
Jedoch ist das kein Absolutheitsanspruch. Was vor sieben Jahren, als
Liliencron als Designer bei Holtz Office
Support startete, im Produktdesign als
richtig empfunden wurde, muss heute
so nicht mehr gelten. Deshalb gibt es
von ihm, mit Blick auf das MagnetoplanSortiment auch keine einfache Antwort
auf die Frage, was dieses designtechnisch besonders auszeichnet. „Mein Ziel
ist es, nur solche Produkte zu entwerfen
und zur Marktreife zu bringen, die ich
auch selbst in meinem Arbeitsalltag
nutzen würde – und hinter denen ich mit
Blick auf Gestaltung, Tauglichkeit und
die Ökobilanz stehen kann.“ Nach seiner
wie auch der Überzeugung von Firmenchef Christopher Holtz-Kathan ist
das Thema Nachhaltigkeit kein Trend,
sondern eine Aufgabe. Führte früher

 

jeder Produktdesigner bei seiner Arbeit
den Satz „form followes function“ auf
den Lippen, so wurde dieser Anspruch
im Unternehmen um ein drittes gleichberechtigtes Element erweitert: Form
und Funktion bleiben wichtig, müssen
sich aber zwingend an der Forderung
nach Nachhaltigkeit messen lassen.
Nachhaltigkeit wie auch soziale Verantwortung werden zu immer entscheidenderen Argumenten im Wettbewerb. „Mit
den Anforderungen unserer Kunden und
unserer Zeit müssen wir Designer uns
auseinandersetzen. Das ist mein persönlicher Anspruch und dafür sorgt nicht
zuletzt auch die Verantwortung gegenüber unseren Kindern.“ Sie sind die
Kunden der Zukunft und werden uns an
unseren Leistungen für ihre Zukunft
messen. Sie zu enttäuschen wäre fatal.“



In diesem Frühjahr brachte das Magnetoplan-Team aus Designern, Produktmanagern und Technikern trotz aller Umstände die Moderationstafeln „VarioPin“
und das Whiteboard „Vario“ zur Marktreife. Beide Produkte wurden sehr positiv
am Markt angenommen und vielfach gelistet. „Diese Boards sind ein ganz gutes
Beispiel unseres fairen und grünen
Ansatzes“, so Liliencron. Der Filz ist aus
deutscher Fertigung und biologisch
abbaubar – und auf diesen Moderationstafeln steht „Made in Germany“. „Diese
werden, wie viele der Magnetoplan-Pro-

dukte, in integrativen Behindertenwerkstätten gefertigt. Moderationstafeln sind
aber auch nichts wirklich Neues. Farbiger Filz auch nicht. Aber bislang hat
eben noch keiner Moderationstafeln in
acht Farben auf den Markt gebracht, die
sich zeitlos und harmonisch in jede Umgebung einfügen und somit etwas weiter
greifen, als die marktüblichen StandardMaterialien und -Farben. So kann man
jetzt ganze Bürosettings neu und trendig
gestalten. Und ich habe die Boards
verschlankt und dafür gesorgt, dass sie
sehr standfest und zugleich ultra-leichtlaufend sind.“ Weiter hat Liliencron ein
paar Schrauben und Bohrungen hinzugefügt, sodass man die Moderationstafeln und das Whiteboard im Hochoder Querformat montieren kann. Quer
entsteht so eine Moderationstafel mit
knapp zwei Metern Breite. Im Hochformat sind beide Versionen auch gute
Raumteiler und übrigens schon ab einer
Bestellmenge von 50 Stück ist der Filz in
allen RAL-Farben individualisierbar.
„Diese vielseitige Kombi hat vorher noch
keiner im Markt angeboten. Gut, dann
machen wir es eben jetzt“, so Tobias
Liliencron mit einem Augenzwinkern.
Also kurz gesagt: Neue Produkte müssen bei Magnetoplan in einem hohen
Maße recycelbar und fair sein. Und dieser Anspruch muss jederzeit überprüfbar sein. Ein Whiteboard von Magnetoplan, für das man mit der Aussage „98 %
recycelbar“ wirbt, wird dies in der Praxis
bestätigen. Damit beantwortet sich auch

 
  
  


die immer wieder gestellte Frage mit
einem klaren Nein, ob es bei der Produktentwicklung in erster Linie darauf ankommt, dass die Neuheiten designpreiswürdig sind. Jedoch ist die Teilnahme
an Designwettbewerben ein Teil der
Qualitätssicherung, aber auch der Unternehmens-Philosophie. „Wir wollen uns
bewusst der Kritik von Experten stellen –
und wir wollen daraus lernen, wenn eines
unserer Produkte nicht angenommen
wird oder scheitert“, so Liliencron. Sehr
oft kommt man aber unter die Preisträger. Zuletzt wurden die Moderationstafeln
„VarioPin“ und die „magnetoTrays“ mit
dem German Design Award 2021 in
den Kategorien „Stationary“ und „EcoDesign“ ausgezeichnet. Den Eco-Award
erhielten dabei die magnetischen Whiteboard-Accessoire-Halter, die aus recyceltem PET gefertigt werden und durch ihre
Farbigkeit neue Akzente setzen.

 
Der von Tobias Liliencron präferierte
reduzierte, man könnte auch sagen,
minimalistische Stil – der sich in der
Regel von Trends und kurzfristigen
Moden fernhält – kommt zunehmend an.
Handel wie Anwender honorieren dies
und bestätigen Magnetoplan damit
immer wieder aufs Neue, dass sich auch
abseits des Standards gute Produkte für



 

 

eine breite Zielgruppe gestalten und erfolgreich vermarkten lassen. „Führende
Unternehmen haben in den letzten 20
Jahren bewiesen, dass gutes und bezahlbares Design für alle möglich sein kann
und damit begonnen, gute Gestaltung in
der Mitte der Gesellschaft sichtbar zu
machen und einen Anspruch darauf in
der Erwartungshaltung der Kunden zu
verankern. Die Latte wurde höher gelegt
und wir werden bei jeder Kaufentscheidung gemessen.“ Doch damit hört die
Arbeit im Hause Holtz Office Support
nicht auf. Neuheiten werden konsequent, soweit dies möglich ist, mit
Patentanmeldungen oder Gebrauchsmusterschutz abgesichert. Auch hier
zahlt es sich aus, dass man auf eine
Design- und Produktentwicklungsabteilung im eigenen Unternehmen setzt, und
damit schneller und flexibler auf Marktentwicklungen reagieren kann.
Schnelligkeit und Flexibilität machen
aber auch noch in anderer Hinsicht
den entscheidenden Unterschied. Holtz
Office Support ist im besten Sinne des

Wortes ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen mit kurzen
Wegen. Denn nur in einer solchen
Arbeitsumgebung hat ein kreativer Kopf
wie Tobias Liliencron die notwendige
freie Hand, um neue Produkte zu entwickeln oder vorhandene in seinem eigenen Stil zu verändern. Aber natürlich
besteht auch an seine Arbeit die klare
Erwartungshaltung, wir haben das
erwähnt, dass am Schluss interessante
und verkaufsfähige Produktneuheiten
entstehen. „Ich bin mir bewusst, dass ich
am Ende liefern muss. Aber ich habe
eben auch die Freiheit, einmal Produkte
zu entwerfen, die nur Designstudien
bleiben.“ An dieser Stelle ist sich Tobias
Liliencron der Unterstützung des Unternehmers Christopher Holtz-Kathan
gewiss – und bislang gibt die Vielzahl der
Designauszeichnungen beiden Recht.
Auf das Thema angesprochen, ob die
sich gerade ändernden Arbeitswelten
nicht erheblichen Einfluss auf die
Wachstumschancen der Marke Magnetoplan hätten, gibt sich das Zweier-

gespann gelassen und überzeugt. Denn
beide sehen auch hier Potenzial. Auch
Home-Office-Arbeitsplätze brauchen
gewisse Strukturen und nicht jeder
Kühlschrank ist die optimale Pinwand
und Heizkörper sind keine Whiteboards.
VarioPin sollen erste Produkte sein,
die durch ihren wandelbaren Nutzen, ihr
variationsreiches Outfit und ihre Mobilität, neben dem Office auch den HomeOffice-Markt erreichen können.


Und auch in Bezug auf das „klassische“
Geschäft, das Präsenzarbeitsplätze,
Meeting- und Schulungssituationen
bedient, ist man optimistisch. „Wir sind
soziale Wesen und brauchen den unmittelbaren Kontakt zueinander. Menschen
werden sich auch künftig in der realen
Welt treffen und gemeinsam planen,
arbeiten und Zukunft entwerfen. Jedoch
haben diese Treffen durch die Ereignisse
des letzten halben Jahres an Bedeutung
und Exklusivität gewonnen. Für solche
zum Teil seltenen und somit wertvollen
Treffen wollen wir mit Magnetoplan
Werkzeuge zur Verfügung stellen, die
in Form, Funktion und Sustainability hervorragend und einmalig sind“, gibt sich
Unternehmer Christopher Holtz-Kathan
zuversichtlich.
Womit wir wieder am Anfang unserer
Story wären und der Frage, was die
innere DNA des Unternehmens Holtz
Office Support ist. Die Antwort dürfte
klar sein: Ein mittelständisches Unternehmen mit einem Inhaber, der von
der Wirkung guten Designs überzeugt
und bereit ist, sich eine eigene Designschmiede mit einem sehr innovativen
Creative Director an der Spitze zu leisten
– ohne dass Design dabei zum reinen
Selbstzweck verkommt. In dieser Konstellation gehört das letzte Wort Tobias
Liliencron: „Unser erklärtes Ziel ist es,
durch Innovation und gutes Design zu
führen und am Markt als erste Adresse
für hochwertige Visualisierungs- und
Präsentationslösungen wahrgenommen
zu werden.“ El 
  


 

 
 Das niederländische Unternehmen Vermes B.V. und Edding werden
ab Oktober eine Vertriebskooperation
eingehen. Im Rahmen dieser Kooperation wird Edding exklusiv Produkte aus
dem Home-Sortiment der Marke „Securit“ in Deutschland und Österreich vertreiben. Der Start durch Edding ist für
den Oktober 2020 vorgesehen. Die Kooperation ermöglicht Vermes als einem
der führenden Anbieter für visuelle Kommunikation und Beschilderung im Hotelund Gastgewerbe die Erschließung
neuer B2C-Kanäle – insbesondere im
PBS- und Kreativhandel. Edding erweitert mit dem Vertrieb des neuen Sortimentes sein Angebot für Kreativprodukte in Deutschland und Österreich.
„Wir freuen uns, unseren Kunden das
hochwertige Securit Kreativ- und Lifestyle-Sortiment rund um Kreidetafeln
und -schilder für den privaten Endverbraucher ab Oktober 2020 über unseren

   

 
 
 

Außen- und Innendienst anbieten zu
können“, so Andreas Helmis, Geschäftsführer der Edding Vertrieb GmbH. Die
Kooperation geht jedoch über den Vertrieb des Securit Home Sortimentes hinaus. Zum Start wird ein neues, gemeinsam entwickeltes Produkt präsentiert:
der Kreidemarker „edding 4085 by Securit“ mit besonders feiner Spitze in 20 Farben inklusive Pastell- und Metallicfarbtönen. Das neue Edding-Produkt, das auch
international verfügbar sein wird, stellt
eine Ergänzung des Edding Kreidemarker-Sortimentes dar, das bisher zwei Produkte mit dickerer Rund- und Keilspitze
umfasst. „Vermes ist für uns ein idealer
Partner, dessen Werte und Markenorientierung sehr gut zu Edding passen: Als

traditionsreiches Familienunternehmen
steht Vermes mit seiner Marke Securit
ebenso wie Edding mit seiner Premiummarke für eine hohe Produktqualität und
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit
dem Handel. Wir streben eine langfristige Partnerschaft an und denken bereits
jetzt über eine internationale Erweiterung nach“, so Thorsten Streppelhoff,
Vertriebsvorstand der Edding AG. 

   
  Bilder, die aus nur
einer einzigen durchgängigen Linie bestehen, liegen voll im Trend und zieren
Wände, T-Shirts und Wohnaccessoires.
Der Clou dabei: Beim Zeichnen wird der
Stift kein einziges Mal abgesetzt. Schon
Pablo Picasso hat diese Technik geprägt
und uns Strichzeichnungen wie den berühmten Pinguin beschert.

Bis heute ist diese minimalistische
Zeichenform als One line drawing
äußerst populär. Was einfach aussieht,
erweist sich jedoch als echte Herausforderung, denn die Mono-Linie erfordert
Präzision, Spontanität und ein bisschen
Mut zur Unvollkommenheit.
Mit einem großen One line drawingZeichenwettbewerb hat Faber-Castell auf
seinem Instagram Account dazu eingeladen, einmal selbst zu beweisen, wieviel
Picasso in einem steckt. Die OnlineCommunity sollte diesen Sommer mit
einer umfangreichen Kampagne für das
Trendthema begeistert werden. Den
Kreativ-Wettbewerb hat Faber-Castell auf

       
  
    
  
  
 

Facebook und Instagram ausgespielt.
Und das sehr erfolgreich: Mehr als eine
Million Nutzer konnten mit dieser
Kampagne erreicht werden. Auf positive
Resonanz stieß auch der Call-to-Action,
die kreativen Fähigkeiten freizusetzen
und ein selbst gezeichnetes One line
drawing in der eigenen Instagram Story
zu posten. Für die nötige Inspiration
sorgten dabei vier Kurz-Videos, die im Aktionszeitraum auf Facebook und Instagram eine große Vielfalt an Schreibgeräten und Anwendungen für die unterschiedlichsten kreativen Zielgruppen vorstellten, vom Vielschreiber bis zum Bullet
Journaler. Als Liebling der User erwies
sich dabei der Broadpen Faserschreiber
– der Video Post dazu hat die meiste
Interaktion generiert. Über die passenden Tools zum One line drawing-Trend
wie Bleistifte, Kugelschreiber, Faserschreiber und Textliner informierte die
eigens geschaffene Landingpage. 



 

 


















Grande: Der Arbeitsalltag ist zugleich ein
bisschen französischer als auch europäischer geworden. Natürlich spürt man
auf der einen Seite die Herkunft des Mutterkonzerns mit seinen Wurzeln in Frankreich und auf der anderen Seite ist die
Gruppe europäisch aufgestellt und ausgerichtet. Diese Mischung macht den
besonderen Reiz aus und bietet enormes
Entwicklungspotenzial.








„Der Arbeitsalltag ist zugleich
ein bisschen französischer als
auch europäischer geworden.“





Grande: Das erste Jahr war im Wesentlichen durch drei Themen geprägt. Zunächst stand die optimale Kundenbetreuung im Vordergrund. Hier haben wir
uns entschlossen, Großkunden durch
einen Key-Account-Manager für beide
Vertriebsfirmen, Exaclair und Falken, betreuen zu lassen. Durch das Prinzip „One
face to the customer“ können wir sicherstellen, dass unsere Kunden Zugang zu
allen Markensortimenten der Gruppe erhalten. Neben der personellen Reorganisation erfolgte im Frühjahr dieses Jahres
eine Systemumstellung auf das gruppenweite SAP-System. Diese Umstellung
lief absolut reibungslos. Das dritte
Schwerpunktthema war die Integration
der Marke Falken in das Portfolio der
Gruppe. Basierend auf dem starken
Wachstum der vergangenen Jahre und
dem nach einer GFK Studie nachweis


  



lich zweiten Platz im Markt der Markenordner war schnell klar, dass die Marke
Falken auch zukünftig eine wichtige
Rolle in der Bearbeitung des deutschen
Marktes spielen wird.






 


Grande: Es wäre sicher etwas vermessen, jetzt schon von einer 100-%-igen Integration zu sprechen. Wir sind jedoch
auf einem sehr guten Weg und haben,
wie bereits erläutert, auch schon einige
Hürden erfolgreich genommen. Dennoch sind wir uns bewusst, dass noch
Aufgaben vor uns liegen. Insbesondere
die zukünftige Strukturierung und Positionierung der Marken Falken und Exacompta wird sicher noch etwas Zeit in
Anspruch nehmen.

 



 
 
 
 

     
 


„Die Marken Falken und Exacompta sind zwei Traditionsmarken im deutschen wie europäischen Markt, die sich
ideal ergänzen.“
Grande: Die Marken Falken und Exacompta sind zwei Traditionsmarken im
deutschen wie europäischen Markt, die
sich ideal ergänzen. Falken steht seit
über 50 Jahren für erfolgreiche Sortimente mit einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis und umfasst eine Vielzahl von Produkten, vom Ordner über
Ordnungsmittel aus Karton bis hin zu
Weichplastikartikeln wie Akten- und Prospekthüllen. Exacompta bietet dagegen
Premium-Produkte für Profis, Heimbüro
und Schulbedarf sowie Lösungen für die
Organisation und Verwaltung von Dokumenten. Produkte dieser Marke zeichnen
sich durch die meist komplette Wertschöpfungskette innerhalb der Unternehmensgruppe aus – vom Rohmaterial
bis zum fertigen Endprodukt. Neben der
Qualität spielen hierbei Nachhaltigkeit
und Umweltschutz eine zentrale Rolle.
 



Beide Marken, Falken wie Exacompta, ergänzen sich ideal und bieten unseren
Handelspartnern eine tolle Kombination
für eine erfolgreiche Marktbearbeitung.



   
  




 
 
 
  
  
  

 

 
  
  


Grande: Wir befinden uns gerade mitten
in der Neustrukturierung unseres Sortiments. Eine Vielzahl von Exacompta-Produkten wurden bereits zu Beginn des Jahres auf die Marke Falken umgestellt, wie
beispielsweise Ösen- und Einhakhefter,
Umlaufmappen, Aktendeckel, etc. Im Gegenzug werden derzeit sämtliche Colorspan Artikel, Präsentationsringbücher
und Kunststoffregister der Marke Falken
auf die Marke Exacompta umgestellt. Dieser Prozess ist nichts anderes die konsequente Umsetzung der zuvor dargestellten Markenpositionierung der Gruppe.

Grande: Die konsequente Umsetzung
höchster Nachhaltigkeitsstandards und
Zertifizierungen wie beispielsweise beim
CO2-neutralen Falken-Ordner, verbunden
mit der beindrucken Innovationskraft –
zuletzt mit dem Schutzsortiment Exascreen und dem neuen antibakteriellen
CleanSafe Sortiment – geben unseren
Handelskunden beste Möglichkeiten,
deren Kunden zu begeistern.



    
   

 
Grande: Falken zählt, so zeigen es uns
die aktuellen Marktdaten, zu den stärksten Marken in der deutschen Bürobedarfslandschaft. Diese Stärke wollen wir
natürlich nutzen und Falken in Europa
noch stärker ausbauen. Zu diesem
Zweck wurde bereits ein Großteil des Falken-Sortiments im Zentrallager der Exacompta-Gruppe in Vémars bei Paris eingelagert und steht damit allen bisherigen Kunden von Exacompta europaweit
zur Verfügung. Der Schwerpunkt der Vertriebsaktivitäten für die Marke Falken
wird jedoch weiterhin der deutschsprachige Markt sein.
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ie Raumluft in Büros, Schulen,
Kitas, Fitnessstudios, Geschäften,
Wartezimmern und im Gastronomiebereich kann auf vielfältige Weise belastet
sein: Feinstaub von der Straße, VOCs aus
elektronischen Geräten, Möbeln und

Baustoffen oder eben auch Viren und
Bakterien. Dies bedeutet mehr als nur
die bekannte dicke Luft – Schadstoffe,
Krankheitserreger und Aerosole in der
Raumluft beeinträchtigen Gesundheit,
Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit.

 
  
     



Ob beispielsweise am Schreibtisch, im
Konferenzraum, am Kopierer oder in der
Kaffeeküche: Wo sich ständig Mitarbeiter aufhalten, tummeln sich auch Viren
und Bakterien. Der häufigste Weg, sich
mit einem Virus zu infizieren, ist die Tröpfcheninfektion, d. h. die Übertragung von
Bakterien und Viren aus den Atemwegen. Die Erreger sind in winzige Sekrettröpfchen eingebettet, gelangen durch
Niesen, Husten oder Sprechen in die
Luft und werden dadurch entsprechend
übertragen. Je kleiner diese Sekrettröpfchen sind, desto länger halten sie sich in
der Luft. Größere Tröpfchen sinken ab
und werden im Bereich von ca. 1 m übertragen. Kleine Tröpfchen schweben als
virulente Aerosole lange in der Luft und
können auch über weite Strecken zu
einer Ansteckung führen. Mit dem Luftstrom überwinden diese Aerosole auch
Trennwände und Schutzscheiben; oft

  
 
    

  

 

 
 
  

verteilen Belüftungsanlagen sie zusätzlich im gesamten Raum.
Wenn es darum geht, die Raumluft zu
verbessern, wird an erster Stelle oft das
Lüften genannt. Doch dies bringt – je
nach Standort – oft nur neue Schadstoffe und Partikel ins Zimmer und verschlechtert die Raumluft unter Umständen sogar noch. Außerdem kann häufig
auch nicht ausreichend gelüftet werden,
gerade in den nasskalten Monaten, ohne
Energie zu verschwenden oder die Gesundheit und das Wohlbefinden anderer
Personen zu beeinträchtigen. Sicherer
ist es, die Luft konstant rein zu halten. Zu
einem nachhaltigen Hygienekonzept gehört deshalb auf jeden Fall das Thema
Lufthygiene durch Luftreinigung.

 

Ideal Luftreiniger ermöglichen eine dauerhaft gute Luftqualität in Innenräumen.
Die hochwirksamen Ideal 360°-Smartfilter entfernen 99,99 % aller Partikel (bei
0,2 Mikrometern), Aerosole, Schadstoffe,
Krankheitserreger wie Viren und Bakterien, aber auch Gase und Moleküle aus
der Raumluft. Daneben minimieren
diese mehrlagigen Filter zusätzlich die
damit verbundenen Infektionsgefahren,
was auch durch unabhängige Studien
eindeutig belegt wird.
Die effizienten Ideal Luftreiniger ergänzen und erweitern damit Schutzmaßnahmen wie Abstand, Trennwände, Flächendesinfektion und Gesichtsmasken.
Indem sie mehrmals pro Stunde die Luft
umwälzen und reinigen, senken sie die
Verweildauer von Schadstoffen und reduzieren die Menge von virulenten Aerosolen in der Raumluft. Ideal bietet eine
Vielzahl an leistungsstarken Geräten,
deren hochwertiges Design sich perfekt
in jedes Ambiente einfügt. Durch ihren
flüsterleisen und energiesparenden Betrieb sowie die intuitive, einfache Bedienung ist der Einsatz überall im Innenraum problemlos möglich. Die Luftqualität wie auch die Konzentrations- sowie

Leistungsfähigkeit lassen sich damit
spürbar verbessern und das Risiko
krankheitsbedingter Ausfälle senken.
Die intelligente Sensortechnik in den
Ideal AP Pro-Modellen überwacht und
steuert die Luftqualität im Raum und
gewährleistet so dauerhaft saubere
Luft – einfach und komfortabel über die
zugehörige Smartphone-App, bei Bedarf
vollautomatisch oder mit Timer-Funktion.
Auch in viel frequentierten Bereichen
wird die Raumluft so dauerhaft reingehalten. Ergänzend dazu steht mit
dem Ideal AS10 ein Innenraumluftsensor zur Verfügung, der die Zusammensetzung der Luft sowie das Innenraumklima sowie mögliche Umwelteinflüsse in Echtzeit bestimmt und anzeigt.
Alle Werte werden dabei ebenfalls
über die App „Ideal Air Pro“ dargestellt.
Für unbelastete, gesündere Arbeitsplätze
und Aufenthaltszonen wie Empfangs-,
Besprechungs- oder Versammlungsräume. Je nach Bedarf und Raumgröße stehen verschiedene Modelle zur
Verfügung.


Wenn in den nasskalten Monaten zudem
noch kräftig geheizt wird, ist eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit keine Seltenheit.
Dies kann zu Unwohlsein, Müdigkeit und
verminderter Leistungsfähigkeit führen. Trockene Schleimhäute und vermehrte Infektanfälligkeit sind ebenfalls häufig
die Folge. Ideal Luftbefeuchter
wirken dieser trockenen
Raumluft entgegen. Während
der Heizperiode halten sie
eine ideale Luftfeuchtigkeit
im Bereich von 40 bis
60 Prozent, wodurch die
Infektanfälligkeit auf ein
Minimum
reduziert

wird. Bei diesen optimalen Feuchtewerten sind außerdem Schadstoffe und
Krankheitserreger in der Raumluft auf
ein Minimum reduziert. Neben angenehmerer Luft sowie einem idealen Raumklima ist dadurch auch für deutlich mehr
Wohlbefinden gesorgt.

  
 
Für die Jahresend-Kampagne „Der
Ansteckung vorbeugen“ unterstützt
Ideal seine Handelspartner mit einem
umfangreichen Marketing-Paket, woraus
die Händler sich ihre individuell passenden Medien zusammenzustellen können. Im Händlerbereich bietet sich
den Handelspartnern die Möglichkeit,
diese Aktion bequem online abzuwickeln. Produkte und Werbemittel können
dort direkt bestellt und heruntergeladen
werden. Umfassendes Hintergrundwissen sowie viele wichtige Praxistipps, wie
man durch den Einsatz von Luftreinigern
für ideale Lufthygiene sorgen kann, bietet Ideal zudem auf der Landingpage
https://www.ideal.de/lufthygiene. 
  
  





 

 






    
   
    
  
   
   
    

  

 

D

ie Corona-Pandemie nimmt großen
Einfluss auf unser Leben. Auch Geschäfte und Restaurants müssen sich
auf erhöhte Anforderungen zur Hygiene
im Umgang mit Gästen und Kunden einstellen. In der Gastronomie etwa muss
alles am Tisch zur Einmalbenutzung
geeignet sein oder sich desinfizieren
lassen. Wer beim Thema Speise- und
Getränkekarten nicht auf digitale Versionen zurückgreifen kann und will, sollte
sie ganz einfach folieren. Laminierte
Speisekarten sind abwischbar und entsprechen so den aktuellen Hygienevorschriften für die Gastronomie. Der
Einzelhandel kann Laminiergeräte wiederum dazu verwenden, Hinweisschilder
für Hygienemaßnahmen oder Abstandshinweise zu erstellen.
Auch im Gesundheitssektor haben
Laminatoren einen hohen Stellenwert,
z. B. in Krankenhäusern, Arztpraxen oder
Laboratorien. Telefonlisten, Ausweise,
Infotafeln, Schilder und vieles mehr lassen sich dadurch leicht abwischen oder
desinfizieren, ganz so wie es diese Einrichtungen erfordern. Gleichzeitig macht
sie das Laminat robust genug für den
häufigen Einsatz.

 
Weitere mützliche „Werkzeuge" in diesem Zusammenhang sind Schneidemaschinen. Mit ihnen lassen sich die Doku-



 
 
   
 





mente, Unterlagen, Karten und Aushänge auf das entsprechende Format
bringen.
Doch es gibt noch mehr Einsatzgebiete für Schneidemaschine. Nachfolgend einige Berufsgruppen, die auf sie
angewiesen sind:
• Büroangestellte: In fast jedem Büro
kommt es vor, dass Papier geschnitten
werden muss. Eben einen weißen Rand
hier abschneiden, eben ein Bild da ordentlich ausschneiden – mit Schneidemaschinen ist die Arbeit schnell und ordentlich erledigt. So haben Büroangestellte schnell wieder Zeit für die wirklich
wichtigen Dinge.
• Grafiker: Es gehört zum Tagesgeschäft
eines Grafikers, Plakate und Flyer zu entwickeln. Beim Zurechtschneiden ist
hohe Präzision gefragt – es soll ja
schließlich alles ordentlich aussehen.
Für präzise längere Schnitte ist eine Papierschneidemaschine wichtig.
• Lehrer: Plakate, Bastelpappen und Arbeitsblätter – Lehrer arbeiten jeden Tag
mit einer großen Menge Papier. Und
nicht immer hat das Papier schon die

 
 
 

 



richtige Größe. Da hilft nur eins: Was
nicht passt, wird passend gemacht!
Wenn man Papier für eine ganze Schulklasse schneiden muss, geht das natürlich am schnellsten mit einer Schneidemaschine.
• Mitarbeiter in Bastelläden: Geschäfte
für Bastel- und Künstlerbedarf kommen
tagtäglich mit Schneidemaschinen in
Berührung. Denn es kommt durchaus
vor, dass ein Kunde an der Kasse steht,
der gerne die Hälfte des Bastelkartons
kaufen möchte. Dank Schneidemaschinen kann der Wunsch ohne Probleme
erfüllt werden. Für die andere Hälfte findet sich bestimmt auch noch jemand.
• Mitarbeiter in Druckereien und Verlagen: Wo müssen mehr Papiere geschnitten werden als in Druckereien, Copyshops oder Verlagen? Wahrscheinlich
nirgendwo. Logisch, dass Schneidemaschinen dort nicht wegzudenken sind.


Doch egal ob Hobbyanwender oder professioneller Einsatz – Qualität und gute
Verarbeitung sind auch hier das A und
O. Das gilt auch für moderne Stanz- und
Bindesysteme. Sie sind auch in unserer
digitalen Welt noch aktuell. Vom einfachen Tischsystem bis hin zur vollautomatischen Hochleistungsanlage – Stanzund Bindesysteme eröffnen ein breites
Tätigkeitsfeld. Man findet sie nicht nur in
Steuerberatungskanzleien und Notarbüros, auch in Werbeagenturen oder bei
Weiterbildungsveranstaltern kommen
sie vermehrt zum Einsatz, und auch zur
Archivierung von Unterlagen. 
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n modernem, schwarzen Design
präsentiert Renz seine neuen, manuell
bedienbaren Drahtbindegeräte Wire|Go
2:1 und Wire|Go 3:1. Diese lösen zum
Jahresende die bisherig im Produktportfolio befindlichen Maschinen Eco
C 360 und RW 360 ab. Mit ihrem stilvollen Aussehen passen sie sich perfekt
in moderne Büros, Home Offices und Arbeitsbereiche ein. Der Nutzer erhält ein
kompaktes Einsteigermodell zum Stanzen und Binden von Dokumenten in den
Formaten A4 und A5. Die Drahtbindegeräte werden aus hochwertigem Material gefertigt und sind mit einem Gewicht
von 15 kg äußerst robust konstruiert.
Besonders hervorzuheben in dieser
Preisklasse sind das ergonomische
Zwei-Hebel-System sowie der integrierte
Drahtbinderücken-Haltekamm. Diese

  

ermöglichen eine anwenderfreundliche
Bedienung. Bei einer max. Arbeitsbreite
von 300 mm sind leichtgängige Stanzungen von bis zu 20 Blatt möglich. Bindestärken von bis zu 135 Blatt (Wire|Go
3:1) bzw. 280 Blatt (Wire|Go 2:1) sind
machbar. Ein weiteres durchdachtes
Detail ist ein in der Abdeckung integriertes Drahtbinderücken-Messlineal, mit
welchem der passende Durchmesser
bestimmt werden kann. Die Durchmessereinstellung erfolgt mittels eines
Schiebereglers in Sekundenschnelle.
Der Stanzabfallbehälter muss aufgrund seiner Größe weniger häufig
geleert werden.

Neben Drahtbindemaschinen verfügt
Renz über ein breites Spektrum an
Ring Wire Drahtbinderücken und Bindezubehör. Ring Wire DrahtbinderückenElemente wie auch qualitätsvolle Einbanddeckel (transparent und in verschiedenen Farben) in Kombination mit den
Wire|Go Geräten geben den Dokumenten und Unterlagen den letzten Schliff
und veredeln diese.


Mit Renz Laminiergeräten können wichtige Unterlagen geschützt und Dokumente optisch professionell aufgewertet
werden. Für den individuellen Gebrauch
im Büro oder im Home Office eignen
sich besonders die drei Einstiegsmodelle
der Lamigo Reihe (A4 / A3 / A3 Pro).
Diese glänzen besonders durch ihr zeitloses Design, eine simple Bedienbarkeit,
die schnelle Aufheizzeit wie durch
eine hohe Laminiergeschwindigkeit.
Die „großen Brüder“ der Lamigo Serie,
der Lamigator IQ und Lamigator Speed
eignen sich hervorragend für professionelle und anspruchsvolle Anwendungen.
Besonders die extrem kurzen Aufwärmphasen, die High-Speed Laminiergeschwindigkeit und die LCD-Displays
sollten hier neben dem robusten und
stilvollen Design erwähnt werden.
Die Laminatoren von Renz werden
kontinuierlich weiter verbessert, um stets
perfekte Laminierergebnisse zu garantieren. So wurde beispielsweise erst die
IQ Anti-Jam Funktion des Lamigator IQ
verbessert. Diese verhindert jetzt noch
zuverlässiger Papierstau, bevor dieser
entsteht.

 


Aufgrund des Mangels an Schutzausrüstung zu Beginn der Corona Pandemie
hat sich die Firma Renz dazu entschlossen, ihr technisches Know-how und ihre
Produktionserfahrung zu nutzen, um diesem Mangel entgegenzuwirken. Ebenso
wollte Renz den Menschen Produkte und
Alltagshilfen zu ihrem eigenen wie auch
zum Schutz ihrer Mitmenschen bei persönlichem Kontakt zur Verfügung stellen. Im ersten Schritt entstanden daher
innerhalb weniger Tage nach DIN EN 166
zertifizierte Gesichtsschutzschilde. Das
Protective Equipment Portfolio wird bis
heute stetig weiter ausgebaut und um
neu entwickelte Produkte ergänzt.
Mittlerweile finden sich neben dem
ursprünglichen Gesichtsschutzschild
auch Gesichtsschutzschilde für Mund |
Nase, Maskenhalter als Tragehilfe für
Mund- Nasenmasken, Desinfektionsspender mit verschiedenen StandfußVarianten, Desinfektionsmittel, ein MultiHygiene-Haken mit integriertem Touch
Pen, sowie Handfrei-Hygiene-Türöffner,

welche das Öffnen von Türen mit dem
Ellenbogen ermöglichen, im Sortiment.
All diese Produkte werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und auch
die Nachhaltigkeit wird nicht vernachlässigt. Alle Produkte sind abwasch- und
desinfizierbar, ebenso werden Ersatzschilde für die Gesichtsschutzschilde
angeboten.
Die Produktion erfolgt überwiegend
inhouse im schwäbischen Heubach und
bei Partnern aus der Region. Dadurch
kann Renz nicht nur Arbeitsplätze

  
 Ob im Büro oder in der Werkstatt: Papierschneidemaschinen sind
hier im Alltag nicht wegzudenken. Durch
den DIY-Trend werden die Geräte auch
bei Hobbybastlern immer stärker nachgefragt. Eine gute Papierschneidemaschine muss saubere Schnitte liefern,
sich exakt ausrichten lassen sowie stabil
und verletzungssicher sein. Das und
mehr bieten die neuen Rollenschneider
von Dahle. Die neue Generation geht
noch gezielter auf die Bedürfnisse von
Profi- und Hobby-Nutzern ein und passt
sich ihrer Arbeitsweise optimal an.
Mit einem zuverlässigen und durchdachten Universalwerkzeug wie den Rollenschneidern der 550er-Serie sparen
Profi-Anwender im Beruf Zeit, Material
und Nerven: In der Dummyfertigung
oder im einfachen Modellbau können
große und kleine Formate sauber und
präzise verarbeitet werden. Gleichzeitig
lassen sich kreative Ideen qualitativ

hochwertig umsetzen.
Mit der neuen Generation hat Dahle
seine Profi-Rollenschneider noch einmal
weiterentwickelt. Die beidseitige Präzisionswinkelanlage sowie die millimetergenauen Formatlinien ermöglichen ein besonders präzises Arbeiten. Durch den
exakt positionierbaren Rückanschlag
und die doppelte Führungsschiene werden Zuschnitte noch genauer. Der vergrößerte Arbeitstisch erleichtert Zuschnitte im Hochformat. Tischlängen bis
1520 mm eignen sich für Formate bis
DIN A0. Damit sind die Profi-Rollenschneider passend für jede
Schnittlänge.
Aufgrund der steigenden Anzahl
an Video-Tutorials und Kreativplattformen im Internet greifen auch immer

 



sichern, sondern auch gewährleisten,
dass alltagstaugliche Qualitätsprodukte
produziert werden. Dank dieser hohen
Qualität „made in Germany“ konnten sie
sich in kürzester Zeit in diesem neuen
Geschäftsfeld einen guten Ruf erarbeiten. Dieser spiegelt sich mittlerweile in
ihrem großen Absatz wieder.
Mehr Infos unter www.renz.com 

mehr Laien zur Papierschneidemaschine
– Selbstgemachtes hat wieder einen
neuen Stellenwert bekommen. Beim
Basteln sollte aber nicht nur das Ergebnis Freude machen, sondern auch die
Umsetzung: Dank verbesserter Schneidkopf-Ergonomie lassen sich die Dahle
Rollenschneider 507 und 508 noch komfortabler und ganz bequem mit zwei Fingern bedienen. Die praktische Tischbedruckung mit gängigen, internationalen
Formaten und Winkeln ist vielseitig einsetzbar. Das separat erhältliche CreativSet ermöglicht darüber hinaus Falzen,
Perforieren und Büttenschnitte für kreative
Anwendungen.



  

  



 

 


 Zeitlose Eleganz, wertige Optik
und hohe Funktionalität verbindet das
Hebelschneider-Modell Ideal 1133 gekonnt. Die Farbe weiß gibt bei diesem
Ideal-Schneidegerät den Ton an.
Seit weit mehr als 65 Jahren ist Ideal
einer der weltweit führenden Anbieter
von Schneidema-schinen für Büros und
den grafischen Bereich. Schnittige Akzente setzen die Balinger u. a. mit dem
Hebelschneider-Modell Ideal 1133. Auf
den ersten Blick besticht dieses Schneidegerät gleichermaßen durch seine wertige Optik, seine zeitlose Eleganz wie
auch sein funktionales Design. Auf die
Trendfarbe weiß setzt Ideal bei diesem
Schneidegerät – und dies sowohl beim
Schneidetisch als auch bei Bedienelementen wie dem Rückanschlag oder
dem ergonomisch geformten Griff. Dieser Messerbalkengriff liegt optimal in der
Hand und ermög-licht dadurch ermüdungsfreies, sicheres Schneiden. Für

exaktes Arbeiten sorgen ein lasergeschnittenes Universalmesser sowie eine
Schnittschiene, beides aus hochwertigem Spezialstahl mit Antihaftbeschichtung. Zu den besonderen Ausstattungselementen zählt unter anderem die in die
Pressschiene integrierte SchnittlinienSichtkante, die den genauen Schnittverlauf anzeigt. Auch eine transparente Anpressschiene, die einen individuellen Anpressdruck für optimale Schnittergebnisse ermöglicht, und mit Übergriffschutz sowie Präzisions-Schnittandeuter
ausge-stattet ist, gehört zur serienmäßigen Ausstattung des Hebelschneiders
Ideal 1133.
Professionelles, bequemes und präzises Schneiden bis 340 mm Schnittlänge
ist mit diesem Ideal-Schneidegerät garantiert. Maximal 15 Blatt gleichzeitig lassen sich mühelos und exakt verarbeiten.
Die übersichtliche Bedruckung des
Schneidetisches mit Papierformaten
(DIN A4 bis DIN A6) und den gängigsten
Fotoformaten sowie zwei Maßskalen
(mm/cm) tragen genauso zur Schnittge-

 
 Laminiergeräte erfahren
gerade einen neuen Trend. Ob um Hinweisschilder für Hygienemaßnahmen
oder Abstandshinweise zu erstellen,
Speisekarten leicht abwischbar zu
machen, sich im Home Office zu organisieren, DIY Projekte zu realisieren oder
traditionell Fotos zu laminieren – der
Kreativität und den Einsatzbereichen
sind keine Grenzen gesetzt.
Im Fellowes Laminieren Ideen-Center
stehen Vorlagen zum Download kostenlos bereit für verschiedenste Bereiche.
Auf
www.fellowes.com/ideencenter
kann man sich also inspirieren lassen.
Mit den brandneuen und einfach zu
bedienenden Einsteiger Laminiergeräten Pixel und Ion von Fellowes lassen
sich Dokumente haltbarer machen und
die Farbintensität wird verbessert. Ideal
für abwischbare Hinweisschilder oder
Organisatorisches sowie Kreatives für

  

Schule, Arbeit und Zuhause. Die Laminiergeräte für leichte, bzw. moderate
Nutzung laminieren bis zu 125 Mikron
und haben einen Auslösehebel zur Beseitigung schief eingelegter Folien. Ein
Starterkit für 10 Laminationen ist inklusive.
Im Oktober wird Fellowes eine neue I
nnovation im Bereich Binden auf den
Markt bringen. Die Lyra 3-in-1 Bindestation vereint die Funktionen Binden,
Heften und Lochen in einem Gerät.
Dank seines eleganten, anspruchsvollen Design muss
das Bindegerät nicht versteckt werden, sondern ergänzt den modernen Arbeitsbereich. www.fellowes.com 


 


nauigkeit bei, wie der Rückanschlag, der
sowohl auf der vorderen wie auch auf der
hinteren Papieranlage stufenlos arretiert
werden kann. Der Hebelschneider Ideal
1133 „Made in Balingen“ erfüllt damit
neben besonderer Funktionalität auch
höchste Anforderungen an Qualität und
Design. Außerdem ist der Ideal 1133 GSgeprüft und entspricht den Sicherheitssowie Unfallverhütungs-Vorschriften der
Berufsgenossenschaft. 
















 


 





Effiziente Kommunikation
ist heute wichtiger denn je, um die Verordnungen während Covid-19 aufrechtzuerhalten. Dies betrifft vor allem den
Einzelhandel, die Gastronomie, Arztpraxen und Unternehmen.
Mit den Laminiergeräten und Clipboards von Leitz werden die Aushänge,
Hinweisschilder und Hygieneschilder
langlebig und geschützt. Damit man
Kunden und Mitarbeiter noch besser
über Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen informieren kann.

Generell kommt Laminieren vor allem
Umgebungen zugute, in denen Hygiene
oberste Priorität hat – einschließlich
Krankenhäusern, Arztpraxen und Geschäften. Laminierte Dokumente – von
Aushängen über Hygiene- und Sicherheitsanweisungen oder verschiedene
Hinweisschilder – lassen sich einfach
abwischen oder desinfizieren. Und sind
robust genug und langlebig für eine regelmäßige Handhabung. Die benutzerfreundlichen, praktischen und hochwertigen ILAM-Laminiergeräten von Leitz



 





 
 

zeichnen sich durch Technologie und
Design aus und dienen verschiedensten
Anwendungen. Das innovative Design
wurde so konzipiert, dass jedes Mal
beste Ergebnisse erzielt werden. Zusammen mit den UDT Laminierfolien für fehlerloses Laminieren sind sie ein unschlagbares Team. Die Pfeile auf den Folien geben die Einlegerichtung vor; während des Laminierens verschwinden
diese wie von Zauberhand. Richtig
Power hat der Leitz ILAM Touch 2. Das
vollautomatisches A3 High Speed Premium Laminiergerät mit einzigartiger
Sensortechnologie erkennt die Dokumentendicke und wählt automatisch die
optimale Geschwindigkeit aus. 


 Beim filigranen Basteln mit
Papier ist vor allem eines wichtig: Genauigkeit. Mit Papierschneidern von Fiskars
ist das garantiert, ganz gleich, ob man
mit Papier, Karton oder laminierten Materialien arbeitet.
Basteln mit Papier ist Kunst und Wissenschaft zugleich. Man möchte seiner
Kreativität Ausdruck verleihen und setzt
dafür auf die richtigen Papierschneider
für die präzise Umsetzung. Die Papierschneider aus dem Hause Fiskars sind
nicht nur intuitiv zu bedienen, sondern
ermöglichen auch mühelos präzise und
gerade Schnitte. Mit den Schneidemaschinen lassen sich Papier, Pappe, Fotos
oder laminierte Dokumente im Handumdrehen zuschneiden. Je nach Modell sorgen dabei ein ergonomischer SoftgripGriff, ein einklappbares Schutzgitter
sowie gummierte Anti-Rutsch-Füße für
mehr Stabilität und Sicherheit.
Ein weiterer Pluspunkt: Die Fiskars Pa-

 

 

pierschneidemaschine für DIN A4 und
kleiner ist zu 100 Prozent, die Hebelschneidemaschine für DIN A3 und kleiner immerhin zu 64 Prozent recycelt. Mit
dem Kauf einer Fiskars Schneidemaschine leistet man also auch einen
Beitrag für dier Umwelt.
Die einzigartige Sure Cut Schneidemaschine mit Schnittlinienführung zeigt ganz genau an wo geschnitten wird. Sie schneidet bis
zu 5 Blatt auf einmal, wobei die
Linealeinteilung auf der Oberfläche ein einfaches Anlegen
und Abmessen ermöglicht.
Gummierte
Anti-Rutsch

Füße sorgen für mehr Stabilität. Der
durchsichtige Fingerschutz hält das Papier fest und schützt vor Fingerabdrücken. Mit Hilfe des patentierten Triple
Track Schienendesigns gewährleistet
Fiskars ein optimaler
Schnitt . 


 
 





 

 






 
 
    
 
 


  

 

A

ls Folge der Coronakrise wird sich
das Home Office schneller etablieren als noch vor kurzem angenommen.
Hieraus ergeben sich wichtige Fragestellungen aus Arbeitnehmer- und Arbeitgebersicht, für die nun Antworten gefunden werden müssen. Zu den wichtigsten
zählen: Welche neuen Ansprüche ergeben sich an die Ausstattung zuhause?
Wie wird die Arbeitszeit auf Büro und
Home Office aufgeteilt? Und welche
neuen Verantwortungen kommen auf
den Arbeitgeber zu? Der Industrieverband Büro und Arbeitswelt (IBA) liefert
erste Antworten.


„Das Home Office in Vollzeit wird auch
zukünftig die Ausnahme bleiben. Dennoch werden viele dort einen größeren
Teil ihrer Arbeitszeit verbringen als vor
Corona – mit mehr Flexibilität und im
Wechsel mit Tagen im Büro“, sagt IBAVorsitzender Hendrik Hund. Welche Vorteile, aber auch welchen Optimie-rungsbedarf die Arbeitnehmer im Home Office
sehen, zeigt u. a. eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Forsa im Auftrag des IBA wenige Wochen nach Beginn des Lockdowns. Dabei wurden
insge-samt 1.000 abhängig Beschäftigte
zwischen 18 und 65 Jahren in Deutschland gefragt, wie sie die Heimarbeit im
Vergleich zur Büroarbeit bewerten und
welche Verbesserungspotenziale sie
sehen. Zwei Trends wurden deutlich: Besonders geschätzt wird die Ruhe im Vergleich zum Büro, die Ausstattung des
heimischen Arbeitsplatzes dagegen wird
häufig negativ bewertet.
„Längerfristig ist produktive Arbeit in
den eigenen vier Wänden nur möglich,
wenn aus den während der Pandemie
für einen längeren Zeitraum geduldeten
behelfsmäßigen Arbeitsplätzen echte
Home Offices werden“, so IBA-Vorsitzen-



der Hendrik Hund. „Es wird deshalb notwendig sein, über die Ausstattungen der
heimischen Arbeitsplätze gründlicher
nachzudenken als bisher. Die Verantwortung dafür liegt bei den Unternehmen.“


Die rechtlichen Grundlagen dafür existieren bereits. So verpflichtet das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) die Arbeitgeber
zur Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen für die Arbeitsplätze ihrer
Mitarbeiter. Diese Verpflichtung besteht
auch für mobiles Arbeiten im Home Office. Konkrete Vorgaben für die Einrichtung von Telearbeitsplätzen benennt die
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV).
Gemeint sind solche Heimarbeitsplätze,
die von Arbeitnehmern regelmäßig und
auf Basis einer Vereinbarung, die z. B.
Angaben zu Arbeitszeiten und -dauer
enthält, genutzt werden. An diese werden grundsätzlich die gleichen Anforderungen gestellt wie an die Arbeitsplätze
im Büro. So sollte ein Schreibtisch eine
Fläche von mindestens 160 x 80 cm
haben. Wenn wenig Arbeitsmaterial benötigt wird, ist jedoch auch eine Tischbreite von 120 cm akzeptabel.
Dass diese Anforderungen unter Corona-Bedingungen nur selten einzuhalten waren, unterstreichen die Erkenntnisse aus der Forsa-Umfrage. So gab ein
Drittel der Beschäftigen (36 Prozent) an,
die ergonomische Ausstattung des Bü-




 

roarbeitsplatzes zu vermissen. Besonders die Position des Computerdisplays
und fehlende Möglichkeiten, im Stehen
zu arbeiten, werden von 53 Prozent der
Befragten als Mängel bewertet. Auch die
Ergonomie der heimischen Sitzmöbel
wird von knapp der Hälfte (48 Prozent)
der im Home-Office Arbeitenden als weniger gut als im Büro eingestuft.
Ein weiteres Ergebnis der Forsa-Umfrage: Ein Drittel der Arbeitnehmer hatte
während des Lockdowns keine Möglichkeit, in ihrer Wohnung einen dauerhaften Arbeitsplatz einzurichten. Spätestens
hier müssen die Arbeitgeber im Rahmen
ihrer Gefährdungsbeurteilung genau
prüfen, welche Maßnahmen erforderlich
sind, um die Arbeit im Home Office verstetigen zu können oder ob sie überhaupt dauerhaft möglich ist. Dort wo die
Voraussetzungen für die Einrichtung
eines Arbeitsplatzes gegeben sind, empfiehlt Hendrik Hund, die große Bandbreite des Einrichtungsangebots zu nutzen. „Die häuslichen Arbeitsplätze müssen nicht genau so aussehen wie die im
Unternehmen. Es gibt viele Produkte mit
wohnlichem Charakter, die trotzdem alle
Anforderungen an einen professionellen
Arbeitsplatz erfüllen.“ 



 



 

 
 
 



 
  
 

  
 


D

ie Mitarbeiter fit, engagiert und
produktiv zu halten, ist für Führungskräfte in jeder Branche das
wichtigste Ziel bei der Einführung neuer
Arbeitsplatzmodelle. Einige denken
etwa an eine gestaffelte Rückkehr,
flexible Arbeitszeiten und Schichtarbeit.
Für andere bedeutet die Notwendigkeit,
die Anzahl der Personen in den Büroräumen zu begrenzen und die aktuellen
Social-Distancing-Richtlinien einzuhalten, dass viele Mitarbeiter noch
Wochen, vielleicht Monate, zwischen
Büro und Home Office wechseln müssen. Die Gesundheit und Sicherheit der
Mirarbeiter steht dabei im Vordergrund.

  


 
Damit die Mitarbeiter in sicherem Abstand voneinander arbeiten können,
müssen viele Unternehmen ganz neu
planen, vor allem, wenn ihre Angestellten bisher in Großraumbüros in den üblichen Rastern oder Reihen saßen. Möglicherweise müssen flexible Arbeitssysteme eingeführt werden, bei denen Mitarbeiter sich an Arbeitsplätzen abwechseln, die mindestens zwei Meter voneinander entfernt sind, und die Anzahl der
Personen muss begrenzt werden, die
gleichzeitig im Gebäude arbeiten. Dies
bedeutet auch, dass jeder Schreibtisch

inklusive der Arbeitsgeräte täglich oder
mehrmals täglich gereinigt und desinfiziert werden müssen.
Auch gemeinsam genutzte Ressourcen, wie Drucker und Aktenschränke,
müssen immer wieder abgewischt werden. Hinzu kommen zusätzliche Hygienemaßnahmen für gemeinsam genutzte
Räume wie Toiletten. Entsprechend hohe
Priorität wird daher auch die Bereitstellung von Reinigungsprodukten, Desinfektionsmitteln und persönlicher Schutzausrüstung (PSA) haben.

 
Wie Mitarbeiter Gebäude, Stockwerke
und Besprechungsräume betreten,
muss ebenfalls sorgfältig geplant werden. Um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten, sollte niemand Zugangssysteme oder Türgriffe
berühren, ohne sie vorher abzuwischen.
Unternehmen sollten auch darüber
nachdenken, ob sie Mitarbeitern die Nutzung der Treppe statt des Aufzugs empfehlen. Ebenso kann es sicherer sein, den
Zugang zu Einrichtungen wie der Cafeteria oder den Kaffeeküchen zu beschränken, wenn nicht jederzeit geeignete Reinigungsmittel und persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung stehen. Gruppensitzungen in Konferenzräumen oder
an anderen Orten, an denen die SocialDistancing-Regeln nicht eingehalten werden können, müssen vermieden werden.
Soweit möglich, sollten Trennwände

 



zwischen Arbeitsplätzen errichtet werden, um das Risiko zu begrenzen, dass
Büroräume zu Infektions-Hotspots werden. Arbeitstische sollten so aufgestellt
werden, dass Mitarbeiter einander nicht
unnötig gegenübersitzen oder -stehen.
Und schließlich müssen Unternehmen
überall Aushänge anbringen, um die Mitarbeiter daran zu erinnern, wie wichtig es
ist, Abstand zu ihren Kollegen zu halten,
sich regelmäßig die Hände zu waschen
und gegebenenfalls besondere Hygieneregeln für die einzelnen Arbeitsbereiche
einzuhalten.



Das Coronavirus wird die Welt der Büroarbeit immens verändern. Auch wenn
der Schwerpunkt momentan vor allem
auf der Rückkehr an den Arbeitsplatz
liegt, sollten Führungskräfte schon jetzt
auch genug Flexibilität zur Bewältigung
unerwarteter zukünftiger Veränderungen
einplanen. Was passiert zum Beispiel,
wenn es eine zweite landesweite Covid19-Welle gibt?
Mit mobilen, ergonomischen Büromöbeln können Unternehmen ihre Arbeitsräume immer wieder flexibel gestalten
und neu strukturieren. So können sie
ihre vorhandenen Räume optimal nutzen
und die jeweils vorgesehene Anzahl an
Mitarbeitern sicher unterbringen. Außerdem bieten diese Einrichtungselemente
den Mitarbeitern die notwendige Flexibilität, um ihre unmittelbare Arbeitsumgebung optimal an ihre Anforderungen anzupassen. So lassen sich Schreibtische,
Stühle und Arbeitsstationen immer bequem an die Körpergröße und Produktivitätsanforderungen des Einzelnen anpassen.



Um Mitarbeiter bei der Rückkehr an den
Arbeitsplatz zu unterstützen, sollten Unternehmen sich die Empfehlungen zum
Social Distancing im aktuellen technischen Bericht des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle
von Krankheiten ansehen. Um das
Ansteckungsrisiko zu verringern und

ihre Mitarbeiter zu schützen, können Unternehmen auch Messungen der Körpertemperatur vor Betreten des Gebäudes
vorsehen. Wärmebildkamera-Wagen bieten eine hervorragende Möglichkeit,
schnelle Messungen sowohl für Mitarbeiter als auch für Besucher durchzuführen. Weitere mögliche Maßnahmen sind
die Bereitstellung von Plexiglasscheiben
oder -visieren oder die Vorgabe, während
der Bürozeiten eine Mund-Nasen-Maske
zu tragen.
Sich nicht unnötig im Büro aufzuhalten, kann eine weitere sinnvolle Maßnahme sein, auch für Kunden und Auftragnehmer. Dazu gehört auch, dass Mitarbeiter, die nicht unbedingt im Büro anwesend sein müssen, so lange wie möglich im Home Office bleiben sollten.



Viele Mitarbeiter werden möglicherweise
noch lange von zuhause aus arbeiten,
sei es wegen der begrenzten Kapazität
der Büroräume, eigener Sorgen um ihre
Gesundheit oder weil sie als Wissensarbeiter räumlich flexibel sind.
Für Mitarbeiter im mehr oder weniger
dauerhaften Home Office gilt jedoch die
gleiche Fürsorgepflicht wie für die, die
sich im Büro aufhalten. Sofas, Esszimmertische oder Küchenbänke sind nicht







für komfortables oder sicheres Arbeiten
konzipiert, sodass Mitarbeiter, die langfristig dem Büro fernbleiben sollen, Hilfe
benötigen, um ihre Arbeits-IT sicher zu
nutzen.
Einige Unternehmen verlangen inzwischen, dass diese Mitarbeiter ihnen
Fotos von ihrem Heimarbeitsplatz zusenden, damit sie ihn im Hinblick auf Gesundheit und Sicherheit beurteilen können. Bei Bedarf können geeignete
Schreibtische, Laptophalter, Stühle und
Monitore beschafft und bereitgestellt
werden, die den Benutzerkomfort verbessern.
Mitarbeiter sind das Rückgrat jedes
Unternehmens. Sie um Feedback zu den
neuen Sicherheitsmaßnahmen zu bitten,
ermöglicht es den Mitarbeitern, ihre
neue Arbeitsumgebung mitzugestalten.
Viele Unternehmen denken zurzeit darüber nach, ob Social-Distancing-Maßnahmen zu einem festen Bestandteil ihres
Büroalltags werden sollen. Um die Motivation und die Leistung ihrer Mitarbeiter
zu steigern, ist es unerlässlich, dass sie
dabei vom ersten Tag an die richtigen
Hilfsmittel und Verfahren einsetzen. 
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bwohl Home-Office bereits vor der
Corona-Krise im Trend lag, hatten
viele Firmenchefs Vorbehalte. Die Angestellten seien dann nicht mehr greifbar
und Kontrolle kaum möglich, so zwei
häufige Argumente. Zum Teil sahen Vor  

 

gesetzte darin gar den Versuch findiger
Angestellter, zusätzliche freie Tage zu ergattern. Eine Sichtweise, die NexibleCEO John-Paul Pieper nicht nachvollziehen kann: „Wir befassen uns nicht nur
mit der digitalen Versicherung der Zukunft, sondern organisieren uns auch
modern. Agiles Arbeiten und Home-Office sind von Anfang an feste Bestand-








teile unserer Unternehmenskultur“, erklärt der Chef des InsurTechs. Der Anbieter von Online-Kfz-Versicherungen beschäftigt sich intensiv mit den Arbeitstrends der Zukunft und ist davon überzeugt, dass Home-Office auf breiter
Basis auch nach Corona als Dauerlösung taugt.

 

Während Nexible in Corona-Zeiten also
weiterarbeiten konnte wie bisher, standen andere Unternehmen vor der Herausforderung, ihre Organisation von
heute auf morgen umkrempeln zu müssen. Aufgrund der Erfahrungen in den
vom Corona-Virus geprägten Wochen
könnten jetzt zahlreiche Firmen langfristig umdenken. „Viele Unternehmensverantwortliche, die vor Corona skeptisch
waren, haben krisenbedingt gesehen,
dass Home-Office in der Praxis gut funktionieren kann und für beide Seiten attraktiv ist, wenn die Rahmenbedingungen für alle festgelegt wurden und die In

  

 

frastruktur gegeben ist“, so Pieper. Der
Zukunftsforscher Matthias Horx vertritt
die These, dass wir uns gerade im fließenden Übergang zu einer neuen Lebensrealität befinden, in der Home-Office für viele selbstverständlich sein wird.



Aus Unternehmersicht bietet gut organisiertes Home-Office jede Menge Einsparungspotenzial. Arbeiten Teams vermehrt von zuhause, ermöglicht das den
Unternehmen Fixkosten zu sparen,
indem etwa weniger Büroplätze notwendig sind. Außerdem haben sich in den
vergangenen Wochen Videokonferenzen
nahezu überall etabliert und bewährt.
„Moderne Tools können teure und oft
zeitraubende Geschäftsreisen zumindest
größtenteils ersetzen – wie wir in den
letzten Wochen zusätzlich gelernt
haben“, ist der Nexible-CEO überzeugt,
der auch eine Lanze für interne OnlineMeetings bricht: „Wir haben bereits in
der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass gut organisierte Video-Calls
häufig disziplinierter ablaufen und produktiver sind, als stundenlange persönliche Meetings im Besprechungsraum“,
berichtet Pieper.

man im Home-Office damit richtig umgeht, haben viele in den vergangenen
Wochen gelernt. Für immer mehr Jobsuchende ist das Fehlen einer attraktiven
Home-Office Regelung ein Knock-outKriterium. Im Umkehrschluss heißt das:
Will ein Unternehmen bei potenziellen
Bewerbern punkten und die besten Mitarbeiter für sich gewinnen, sollte es flexible Arbeitszeiten anbieten und die regelmäßige Tätigkeit zuhause fördern.

 
Bei allen Vorteilen für Unternehmen und
Mitarbeiter ist dauerhaftes Home-Office
kein Selbstläufer. Um zuhause effizient
arbeiten zu können, müssen neben der
richtigen persönlichen Einstellung auch
ein unternehmensweit gleiches Verständnis von Home-Office sowie die
technischen Voraussetzungen gegeben
sein. Dazu zählt, dass alle Mitarbeiter
ortsunabhängig Zugriff auf benötigte Dokumente und Dateien haben und es ein
klar definiertes Set an Tools gibt, mit
denen kommuniziert wird – samt Regeln,
wann sie eingesetzt werden.
„Festzulegen, in welchen Fällen wir EMails schreiben, ein Chat-Tool nutzen

oder telefonieren, hat uns geholfen, effizienter zu kommunizieren, ohne das Zwischenmenschliche zu vernachlässigen.
Das muss aber jedes Unternehmen für
sich selbst ausarbeiten“, sagt Pieper.
Eine Herausforderung beim Home-Office besteht zudem darin, dass die Grenzen zwischen Beruflichem und Privatem
in den eigenen vier Wänden viel leichter
verschwimmen können. „Deshalb
braucht es neben Eigenverantwortung
und Flexibilität aller eben vor allem klare
Kommunikationsregeln im Home-Office“, macht Pieper deutlich. So sollte
stets klar sein, wer noch arbeitet und wer
bereits Feierabend macht, nicht zuletzt
um dem Gefühl der ständigen Erreichund Verfügbarkeit entgegenzuwirken.
Unternehmen müssen jedenfalls nicht
befürchten, dass die Arbeit im Home-Office plötzlich ruht – denn es zeigt sich,
dass zu Hause tatsächlich meist sogar
länger gearbeitet wird als im Büro. 




 


Was die Mitarbeiter betrifft, setzt funktionierende Heimarbeit ein hohes Maß an
Eigenverantwortung voraus. Der bei Nexible gelebte Ansatz für das Arbeiten in
kleineren Gruppen fördert diese. „Unsere
Teammitglieder haben großen Handlungsspielraum und können die Produktentwicklung aktiv gestalten, ohne dass
Ergebnisse schon im Vorfeld feststehen.
Dadurch entsteht beispielsweise ein viel
stärkeres Bewusstsein für Ausgaben
und den daraus resultierenden Outcome“, erzählt Pieper.
Die größten Vorteile des Home-Office
für Arbeitnehmer sind, dass sie sich den
täglichen Weg zur Arbeit und wieder
nach Hause ersparen und flexibler in
ihrer Zeiteinteilung sind, etwa um Beruf
und Familie miteinander vereinbaren zu
können. Wie das zu Hause klappt und
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ivea, Tesa, Labello, Hansaplast – wer
kennt sie nicht, die starken Marken,
mit denen Beiersdorf unser Leben seit
gut einem Jahrhundert begleitet? Doch
der Konsumgüterkonzern blieb stets in-

  

novativ. Die rund 20.500 Mitarbeiter weltweit konnten sich beispielsweise schon
vor dem Lockdown von überall aus ins
Unternehmensnetzwerk einloggen –
egal ob zu Hause oder unterwegs.

 




Doch was gut ist, kann noch besser
werden. Zumal die neuesten Zahlen für
sich sprechen. Home Office beziehungsweise mobiles Arbeiten von unterwegs
ist eindeutig im Trend. So untersuchte
das Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) mit der
Deutschen Gesellschaft für Personalführung e. V., wie sich virtuelle Arbeitsformen während der Pandemie auswirken. „Die Ergebnisse sind beeindruckend“, sagt Dr. Josephine Hofmann
vom Fraunhofer IAO. Es sei ein großflächiges, bundesweites Experiment der
Digitalisierung von Arbeit und Kooperation zu erleben, dessen Veränderungsgeschwindigkeit bis vor Kurzem noch undenkbar erschien. „Besonders bemerkenswert finde ich das agile, schnelle
Vorgehen in den Unternehmen und den
Mut, Neues, auch notgedrungen, schnell

 



 

umzusetzen“, so die Studienleiterin. So
gaben fast 70 Prozent der befragten 500
Unternehmen an, dass ihre Angestellten
in der Corona-Phase komplett im Home
Office arbeiten. Und einer aktuellen Untersuchung des Ifo Instituts zufolge will
knapp über die Hälfte der Unternehmen
in Deutschland nach der Corona-Krise
Home Office dauerhaft ausweiten. Die
Digitalisierung von Arbeitsprozessen
bekam durch Covid-19 einen gewaltigen
Schub. „Das ‚New Normal‘ oder auch
das ‚New Different‘ wird in einem deutlich höheren Maß von einem Nebeneinander virtueller und im Büro stattfindenden Arbeits- und Kooperationsformen gekennzeichnet sein“, prognostiziert denn auch die Fraunhofer-IAOExpertin.

 

Beiersdorf hat diesen Schritt inzwischen
vollzogen. Zuvor hatte die IT-Tochter des
Konzerns, Beiersdorf Shared Services
(BSS), fürs Unternehmensnetzwerk zwei
Strukturen parallel vorhalten müssen:
Virtual Clients und Terminal Server. Das
schränkte nicht nur die Performance
und Produktivität ein, es bedeutete auch
erheblichen Mehraufwand.
BSS-Chef Sebastian Meyer sah im
neuen Windows Virtual Desktop (WVD)
von Microsoft die große Chance für den
Nivea-Konzern: Der umfassende Dienst
für die Desktop- und App-Virtualisierung
über die Cloud-Computing-Plattform
Azure würde enorme Zeitersparnis, ma-



ximale Sicherheit und hohe Nutzerfreundlichkeit bringen. Meyer beteiligte
sich mit seinem 340 Personen starken
Team an der Pilotphase und kam im sogenannten WVD Lighthouse Program
mit dem Microsoft-Partner Sepago
GmbH zusammen – ein glückliches Aufeinandertreffen.
Während die Corona-Pandemie in
Europa rasch um sich griff, waren die
Teams beider Unternehmen bereits
daran, die komplette WVD-Infrastruktur
zu implementieren. Dann geriet die bisherige Infrastruktur durch den plötzlichen Umstieg aufs Home Office rasch
an ihre Grenzen. Der Schritt von der Pilotphase zum so enannten Go-live kam
schneller als geplant – glückte aber reibungslos dank des starken Einsatzes des
BSS- und Sepago-Teams. „Von einem Tag
auf den anderen haben wir die Lösung
allen Mitarbeitern weltweit zur Verfü-


 













gung gestellt“, berichtet Sebastian
Meyer. „Dank der hohen Verfügbarkeit
und Skalierbarkeit von Windows Virtual
Desktop war das mit einem einzigen
Knopfdruck erledigt.“


 
Die neue WVD-Infrastruktur hat viele Vorteile. Sie lässt sich einfach verwalten, der
Nutzer hat den Eindruck, dass alle Programme und Features wie bei einem PC
vor Ort installiert sind. Tatsächlich läuft
das Ganze aber über die Cloud. Dadurch ist der Zugriff auf den gewohnten
Arbeitsplatz mit allen Anwendungen
und Daten von jedem Endgerät mit Internetzugang möglich. Und bei Bedarf
kann das BSS-IT-Team innerhalb weniger Minuten neue virtuelle Desktops bereitstellen. Für die Beiersdorf-Belegschaft ist die Arbeit so deutlich angenehmer geworden. Und nicht nur das:
Das Microsoft Virtual Desktop hilft dem
Unternehmen, seine IT-Kosten deutlich
zu senken. Schließlich braucht es jetzt
für die externen Mitarbeiter oder die ITTrainingsräume weder neue Geräte
noch Programme. Das spart dem Konzern rund 50 Prozent der Kosten für
Hardware, Strom, Wartung oder Lizenzen. Stets innovativ zu bleiben, hat klare
Vorteile. 
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er Geist eines Kindes ist eine schier
unerschöpfliche Quelle für pure
Kreativität. Diese gilt es, von Anfang an
gezielt zu fördern, denn Kreativität ist
eine der wichtigsten Kernkompetenzen
unserer Zeit. Am besten funktioniert das
beim kreativen Malen und Basteln, denn
dabei kann das Kind seiner Fantasie
freien Lauf lassen. Das schöpferische
Gestalten ist für Kinder eine wichtige

Möglichkeit und bedeutende Erfahrung,
sich selbst auszudrücken. Genau dafür
hat Pelikan die Kreativfabrik entwickelt.
Ob malfertige Farbe, Pinsel, Knete,
Wachsmaler, wasservermalbare Buntstifte oder wasservermalbare Fasermaler
– die neue Kreativfabrik von Pelikan bietet Kindern die Chance, mit möglichst
vielen gestalterischen Mitteln zu experimentieren. Die Kreativfabrik besteht aus
einzelnen Etagen mit unterschiedlichen
Kreativprodukten. Sie kann individuell
zusammengestellt und jederzeit um
weitere Kreativetagen ergänzt werden.
Mit der Pelikan Kreativfabrik sind der
kindlichen Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und das Beste: Die Eltern wissen,
dass nach dem kreativen Chaos ganz
schnell wieder Ordnung herrscht. Nicht
sie müssen aufräumen, das Kind hat
selbst Spaß daran. Unbändige Kreativität
– kompakt verstaut und systematisch geordnet!


Das innovative System der platzsparenden Kreativfabrik mit seinen langlebigen
und beliebig stapel- sowie kombinier
 
 


  

 


baren Etagen ist einzigartig am Markt.
Es sorgt im Handumdrehen für Ordnung
im Kinderzimmer und fasziniert Groß
und Klein mit seiner ansprechenden
Optik. Sämtliche Produkte und Inhaltsartikel sind von ausgewählter hochwertiger Pelikan Qualität und perfekt auf
die Bedürfnisse der Zielgruppe abgestimmt. Sie entsprechen den strengen
Vorgaben, die für Kinder und Kinderspielzeug eingehalten werden müssen.
Zur Individualisierung und Namensbeschriftung gibt es zu jeder Kreativetage einen Stickerbogen. Alle Etagen
können weiterverwendet und mit neuen
Kreativmitteln wieder befüllt werden.

 
Jedes Produkt der Pelikan Kreativfabrik
wird in einer optisch attraktiven, stabilen
Kartonverpackung mit Euroloch-Banderole für eine liegende und optional
hängende Platzierung angeboten. Die
Gestaltung weist klar auf die Zugehörigkeit zur Kreativfabrik hin und gibt den
Blick auf die Box frei. Auf der Rückseite
jeder Verpackung sind die unterschiedlichen kombinierbaren Etagen der
Kreativfabrik abgebildet und regen so
zum Kauf mehrerer Kreativetagen an,
denn gerade der Mix der Kreativmittel
macht das kreative Gestalten grenzenlos
spannend. Als ideale Geschenkidee
für Eltern, Großeltern, Freunde und
Verwandte, die sinnvolle und die Kreativität fördernde Geschenke machen
möchten, sorgt die Pelikan Kreativfabrik
rechtzeitig zu Ostern für jede Menge
Umsatzschwung. Zur optimalen Markteinführung bietet Pelikan attraktive
Platzierungsmöglichkeiten an. 

 



 
 





und Schreibverhalten große Relevanz bei
der Kaufentscheidung haben. Die komplette Sortimentsauswahl einer Marke
muss auf einen Blick erkennbar sein, attraktive Anwendungsbeispiele und eine
gute Ausleuchtung runden die Präsenz
ab. Genau diesen Ansprüchen wird das
neue Shopsystem von Pilot gerecht, weshalb wir uns bei Listmann Wiesbanden
dafür entschieden haben.


 



 




Michael Di Gregorio: Kunden wünschen
sich in erster Linie eine gut strukturierte
Aufmachung. Die Warenpräsentation
muss übersichtlich und selbsterklärend
sein, sodass Shopper das gewünschte
Produkt schnell finden und dirket ausprobieren können. Gerade bei Schreibgeräten ist das extrem wichtig, da Haptik

Knut Ludwig: Händler können eine größere Produktkompetenz hinsichtlich der
Vielfalt unseres umfangreichen Pilot-Sortiments zeigen und dadurch gezielte
Kaufimpulse setzen. Das System dient
ihnen als aktive Verkaufshilfe und erleichtert Shoppern die Auswahl. Auf einer zentralen Teststation können die Produkte direkt ausprobiert werden. Der integrierte
Screen zeigt Anwendungs-Clips und Produktneuheiten. Außerdem ist das neue
System kompatibel mit den gängigen
Tego-Regalsystemen und flexibel und
modular einsetzbar in Höhe und Breite.



Michael Di Gregorio: Sehr positiv. Wir
haben festgestellt, dass die Marke Pilot
viel besser wahrgenommen wird, was
sich auch in den Umsätzen widerspie-

  



gelt. Viele Kunden haben uns rückgemeldet, dass ihnen die neue Präsentation deutlich besser gefällt und sie neben
den bekannten Frixion-Stiften auch die
große Sortimentsvielfalt weiterer Produkte von Pilot für sich entdeckt haben.
Schöne Lichtakzente und eine leicht zu
erfassende Beschriftung setzen alle Produkte sehr gut in Szene, sodass die Kunden Lust haben, diese auzuprobieren.

 

Knut Ludwig: Wir haben eine Studie zum
Einkaufsverhalten und Erwartungen der
Kunden durchgeführt und die Zielgruppe
mithilfe von Tiefeninterviews und Feldbeobachtung analysiert. Auch Erfahrungsberichte von Handelspartnern wurden
einbezogen. Rausgekommen ist unter
anderem, dass die Mehrheit der Kunden
bereits vor dem Betreten des Geschäfts
genau weiß, was sie kaufen möchten.
Trotzdem treffen 82 Prozent die finale
Kaufentscheidung erst direkt am PoS. 



 

 


  Schon bei den
Kleinsten ist es wichtig, auf die Gesundheit der Wirbelsäulen zu achten! Deshalb verlagert bei den Ranzenmodellen
von School-Mood der verstellbare, gepolsterte Beckengurt einen großen Teil
des Gewichtes von den Schultern auf
das Becken, die Polsterung verhindert
Reiben und Scheuern. Der in Hohe und
Weite verstellbarer Brustgurt hält die
Trager dort, wo sie hingehören: auf den
Schultern. Alle School-Mood-Schulranzen sind vom Institut für Gesundheit und
Ergonomie e.V. (IGR) zertifiziert.
Jede Menge funktionales Zubehör
macht den Schulalltag einfacher. Der im
Set enthaltene Turnbeutel kann an drei
Halteosen befestigt werden. Die große,
nach außen wachsende Seitentaschen
für die Trinkflasche sorgt dank Ablaufose
dafür, dass kein Platz im Innenraum verschwendet wird und alles trocken bleibt,
sollte doch mal etwas auslaufen.











Für die Timeless-Air+ Modelle gibt es
zudem ein stylisches Neon-Cap, das
ganz einfach mit Druckknöpfen über
dem Deckel befestigt wird und für eine
Extraportion Sichtbarkeit sorgt.
Patchy-Sets in 30 Designs bis hin zu LED
oder Pailletten lassen Kinderherzen höherschlagen und individualisieren jeden
Schulranzen. Brotdosen, Trinkflaschen
und Regenhüllen in verschiedenen Farben runden das Portfolio ab.
Ein wichtiges Thema für Eltern beim
Kauf eines Schulranzens ist das Thema
Wachstum. Kein Problem bei School-








 

Mood, denn die Schulranzen wachsen
sogar ohne Schienensystem am Rücken
mit. Die Höheneinstellung erfolgt über
die Längenverstellung der Schultergurte.
Die Schultergurtpartie neigt sich im Nacken je nach Größe des Kindes im Winkel passend zur Rückenlänge. Das ergonomische Ruckenpolster ist mit DeltaSystem und Airflow-Technologie ausgestattet. Das weiche Mesh-Material passt
sich dem Kinderrucken optimal an und
ist besonders atmungsaktiv.
www.school-mood.com
www.eurasia-statinvest.com 
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FRANKEN für hohe Produktqualität, kompetente Beratung
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Luftreiniger entfernen
Schadstoffe aus der
Raumluft.
IDEAL Luftreiniger filtern Schadstoffe, Viren und
Bakterien aus der Innenraumluft und reduzieren
deren Konzentration deutlich. Hochwirksame,
mehrlagige Filter helfen, eine Weiterverbreitung
von Krankheitserregern zu verringern.

IDEAL
Optimale Lufthygiene im Büro
PAPERWORLD
Neuer Termin im April 2021
BÜRORING
Offen für alle Optionen
GOLDENE GRUSSKARTE
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