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Seit mehr als 45 Jahren steht
FRANKEN für hohe Produktqualität, kompetente Beratung
und ein partnerschaftliches
Miteinander.
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Werner Franken
Manuel Franken
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EDitorial

NovEmBEr 2020

Wer geglaubt hatte, dass wir in Sachen Corona das Schlimmste hinter
uns haben, der wird gerade – leider – tagtäglich eines Besseren
belehrt – und der Winter kommt erst noch. Halten Sie durch, bleiben
Sie kreativ und vor allen Dingen gesund. Nach jedem Winter kommt
auch wieder ein Frühling, und ein Sommer.

TRADITIONELL Das Prisma-Mitglied
Papier Ehlen ist mit 16 Filialen im Norden Niedersachsens sehr erfolgreich. Die neuste Filiale
kam im November hinzu. Alle Geschäfte von
Papier Ehlen befinden sich im ländlichen Raum,
denn da gäbe es einen größeren Bezug zum
Kunden, diese seien treuer und das Geschäft
habe eine größere Identität, so Geschäftsführer
Jürgen Maerz. Zudem bieten alle Filialen Postdienstleistungen an – ein Service, der sich in der
Corona-Zeit positiv auswirkte. Schließlich gehört
der Postbereich zur Grundversorgung und war
deshalb nicht von den Schließungen während des
Lockdowns betroffen. Kerngeschäft von Papier
Ehlen aber ist das PBS-Sortiment – und es werden
Lücken geschlossen, die sich in mancher Ortschaft auftun: Vom Ticketverkauf für die Bundesbahn über die Annahme für Reinigung bis hin zur
Annahme von Zeitungsanzeigen. Ja, Papier Ehlen
ist traditionell aber erfolgreich, wie unsere
Reportage ab Seite 18 beschreibt.
KLASSISCH Als Robert Brech 2016
als Holding-Geschäftsführer bei Kaut-Bullinger
begann, da musste er sich nicht lange orientieren
– zumindest was die Einzelhandelssparte des
Münchner Traditionshauses anbetraf. Brech ist
klassischer Kaufhaus-Mann und als solcher auch
regelmäßig beim Kaufhof in München ein- und
ausgegangen – gleich um die Ecke von KautBullinger in der Rosenstraße 8. Dennoch stellt
Brech den Geschäftsbereich Einzelhandel ebenso
regelmäßig auf die Probe wie die Bereiche Office
und Systemhaus – und er hat kürzlich die Immo-

bilie des Stammhauses verkauft. „Es ist für uns
kein Geschäftsmodell, Geld zu verlieren“, so sein
Credo. In den letzten Jahren musste er dafür harte
Entscheidungen treffen, die Banken beruhigen, die
Lieferanten bei der Stange halten und sich in die
neue Gesellschafterrolle bei der Inter-ES einfinden.
Die erste und wichtigste Aufgabe von Robert
Brech nach seinem Antritt in Taufkirchen aber war
eine klassische: die Gesundung der Finanzen. Dies
gelang – und zum Abschluss des Geschäftsjahres
2019/2020 hatte das Unternehmen wieder ein
ausgeglichenes Ergebnis. Mehr dazu ab Seite 22.

DIGITAL In Nürnberg wurde im Herbst
Corona-bedingt alles auf die digitale Karte gesetzt.
Auch die Spielwarenmesse eG als Veranstalter
der Insights-X zeigt sich zufrieden. Das virtuelle
Konzept der vom 14. bis 16. Oktober veranstalteten
Insights-X Online fand hohen Anklang bei den
Teilnehmern. Im kommenden Jahr steht dennoch
wieder eine physische Messe auf der Agenda –
sofern das Virus es zulässt. Darüber hinaus wird
man auch künftig der Branche digitale Zusatzangebote zur Verfügung stellen, die von zu Hause,
aus dem Büro oder von unterwegs nutzbar sind.
Die digitale Alternative 2020 führte 170 Anbieter
aus 34 Ländern zusammen. Ab Seite 26 dieser
boss-Ausgabe lassen wir diese nochmals aufleben
– und ab Seite 42 sehen Sie einige der Neuheiten.
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mit 16 Filialen ist
Papier Ehlen in
Niedersachsen sehr
erfolgreich am markt.
alle Geschäfte bieten
Postdienstleistungen
an – ein Service, der
sich gerade in der
Corona-Zeit positiv
auswirkte. auch
andere lücken im
ländlichen raum
werden sinnvoll
geschlossen. Dank
des Engagements
von Geschäftsführer
Jürgen maerz.
Seite 18

robert Brech begann
im august 2016 als
Holding-Geschäftsführer beim münchner
Unternehmen KautBullinger. Seither hat
er das Unternehmen
nicht nur stabilisiert,
er hat es auf Kurs
gebracht und für
das Geschäftsjahr
2019/2020 erstmals
seit vielen Jahren
wieder ein ausgeglichenes Ergebnis
eingefahren.
Seite 22

abb.: Spielwarenmesse eG, Foto: Christian Hartlmaier
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Business, Networking,
Know-How – all das
hat die insights-X
online mitte oktober
vereint. Die virtuelle
Plattform hat der
PBS-Branche neue
möglichkeiten geboten, die dankbar angenommen wurden.
Neben der mischung
aus Produktinformationen, Workshops
und Networking,
sorgten die verleihung des Special
award Ergonomie für
weitere inspiration.
Seite 42
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alles wieder auf anfang?
ie haben es schon wieder getan, die Politikerinnen und Politiker aus Bund und Ländern, sind aber dieses Mal nicht
ganz soweit gegangen wie im Frühjahr. Fahren auf Sicht oder
Lockdown light, so lauten die Umschreibungen für die in der
letzten Oktoberwoche getroffenen Entscheidungen. Und die
deutsche Wirtschaft muss wieder zittern. Insbesondere Kleinunternehmer mit regem Kontakt zu Kunden – also Händler,
Restaurantbesitzer, Betreiber von Fitnessstudios etc. – haben
mit großer Sorge auf die Ergebnisse des Corona-Gipfels in Berlin gewartet, denn diese sind in der Regel die Ersten, die von
den beschlossenen Maßnahmen betroffen wären. Die gefürchtete zweite Welle ist inzwischen zur zweiten Runde im Kampf
gegen das Virus geworden – und diese könnte schwerwiegendere Folgen für die Wirtschaft haben als die erste. Der Aufholprozess der Sommermonate hat für die Meisten nicht ausgereicht, um die finanziellen Schäden aus dem ersten Lockdown im Frühjahr auch nur ansatzweise auszugleichen. Viele
Kleinunternehmer, und dazu zählt auch der Handel dieser
Branche, haben ihre Reserven praktisch aufgebraucht, andere
stecken bereits so tief in den roten Zahlen, dass eine Insolvenz
eigentlich unausweichlich wäre. Eine solche Pleitewelle hat
die Regierung bisher durch rein politisch motivierte Entscheidungen vermeiden können. Man hat einfach mal das Insolvenzrecht kurzfristig „ausgesetzt“. Gesamtwirtschaftlich sinnvoll ist das nicht, zeigt aber die Not, die es aktuell zu lindern
gilt. Und jetzt geht man sogar noch einen Schritt weiter und
verspricht betroffenen Unternehmen, während eines Shutdowns bis zu drei Viertel ihrer Umsätze aus dem Vergleichsmonat des Vorjahres als Kompensation. Dahinter steckt die
Idee, dass man eine Wirtschaft wie eine Maschine einfach mal
an- und ausschalten kann.

S

„Viele Kleinunternehmer, und dazu zählt der
Handel dieser Branche, haben ihre Reserven
praktisch aufgebraucht, andere stecken bereits
so tief in den roten Zahlen, dass eine Insolvenz
eigentlich unausweichlich wäre.

war sind damit die unmittelbaren Auswirkungen eines neuerlichen Lockdowns beherrschba und bleibt der Schaden
überschaubar. Doch viel gravierender dürften die psychologischen Folgen einer erneuten Geschäftsschließung sein. Wenn
Unternehmer zum zweiten Mal einfach „ausgeknipst“ werden,

Z
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dann untergräbt das nicht nur das Vertrauen in die Wirtschaftsordnung, sondern sorgt auch langfristig für strukturelle
Verwerfungen. Wer will noch ein Restaurant aufmachen oder
ein Schreibwarengeschäft übernehmen, wenn er sich nicht
sicher sein kann, bei der nächsten Pandemie erneut dichtgemacht zu werden. Deutschland lebt traditionell von seinem
starken Mittelstand, von risikobereiten wie innovativen Unternehmern. Diese zu stützen, siehe die obige Idee mit dem Ausgleich der Umsatzverluste, ist der richtige Ansatz. Es gar nicht
erst so weit kommen zu lassen, wäre der noch bessere gewesen. Doch diese Chance haben insbesondere die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten durch eine Kakophonie
an Meinungen und unterschiedlichste Entscheidungen schon
im Spätsommer vertan

„Wenn Unternehmer zum zweiten Mal einfach
„ausgeknipst“ werden, dann untergräbt das
nicht nur das Vertrauen in die Wirtschaftsordnung, sondern sorgt auch langfristig für strukturelle Verwerfungen.“

eshalb nun aber nichts zu machen, siehe USA, ist definitiv
keine Option, sich vom Virus vor sich hertreiben zu lassen,
ebenso wenig. Die Politik muss agieren, statt immer nur zu reagieren, und Gebote sind allemal besser als Verbote. Insofern
kann der jetzt zeitlich befristete Lockdown, wie wir ihn für den
Monat November verpasst bekommen haben, eine wirksame
Medizin sein. Ebnet dieser doch den Weg dafür, dass das für
viele Händler so wichtige Weihnachtsgeschäft nicht komplett
ausfällt, sondern „nur“ vom November in den Dezember verschoben wird und auch nicht alles in den Onlinehandel abwandert. Es könnte ein Plan sein, der funktioniert – wenn wir
alle mitmachen. Auch das haben die letzten Wochen gezeigt,
die größte Schwachstelle im gesamten System ist der Mensch
selbst mit seinen Egoismen – oder wie es mal ein Virologe ausgedrückt hat: Es gibt kein Grundrecht auf Party. Aber was es
gibt ist ein Anspruch darauf, dass der Staat die Gesundheit
und die wirtschaftliche Unabhängigkeit seiner Bürger sichert.
Setzen wir das nicht einfach aufs Spiel, halten wir uns an die
politischen Vorgaben – auch wenn es manchem schwerfällt –
und bewahren wir uns damit die Chance auf ein gutes Ende
des Jahres 2020.
Siegfried Elsaß

D
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Ganz schööön nachhaltig und bunt!
Die Recycling-Serie
kombiniert ein modernes, funktionales Design
mit ressourcenschonenden Materialien aus 100% recyceltem Kunststoff.
spricht mit seinen 10 frischen Trendfarben sowohl BusinessVerwender als auch private Verbraucher an – für eine bunte Vielfalt im
Büro, Homeoffice oder Jugendzimmer.
Unser Bekenntnis zu einem verantwortungsvollen Handeln.
www.HAN-online.com
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Bürobedarf triﬀt tischkultur – Frankfurt bündelt messen im april

vollbremsung
PaPErWorlD 2021 | lange war man bei der messe Frankfurt
optimistisch, ab Januar wieder internationale leitmessen wie
die Paperworld durchführen zu können. Die mitarbeiter, das
muss man diesen glauben, haben ihr möglichstes dafür getan.
Dass es am Ende nicht gereicht hat und die Paperworld nunmehr
gemeinsam mit Christmasworld und ambiente erst in der zweiten Hälfte april stattfinden wird, ist ein Schock für die Branche –
aber vielleicht auch eine Chance auf eine echte Präsenzmesse.

erade einmal zehn Monate ist es her,
dass in Frankfurt die diesjährige
Messe Paperworld nach vier Tagen ihre
Tore schloss – mit überwiegend zufriedenen Ausstellern und einer sich gegenüber dem Vorjahr stabilisierenden Besucherzahl. Und doch hat man das Gefühl,
dass es sich dabei um eine Veranstaltung wie aus einer anderen Welt
gehandelt haben muss. Die drei WorldMessen, Paperworld, Creativeworld und
Christmasworld, waren die letzten
internationalen Großveranstaltungen der
Frankfurter Messegesellschaft auf dem
heimischen Markt – sieht man einmal

G
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von der Messe Ambiente zwei Wochen
später ab. Während das Messetrio noch
weitgehend unbeschadet und mit unveränderter Internationalität durchgeführt
werden konnte, klafften auf der „Ambiente“ kurze Zeit später schon ganz
erhebliche Lücken – sowohl bei Ausstellern wie Besuchern. Und dann
war Schluss, das Messegeschehen in
Deutschland mit seinen vielen internationalen Leitmessen kam quasi mit
einer Vollbremsung zum Stehen –
Corona sei „Dank“.
Man muss die weitere Entwicklung
nicht nochmals erzählen. Europa wurde

im Frühjahr von einer heftigen rund
sechswöchigen Corona-Welle überspült,
das gesellschaftliche wie wirtschaftliche
Leben kam weitgehend zum Stillstand,
und im Sommer waren alle schon wieder
überzeugt, dass Corona nur eine – wenn
auch lästige – Episode gewesen wäre.
Das Leben ging weiter, fast als ob nichts
gewesen wäre. Urlaub, Party, Freizeitvergnügen, sogar erste Großveranstaltungen wie Fußballspiele mit Zuschauern, lebten wieder auf. Sogar erste regionale Messeveranstaltungen wurden
unter Corona-geprüften Hygienevorgaben wieder organisiert – und weitere
sollten spätestens Anfang des Jahres
2021 folgen. Die Betonung der Aussage
liegt dabei auf „sollten“, denn inzwischen
wissen wir, dass bis ins zweite Quartal
2021 hinein in Frankfurt keine internationalen Leitmessen stattfinden werden
(siehe Rahmentext „Im Wortlaut“).

absagen für 2021
Dabei, und das ist das eigentlich tragische an der aktuellen Entwicklung,
haben die großen Messegesellschaften
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Neues gemeinsames Dach
Stephan Kurzawski,
Geschäftsleiter
messe Frankfurt
Exhibitions GmbH:
„Die trendorientierten orderzyklen der
Konsumgüterbranche
erfordern eine jährliche veranstaltung
zum Jahresbeginn."
abb.: messe Frankfurt /
Pietro Sutera

wie die Frankfurter alles richtig gemacht:
Zunächst wurden Veranstaltungen abgesagt, dann ist man einen Schritt zurück
getreten und hat sich die CoronaEntwicklung mit der notwendigen
Distanz betrachtet, und danach gemeinsam mit Stadt und Land ein Hygienekonzept sowie ein Veranstaltungsformat
entwickelt, das auch eine internationale
Leitmesse mit mehreren tausend Besuchern möglich gemacht hätte. Aber was
sich nicht steuern lässt ist das Verhalten
von Ausstellern wie Besuchern. Und hier
mussten die Veranstalter von Paperworld
und Creativeworld die schmerzhafte
Erfahrung machen, dass viele ihrer langjährigen Partner für sich zu einer anderen Bewertung kamen und ihre Beteiligung für 2021 absagten – oder wegen
aktueller Reisebeschränkungen absagen
mussten. Darauf haben die Frankfurter
konsequenterweise reagiert und alle
wichtigen Leitmessen des ersten
Quartals von Heimtextil über Light &
Building bis Ambiente – und natürlich
ebenso Paperworld und Creativeworld –
abgesagt. Einige davon werden nun mit
einem angepassten und verkleinerten
Konzept im April 2021 nachgeholt.
Die „Consumer Goods Show 2021“, so
der neue Titel der Ersatzveranstaltung,
wird für das kommende Jahr nochmals
die frühere Frankfurter Frühjahrsmesse
aufleben lassen. Auf dieser waren, bis
zu ihrer Zellteilung in „Premiere“ und
„Ambiente“ im Jahr 1990 Sortimente
wie Bürobedarf und Tischkultur, Haus-

haltswaren und Geschenkartikel unter
einem Messedach vereint gewesen. Die
Ambiente gibt es bis heute, die Premiere
wurde erstmals 1996 in Paper-, Beautyund Christmasworld geteilt – die
Beautyworld gibt es nicht mehr, dafür
seit 2011 die eigenständige Creativeworld. Kurz gesagt: 30 Jahre Messegeschichte wurden in weniger als 300
Tagen auf Anfang gesetzt – zumindest
für 2021 und mit unsicherem Ausgang.
Gerade erst türmt sich die Corona-Welle
in Deutschland, in Europa, aber auch
weltweit wieder zu neuen Höhen auf.

Daher hat die Messe Frankfurt entschieden, für das Jahr 2021 eine einmalige
Neuordnung der Konsumgüterveranstaltungen im Frühjahr umzusetzen.
Unter dem gemeinsamen Dach der
International Consumer Goods Show
finden vom 17.-20.04.2021 Ambiente,
Christmasworld und Paperworld, aber
nicht die Creativeworld, statt. Begleitet
wird die Präsenzmesse durch die
digitalen Angebote der Consumer
Goods Digital Days. Hier werden dann
auch die rein digitalen Angebote der
Creativeworld zu finden sein, die 2021
als physischer Treffpunkt aussetzt.
„Die trendorientierten Orderzyklen der
Konsumgüterbranche erfordern eine
jährliche Veranstaltung zum Jahresbeginn. Die Zusammenlegung der
Ambiente,
Christmasworld
und
Paperworld zum neuen Zeitpunkt
unter dem Namen International
Consumer Goods Show – Special
Edition bietet allen Teilnehmern die
Chance auf geschäftliche Begegnung,
Order und Networking in Frankfurt und
ist die beste Antwort auf die aktuellen
Herausforderungen“, so Stephan
Kurzawski von der Geschäftsleitung
der Messe Frankfurt Exhibition. El 

Consumer Goods Show 2021
aufgrund der weiterhin bestehenden reisebeschränkungen im internationalen Personenverkehr bietet ein messetermin erst im april 2021 für aussteller eine größere
Planungssicherheit. Daher hat die messe Frankfurt entschieden, für das Jahr 2021
eine einmalige Neuordnung der Konsumgüterveranstaltungen im Frühjahr umzusetzen. Unter dem gemeinsamen Dach der international Consumer Goods Show –
Special Edition ﬁnden vom 17. bis 20. april 2021 die ambiente, Christmasworld und
Paperworld in Frankfurt am main statt. 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. „Die trendorientierten orderzyklen der
Konsumgüterbranche erfordern eine jährliche veranstaltung zum Jahresbeginn. Die
Zusammenlegung der ambiente, Christmasworld und Paperworld zum neuen Zeitpunkt unter dem Namen international Consumer Goods Show – Special Edition bietet allen teilnehmern die Chance auf geschäftliche Begegnung, order und Networking in Frankfurt und ist die beste antwort auf die aktuellen Herausforderungen“,
erläutert Stephan Kurzawski, Geschäftsleitung messe Frankfurt Exhibition. Neu in
2021 sind auch die erweiterten digitalen angebote, die erstmalig und zeitgleich zur
Präsenzmesse unter dem Namen Consumer Goods Digital Days stattfinden werden.
Die international Consumer Goods Show – Special Edition und die Consumer Goods
Digital Days ﬁnden vom 17. – 20. april 2021 in Frankfurt am main statt.
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Ist das Ende der
briefpost in Sicht?
bItkOM | Die deutsche Wirtschaft macht bei der Digitalisierung
ihrer Verwaltungsprozesse in diesem Jahr kräftig Druck. Laut
einer bitkom-Studie sagen fast 9 von 10 Geschäftsführern und
Vorständen in Deutschland, ihr Unternehmen habe das Ziel,
briefpost durch digitale kommunikation zu ersetzen. Das Digital
Oﬃce schreitet indess weiter voran.

apierstapel, Briefe und Aktenordner
haben ausgedient: Die deutsche
Wirtschaft drückt bei der Digitalisierung
ihrer Verwaltungsprozesse mächtig aufs
Gas. So sagen 86 Prozent der befragten
Geschäftsführer und Vorstände in
Deutschland, ihr Unternehmen habe
das Ziel, Briefpost durch digitale Kommunikation zu ersetzen. Das ist doppelt
so viel wie 2018, als es noch 43 Prozent
waren. Fast zwei Drittel der Unternehmen gelingt dies bereits zunehmend.
Das sind die Ergebnisse einer repräsentativen Befragung unter 1.104 Unternehmen aller Branchen ab 20 Mitarbeitern
in Deutschland, die im Auftrag des
Digitalverbands Bitkom im Mai und Juni
2020 durchgeführt wurde.

Abb.: fancycrave1, Pixabay

P

„Das Digital Office setzt sich in der
deutschen Wirtschaft durch und ist in
den vergangenen Monaten zum Inbegriff
für Arbeitsfähigkeit und Zusammenarbeit in Unternehmen geworden. Je
digitaler die Unternehmen aufgestellt
und je etablierter digitale Prozesse sind,
desto besser kommen sie durch diese
herausfordernde Zeit“, betont Peter
Collenbusch, Vorsitzender der Kompetenzbereichs Digital Office im Bitkom.
„Die Geschäftsprozesse der Zukunft laufen ausschließlich digital. Viele Unternehmen haben in den letzten Jahren bereits entscheidende Weichen gestellt.
Die Corona-Pandemie hat dem Digital
Office einen weiteren Boost verliehen“,
so Collenbusch weiter.

Corona-Pandemie führt
zu Investitionen
2020 ist auch der Anteil jener Unternehmen deutlich gestiegen, die eine
Strategie zur Bewältigung des digitalen
Wandels verfolgen: von 68 Prozent im
Jahr 2018 auf 75 Prozent im Jahr 2020.
Das geht bei vielen auch mit gesteigerten Investitionen in die Digitalisierung
einher. Fast 4 von 10 Unternehmen
(38 Prozent) wollen im laufenden Jahr
grundsätzlich mehr Geld in die Digitalisierung ihrer Büro- und Verwaltungsprozesse investieren als in 2019. Bei 31
Prozent bleibt die Höhe der Investitionen
gleich. Jedes vierte Unternehmen (25
Prozent) fährt den finanziellen Ausbau
des Digital Office 2020 allerdings zurück.
„Angesichts der wirtschaftlichen
Lage ist die Zurückhaltung mancher
Unternehmen nachvollziehbar. Allerdings muss jedem klar sein, dass mit
einer konsequenten Digitalisierung die
eigene Widerstandsfähigkeit - insbesondere vor dem Hintergrund dieser herausfordernden Zeit - deutlich gesteigert
wird“, betont Collenbusch. Bei der internen und externen Kommunikation setzen die Unternehmen 2020 insgesamt
sehr viel stärker auf digitale Kanäle.
Gleichwohl nutzen noch 49 Prozent
„häufig“ oder „sehr häufig“ das Fax –
allerdings ist hier ein Rückgang von
13 Prozentpunkten gegenüber 2018 zu
verzeichnen. Das klassische FestnetzTelefon ist ungebrochen beliebt: Alle
befragten Unternehmen (100 Prozent)
haben es aktuell im Einsatz.
Das gleiche gilt für E-Mails,
die ebenfalls von allen befragten Unternehmen genutzt
werden. Eine deutliche Zunahme von 30 Prozentpunkten
gibt es beim Smartphone-Einsatz. Video-Konferenzen mithilfe von Zoom, Skype oder
GotoMeeting legen ebenfalls

Das Digital Oﬃce wird immer
präsenter. Gerade in den vergangenen Monaten ist es zum
Inbegriﬀ für Arbeitsfähigkeit
und Zusammenarbeit in
Unternehmen geworden.
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stark zu und werden bei 61 Prozent
der Unternehmen rege genutzt – 48
Prozent waren es 2018.

Öﬀentliche verwaltung ist
vorreiter bei E-rechnungen
Die E-Rechnung ist in diesem
Jahr Top-Thema im Bereich Digital
Office: Vom 27. November 2020
an müssen Unternehmen, die im
Auftrag des Bundes tätig sind,
Rechnungen in einem strukturierten elektronischen Format übermitteln.
Doch erst 30 Prozent aller Unternehmen
tun dies aktuell. 2018 lag dieser Wert
noch bei 19 Prozent und hat sich damit
deutlich gesteigert. Vorreiter ist mit
82 Prozent die Öffentliche Verwaltung.
„Die E-Rechnung macht die Betriebe
zukunftsfest und hilft, Papierberge in den
Unternehmen und in der Verwaltung abzubauen. Die Rechnungsstellung und verarbeitung wird einfacher und schneller, die Unternehmen sparen Kosten und
schonen vor allem die Umwelt, weil weniger Papier verbraucht wird und Transportwege entfallen“, sagt Linda Oldenburg, Vorsitzende des Arbeitskreises
Digitale Geschäftsprozesse im Bitkom.
„Die Einführung der E-Rechnung geht
aber über ein simples Update der Rechnungssoftware hinaus. Es sind weit
mehr Geschäftsprozesse von diesem
Vorgang betroffen und auch die Arbeitsinhalte von Mitarbeitern werden sich
deutlich verändern. Es ist deshalb wichtig, dass sich alle betroffenen Unternehmen ausführlich und zeitnah mit der
Einführung der E-Rechnung befassen.“
Insbesondere kleine Unternehmen
haben bei der E-Rechnung noch Nachholbedarf: Erst 22 Prozent nutzen dieses
Format. Bei den Unternehmen mit 100
bis 499 Mitarbeitern sind es 58 Prozent
und sogar 68 Prozent bei den Großunternehmen ab 500 Angestellten.

Einsatz von ECm-anwendungen
Insgesamt organisieren und verwalten
zwei Drittel der Unternehmen Dokumente und Inhalte digital: 68 Prozent
nutzen Lösungen für das EnterpriseContent-Management (ECM), also
digitale Anwendung, die die Erstellung,

abb.: Bitkom

Bearbeitung und Speicherung von Dokumenten und Dateien umfasst. „ECM-Lösungen sind die wichtigste Grundlage
für die Digitalisierung von Büro- und Verwaltungsprozessen“, betont Oldenburg.
Das gleiche gilt für das CRM, also ein
Customer Relationship Management,
mit dem Kundenkontakte und die Kommunikation mit Kunden digital verwaltet
werden: 6 von 10 Unternehmen (60 Prozent) nutzen eine solche Anwendung.
Mehr als drei Viertel (77 Prozent) setzen
auf ERP-Lösungen, also Enterprise
Resource Planning, mit denen etwa
Material oder Maschinen digital verwaltet werden. „Geschäftsprozesse können
mithilfe von Digital-Office-Lösungen
enorm vereinfacht werden. Die Mitarbeiter werden dadurch von lästigen
Routineaufgaben befreit und können
sich so anspruchsvolleren oder kreativeren Inhalten widmen“, so Oldenburg.

Das Digital oﬃce sorgt für
zufriedene Kunden
Das Digital Office macht die Unternehmen nicht nur zukunftsfester, effizienter
und widerstandsfähiger – es sorgt auch
für zufriedenere Kunden. Insgesamt
sagen 71 Prozent der Unternehmen, die
Kundenzufriedenheit habe seit der Einführung digitaler Lösungen für die Büround Verwaltungsprozesse zugenommen.
65 Prozent konnten bestimmte Prozesse
automatisieren und damit Mitarbeiter
entlasten. 64 Prozent zählen zu den Vorteilen, dass sie auf diese Weise leichter
Compliance-Vorschriften erfüllen, also
die Einhaltung von Gesetzen oder Richtlinien gewährleisten können. Fast sechs
von zehn Unternehmen (58 Prozent)
sehen eine gestiegene Datensicherheit –

Die Digitalisierung ist auf dem vormarsch.
immer mehr Unternehmen wollen daher
ihre Briefpost durch digitale Kommunikation
ersetzen.

und jedes dritte Unternehmen (32 Prozent) konnte das eigene Geschäftsmodell erweitern oder erneuern und neue
Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Der Digital oﬃce index 2020
Der Digital Office Index (DOI) verdeutlicht die Digitalisierung von Büro- und
Verwaltungsprozessen, deren Fortschritt
und Effekte. Er wurde auf Basis von insgesamt 58 Indikatoren der vorliegenden
Studie gebildet. Auf einer Skala von
0 („überhaupt nicht digitalisiert“) bis
100 („vollständig digitalisiert“) erreicht
der Digital Office Index in diesem Jahr
einen Wert von 55 Punkten.
Dabei existiert jedoch eine Schere
zwischen großen und kleinen Unternehmen. Große Unternehmen ab 500
Mitarbeitern erzielen einen Indexwert
von 67 Punkten, bei den Unternehmen
mit 100 bis 499 Mitarbeitern liegt der
Indexwert bei 59, bei kleineren Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern
sind es erst 53 Punkte.
Insgesamt kann sich jedes fünfte Unternehmen (19 Prozent) zu den Vorreitern
in Sachen Digitalisierung zählen. 44 Prozent verbuchen einen überdurchschnittlichen Digitalisierungsfortschritt. Damit
sind zwei Drittel der Unternehmen der
deutschen Wirtschaft bei der Entwicklung des digitalen Büros in diesem Jahr
auf einem guten Weg. 26 Prozent sind
allerdings unterdurchschnittlich bei
ihren Digitalisierungsbemühungen und
11 Prozent zählen zu den Nachzüglern. 
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John Zoellin
CEo Elco aG
 Welchen Werdegang haben Sie und wie führte Sie dieser
in die Branche?
Ich bin am 22. Juni 1966 geboren und in der Schweiz aufgewachsen.
Nach meinem Studium in Betriebswirtschaft in Zürich sammelte
ich erste Berufserfahrungen bei 3M und IBM im Vertrieb. Obwohl
mir die amerikanische Art sehr liegt, wollte ich dennoch in einer
Unternehmung arbeiten, die ihren Hauptsitz in der Schweiz hat.
Seit 1998 bin ich nun bei der Elco AG beschäftigt und deren
Geschäftsleitung ich am 01. Juli 2020 übernehmen durfte.

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

livE

Unsere Produkte werden jeden Tag von unzähligen Branchen und
allen Vertriebskanälen genutzt und nachgefragt. Wir bedienen ein
unglaublich breites Publikum. Immer wieder mit neuen Anforderungen konfrontiert zu sein und Lösungen zu finden, das finde ich spannend. Dazu lernt man viele interessante Persönlichkeiten kennen,
was immer sehr bereichernd ist. Unsere Branche ist weiterhin im
Wandel, da sind wir alle gefordert an Verbesserungen zu arbeiten.

1. Erzählen Sie uns etwas, das wir unbedingt
über Sie wissen sollten!
Ich bin verheiratet und stolzer Vater eines Sohnes.
Obwohl ich in der Stadt aufgewachsen bin und mir
das Leben in der Stadt sehr gefällt, verbringe ich
auch sehr viel Freizeit in der Natur.

2. Jeder mensch hat seine unbekannten talente,
aber auch seine Schwachstellen. Was können Sie
richtig gut und worin wären Sie gerne besser?
Ich bin sicher eher ein analytischer Mensch,
zahlenorientiert mit einer raschen Auffassungsgabe. Da besteht die Gefahr, im zwischenmenschlichen die Kommunikation etwas zu straff zu führen.
Da hat es sicherlich Luft nach oben.

3. Was war die wichtigste lektion, die Sie in
ihrem leben gelernt haben?
Bis jetzt habe ich noch keine Lektion von großer
oder tragischer Tragweite zu spüren bekommen. Mit
Niederlagen und Enttäuschungen umzugehen, ist
ein Teil des Lebens, aber wie erwähnt, sind schwere
Schicksalsschläge wohl ein ganz anderes Thema.

4. Nehmen wir an, Sie würden im lotto gewinnen – was würden Sie tun?
Ich habe wirklich gerade vor Kurzem im Lotto
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gewonnen. Leider war der Gewinn aber nur ca. CHF
20. Für ein Kinoticket mit M&M’s reicht das allemal.

5. Was machen Sie an einem tag, an dem keine
termine sind?
Privat bin ich meistens mit meiner Frau unterwegs,
entweder in den Bergen zum Wandern oder auf dem
Mountainbike. Geschäftlich versuche ich Pendenzen aufzuräumen oder lieber noch vorzuarbeiten.

6. Wann hatten Sie das letzte mal weder telefon
noch internet und wie gingen Sie mit dieser
Situation um?
Wenn ich meine Freizeit in den Bergen verbringe
geschieht dies oft ohne Handy und Internet, was
sich auch gut einrichten lässt. Alles über 2 Tage
wird aber mental sicherlich schon schwierig.

7.

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

Ganz klar Spiderman, mir gefällt, dass er trotz
seiner Superfähigkeiten und großer Stärke so
menschlich ist. Mit all den Sorgen und Nöten,
welche uns Menschen so beschäftigen.

8. Welchen traum – privat oder beruﬂich –
wollen Sie sich unbedingt noch erfüllen?
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Ich führe keine bucket list. Was mir privat wichtig ist
sind Reisen und noch mehr von der Welt zu sehen.
Das kann aber auch nur innerhalb der Schweiz oder
das nahe Ausland sein und muss nicht gleich rund
um die Welt bedeuten.

12. aus welchen Gründen wären Sie gerne mit
sich selbst befreundet?
Weil ich ein sehr toleranter, positiver und unkomplizierter Mensch bin, auf den man sich verlassen
kann. Ach ja und bescheiden natürlich :-)

9. Schuhe, gutes Essen, faulenzen – nicht nein 13. Wenn Sie in der Zeit reisen könnten, wohin
sagen können Sie zu …?

würde ihre reise führen?

Ich bin überzeugter Fleischesser.

Ich würde gerne in die ferne Zukunft reisen. Es
wäre faszinierend zu erfahren, wie unser Leben in
500 oder 1000 Jahren aussieht.

10. Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Meine Großeltern hatten einen Bauernhof, wo ich in
den Ferien viel Zeit verbrachte. Vor allem das Traktorfahren hat mir gefallen. Ich wollte daher einen
Beruf erlernen, der den Traktor miteinbezog.

11. mit welcher prominenten Persönlichkeit
würden Sie gerne einmal einen tag verbringen
und wie würden Sie diesen gestalten?
Mit Arnold Schwarzenegger. Kraftsport, Ernährung,
Kalifornien, Politik, und Filme sind alles Themen,
welche mich interessieren. Ich denke es gäbe
genügend Gesprächsstoff, um den Tag zu füllen.

14. Wie sehen Sie die Zukunft unserer Branche, wie und wohin wird sie sich entwickeln?
Unsere Branche wird weiterhin dem Wandel unterworfen sein. Die Arbeitsmodelle und die Prozesse
in den Unternehmungen verändern sich mit
Home-Office und der Digitalisierung. Die neuen
Anforderungen lassen sich nicht alleine mit
neuen Produkten erfüllen. Wir werden in ganz
neuen Geschäftsmodellen und Services denken
und eine Start-up und grüne Wiese Mentalität
entwickeln müssen.

Bindegerät der neuen Generation
Ihre Dokumente. Ihr Stil.
Binden

Heften

Lyra

™

2 & -fach Lochung

Bindestation

Das neue Lyra 3-in-1 Multifunktions Bindegerät von Fellowes wurde entwickelt um die
Funktionen Binden, Heften und Lochen in einem Gerät zu vereinen. Bearbeiten Sie Ihre
Dokumente schnell und einfach dank patentierter Funktionen für schnelles Einlegen,
perfekte Ausrichtung und EasyPress™ Hefter, für PERFEKTE ERGEBNISSE.

www.fellowes.com
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Das prachtvolle Karlsruher Schloss wurde
ab 1715 im Stile des Barocks als residenz
des markgrafen Karl Wilhelm von BadenDurlach errichtet.

testkauf in der Fächerstadt Karlsruhe: variables lochen und elektrisches Heften

Doch etwas zu speziell
tEStKaUF | manchmal ist man auf der Suche nach etwas
Nicht-alltäglichem. Etwas, das nicht oft angefragt wird, das man
selbst aber gerade benötigt. meist führt einen dann der Weg ins
internet, auch beim thema Bürobedarf. Wir haben hingegen
den Karlsruhe Fachhandel getestet und uns nach Elektrischen
Heftgeräten und lochern mit variablem lochabstand erkundigt.
Kein leichtes Unterfangen, wie sich am Ende herausgestellt hat.

as schönste Land in Deutschlands
Gau’n, das ist mein Badner Land“,
so beginnt die erste Strophe des Badnerlieds, der Regionalhymne der südwest-

D

deutschen Region Baden – für viele auch
die „inoffizielle Landeshymne Badens“.
Wir sind heute in Karlsruhe unterwegs,
einstige Haupt- und Residenzstadt des

Westpaper
Keine Produkte vorhanden, aber freundliche Beratung
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Großherzogtums Baden. Für den ursprünglichen Stadtplan charakteristisch
sind 32 ringsum vom Schloss ausstrahlende Straßen, die Karlsruhe den
Beinamen „Fächerstadt“ einbrachte. Die
badische Metropole wird darüber hinaus
auch „Residenz des Rechts“ genannt.
Schließlich ist die zweitgrößte Stadt
Baden-Württembers seit 1950 Sitz des
Bundesgerichtshofs und des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof.
Seit 1951 ist dort zudem das Bundesverfassungsgericht beheimatet.
Unsere heutige Testkauf-Mission in
Karlsruhe ist keine Leichte, das war uns

Karstadt
Keine Produkte, verweis auf bekannten PBS-Fachhändler
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schon im Vorfeld klar. Schließlich sind
Elektrische Hefter und Locher mit variablem Lochabstand nichts, das die
Meisten Tag für Tag im Einsatz haben.
Entsprechend gering ist die Nachfrage.
Wir haben dennoch einen Versuch gestartet und uns eine Testkaufgeschichte
zurechtgelegt. Als junger Privatdozent
am Karlsruher Institut für Technologie,
der hießigen Universität, brauche ich für
die zahlreichen Unterlagen und Seminararbeiten sowie für die tägliche Ablage
etwas Unterstützung. Da ich hierbei
(noch) nicht auf die Dienste von Hilfswissenschaftlern zurückgreifen kann,
müssen wohl kleine Helferlein ausreichen. In erster Linie suche ich daher
einen Elektrisches Heftgerät und einen
Locher mit variablem Lochabstand. Von
dem Elektrohefter verspreche ich mir
eine Erleichterung beim Abheften der
Unterlagen ,und somit eine Entlastung
meines Arbeitsalltags. Schließlich sollte
es mit richtig Power auch deutlich
schneller und viel Hand-schonender
vonstatten gehen als beispielsweise
mit einem manuellen Heftgerät. Den
verstellbaren Locher würde ich quasi
als Alleskönner einsetzen, für die
Standardlochungen, meinen Zeitplaner,
das DIN A5 Ringbuch und all die anderen Sachen, die keinen genormten Lochabstand haben. Das dies keine Standardprodukte sind, die jedes Geschäft in
großer Zahl führen wird, ist mir von vorneherein klar. Da mache ich mich nichts
vor. Dennoch habe ich die Hoffnung,
eine gute Beratung und das ein oder
andere Modell vorzufinden.

Drogeriemarkt Müller
Keine auswahl, wenig Beratung

Wird nicht oft angefragt
So mache ich mich auf zu meiner ersten
Testkaufstation an diesem Dienstagmorgen. Das Schreibwarengeschäft
Westpaper befindet sich in der Gabelsbergerstraße, in der Karlsruher Weststadt. Das inhabergeführte Geschäft gilt
als kompetenter Partner für alle Artikeln
rund ums Büro, Schule, Basteln und
Papier. Ich entdecke u. a. auch eine
Annahmestelle für Lotto und Pakete.
Gleich nach Betreten des kleinen, sehr
schön und modern gestalteten Geschäfts werde ich von einer Verkäuferin
angesprochen. Ich erzähle ihr meine
Testkaufgeschichte, woraufhin sie entgegnet: „Ich bin noch nicht so lange
dabei und muss schnell meine Kollegin
fragen.“ Gesagt, getan. Wir finden uns
kurz darauf im hinteren Teil des Ladens
vor dem Regal mit Lochern und Heftern
wieder. Die gesuchten Modelle sind allerdings nicht in Sicht. Wenig später
kommt dann die Kollegin selbst dazu
und erklärt: „Wir haben nur die Standardlocher und Hefter, da solche Produkte
nicht oft bei uns angefragt werden.“ Sie
könne es bestellen, vorrätig sind diese
aber nicht. Ich bedanke mich dennoch
und ziehe weiter Richtung Innenstadt.

Keine Produkte vorhanden
Dort angekommen geht es für mich
direkt in den zweiten Stock der Karstadt
Filiale. In der Schreibwarenabteilung
spreche ich eine Mitarbeiterin an, die
mich zu einem Regal führt. Das Gesuchte scheint auch hier nicht dabei zu
sein. Eine weitere Verkäuferin kommt als

Verstärkung dazu. Vin ihr erfahre ich,
dass sie nur Locher im Standardformat
im Sortiment hätten. Ich entdecke bekannte Geräte von Leitz und Novus.
„Elektrische Hefter haben wir ebenfalls
nicht, aber Sie könnten es ja mal beim
Papier Fischer versuchen. Die sind auf
Bürobedarf und Schreibwaren spezialisiert, und haben eine viel größere Auswahl als wir.“ Ich bedanke mich für den
Tipp. Dorthin wird mich heute sowieso
mein Weg führen. Zuvor mache ich aber
noch einen kurzen Abstecher.

So etwas führen wir nicht
Der Müller Drogeriemarkt auf der Kaiserstraße erstreckt sich über fünf Stockwerke und verfügt auch über eine gar
nicht mal so kleine Schreibwarenabteilung, fündig wurde ich dort dennoch
nicht. Sowohl Locher mit variablem
Lochabstand als auch Elektrische Heftgeräte waren nicht verfügbar. „So etwas
führen wir nicht“, erfahre ich von der
Kopf-schüttelnden Verkäuferin. „Wir
haben zwar Locher für die StandardLochgröße und auch manuelle Hefter,
aber darüber hinaus haben wir nichts.“
Sehr schade. Ich verlasse also in Rekordzeit und unverrichteter Dinge den Drogeriemarkt wieder und steuere den Platzhirschen Papier Fischer an, der sich
ebenfalls auf der Kaiserstraße, Karlsruhes Haupteinkaufsmeile, befindet.

Fachkompetenz und gute ideen
Papier Fischer blickt als Familienunternehmen auf eine über 140jährige
Geschichte zurück und wird bereits in

Papier Fischer
Kompetente und umfassende Beratung, Bestellung möglich
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vierter Generation geführt. Privat- und
Geschäftskunden erhalten in vier Filialen
und zwei Onlinestores ein facettenreiches Produkt- und Leistungsspektrum:
Vom Büro- und Schulbedarf über edle
Lederwaren, Accessoires, Dekorationsund Geschenkartikel bis zur kompletten
Büroeinrichtung. Das Hauptgeschäft in
der Karlsruher Innenstadt ist heute
meine vierte Testkaufstation. Im ersten
Stock des großen, sehr schön gestalteten Geschäfts bin ich genau richtig und
werde von einer aufmerksamen Verkäufern gefragt, was ich suche. Ich erzähle
ihr meine Testkaufgeschichte und erfahre: „Von den Elektroheftern haben wir
nur ein Modell da, die Nachfrage nach
solchen Geräten ist einfach zu gering.“
Sie zeigt mir den Leitz Nexxt Electric
Stapler. „Der verfügt über eine Springfachmechanik, für geschlossene Heftung, kann 10 Blatt á 80 Gramm auf
einmal tackern und wird mit einem
Netzadapter betrieben.“ Erklärt sie mir
„Das Stromkabel muss also immer angeschlossen sein, sonst funktioniet das
Gerät nicht?“, frage ich nach. Sie nickt
und demonstiert es mir sofort, indem sie
den Hefter auspackt und einmal mit,
einmal ohne Kabel testet. Tatsächlich,
eine manuelle Heftung ist nicht möglich.
In ihrem großen Katalog, den sie auf den
Verkaufstresen legt, deutet sie auf weitere Modelle von Novus und Rapesco,
die mit einer Heftleistung von 40 bzw. 50
Blättern auftrumpfen, allerdings auch
recht hochpreisig sind und mein Budget
sprengen würden. „Eine weitere Möglichkeit wäre auch eine Ringbindung.

Erhardt Bürowelt
Katalogberatung mit viel Einsatz
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Gerade bei mehrseitigen Seminararbeiten könnte dies eine Alternative
zum Heften sein“, schlägt sie vor. Ein
guter Einfall. Ich sage ihr, dass ich darüber nadenke und erkundige mich sogleich nach den „Speziallochern“. „Da
haben wir nichts, bestellen können wir
Ihnen aber das entsprechende Modell.“
Die Nachfrage ist auch bei solchen,
nicht alltäglichen Lochern zu gering, um
hiervon welche zu bevorraten, erklärt mir
ihre Kollegin, die ebenfalls hinter dem
Verkaufstisch steht. Beide vertiefen sich
sofort in den Soennecken-Katalog und
finden schließlich einige Modelle. Der
variable Mehrfachlocher Leitz Akto
scheint meinen Anforderungen am
ehesten gerecht zu werden . Auch wenn
die Ausbeute an vorhandenen Geräten
auch bei Papier Fischer recht überschaubar ist, so komme ich doch in den
Genuss einer fachkundigen Beratung,
und dank der Recherche im Katalog
auch zu passenden Geräten, die sich
zeitnah bestellen lassn. Weiter gehts
zum nächsten Fachgeschäft auf meiner
Liste: Erhardt am Ludwigsplatz.

Sehr engagiert
Direkt an der Ecke Waldstraße Erbprinzenstraße, im Herzen der Karlsruher
Innenstadt, befindet sich die Erhardt
Bürowelt. Das Traditions-Fachgeschäft
ist eine feste Größe in der Fächerstadt,
mit viel Kompetenz und guter Auswahl.
Letzteres lässt heute, aufgrund des
schwierigen Themas, leider zu wünschen
übrig, da, wie bei nahezu allen Testkaufstationen, sowohl die Speziallocher als

auch die Elektrohefter nicht vorrätig
waren. Doch dann kommt das ins Spiel,
was man von einem guten Fachgeschäft
erwartet: Engagement, Fachkompetenz
und Beratungsqualität. Die angesprochene Verkäuferin bietet mir nämlich
zunächst als Alternative zu Elektrischen
Heftgeräten einen praktischen Hefter
von Novus mit teilautomatischer Unterstützung an – sehr sinnvoll. Im nächsten
Moment schnappt sie sich bereits einen
Katalog, wälzt viele Seiten, recherchiert
eingehend und präsentiert mir eine
ansprechende Auswahl der bekannten
Marken. Sie gibt mir wichtigsten Informationen zu den jeweiligen Modellen
und bietet mir an, sie kurzfristig zu bestellen. Ich bin sehr zufrieden mit ihrem
Einsatz und dem Ergebnis, bedanke
mich, und mache zum Abschluss noch
einen Abstecher zu McPaper ins ECEEinkaufscenter Ettlinger Tor.

missverständnis
Das sehr kleine Sortiment der McPaper
Filiale lässt bereits vermuten was sich
kurz darauf bestätigt: Hochpreisige
Artikel wie Elektrohefter und Locher
mit verstellbarem Lochabstand gibt es
hier keine. Auch wenn die Verkäuferin
behauptet, dass sich der Locher doch
verstellen lässt. Dies hat sich allerdings
schnell als Missverständnis entpuppt,
da sie damit lediglich die Einstellung der
Papiergröße durch die ausziehbare
Anschlagschiene meinte, und nicht die
Verstellung der Lochpfeifen, um den
Abstand der Löcher zu vergrößern bzw.
zu verringern. Sehr schade. 

McPaper
Keine Produkte, schlechte Beratung
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Großhändler
werden zum

Full-Service-Dienstleister
durch
Leistungen
von

IT-Lösungen
Es herrscht weiterhin Uneinigkeit zwischen Bund und ländern bei der Umsetzung der vorgabe des Kassengesetzes zur
ausrüstung von Kassen mit einer tSE.

Warenlogistik
Sammelbestellungen

abb.: antranias, Pixabay

Bund und länder im Konﬂikt
KaSSENGESEtZ | Die Uneinigkeit zwischen Bund und Ländern bei der Umsetzung der Vorgabe des Kassengesetzes
zur Ausrüstung von Kassen mit einer
zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) bleibt bestehen: Mit
Ausnahme des Landes Bremen haben
alle Bundesländer mittlerweile Allgemeinverfügungen erlassen, die den
Händlern für die Umrüstung ihrer
Kassen eine Fristverlängerung bis zum
31. März 2021 einräumen. In Bremen
gibt es aber die Möglichkeit, einen individuellen Antrag auf Erleichterung beim
Finanzamt zu stellen. „Die Vorgaben des
Bundesfinanzministers, an den Kassen
bis zum 1. Oktober 2020 technische
Sicherheitseinrichtungen verpflichtend
anzubringen, sind in vielen Fällen nicht
umsetzbar. Zum einen waren die entsprechenden Techniker zunächst mit der
Umstellung des Mehrwertsteuersatzes
ausgebucht. Und zum anderen stand bis
Ende September keine zertifizierte
cloudbasierte Lösung zur Verfügung“,
so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan
Genth. Das führe dazu, dass jede Kasse
einzeln angepasst werden müsste. Da
sich viele Händler zudem auf die von den
Bundesländern schon vor langer Zeit
verkündete Fristverlängerung verlassen

Marketing
garantierte

hätten, sei dies nun nicht mehr fristgerecht möglich. Der HDE sieht im
Übrigen die Haltung der Länder als
maßgeblich für die Unternehmen an.
Denn die Finanzverwaltung liege in der
Hoheit der Bundesländer. Der Bund
habe zwar unter bestimmten Bedingungen ein Weisungsrecht, von dem er hier
auch Gebrauch machen möchte. Dennoch liege gerade die Betriebsprüfung in
der Hoheit der Steuerverwaltungen der
Länder. Das heißt, für die Finanzverwaltung und insbesondere die Betriebsprüfung gelte die Weisung des jeweiligen Landesfinanzministeriums, so der
HDE. Das Bundesfinanzministerium
hatte am 11. September 2020 ein Schreiben vom 18. August veröffentlicht, in
dem es die Weisungen der Länder de
facto für ungültig erklärt und nochmals
auf die Frist vom 30. September 2020 für
die Nachrüstung hinweist. Bisher hat
aber noch kein Bundesland seine Weisung widerrufen. Alle Bundesländer halten an ihrer Rechtsauffassung fest. Bei
dem zu erwartenden Massenverfahren
können die Länder aus ihrer Sicht durch
einen Ländererlass einheitliche Voraussetzungen festlegen, bei deren Vorliegen
eine Bewilligung von Erleichterungen zu
erteilen ist bzw. als erteilt gilt. 

Großhandelskonditionen

zusätzliche

Sortimente

OnlineshopLösungen

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

eine Marketinggruppe im
Verbund der
eG
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Neben dem Postbereich gehört der
Verkauf von Papier,
Bürobedarf und
Schreibwaren zum
Kerngeschäft von
Papier Ehlen – auch
hier in der Filiale
in Hittfeld-Seevetal im
Landkreis Harburg.

Mit 16 Filialen ist Papier Ehlen der Platzhirsch im Norden Niedersachsens

Mit Post zum Erfolg
PaPIEr EHLEN | Das Prisma-Mitglied Papier Ehlen ist mit zahlreichen Filialen im Norden Niedersachsens sehr erfolgreich
am Markt. alle Geschäfte bieten Postdienstleistungen an –
ein Service, der sich gerade in der Corona-Zeit positiv auswirkte.
Geschäftsführer Jürgen Maerz ist sogar noch einen Schritt
weiter gegangen und hat mitten in der Corona-Krise auf
Expansion gesetzt. So wurde im Juli eine weitere Filiale
übernommen; Nummer 16 kam am 1. November hinzu.

uch in den schwierigen Zeiten des
Covid-19 sind wir natürlich für Sie in
unseren Geschäften da“, lese ich auf der
Website von Papier Ehlen. Das ist richtig,
umschreibt aber nicht einmal ansatzweise das Engagement und die Leistung
von Geschäftsführer Jürgen Maerz und
seinem Team. Schließlich war Papier
Ehlen zu Beginn der Corona-Pandemie
im Frühjahr nicht nur mit bis dato 14
Filialen im Norden Niedersachens auch
während des Lockdowns die ganze Zeit
über präsent. Vielmehr hat man im Juli
und nun ganz aktuell im November noch
zwei weitere Filialen eröffnet. Eine echte
Herkulesaufgabe. Doch werfen wir zunächst einen Blick auf die Anfänge.
1934 wurde Papier Ehlen von Heinrich
Ehlen gegründet. Damals war es noch
eine Buchdruckerei und -binderei, in der
Drucksachen, Briefbögen und Schulhefte hergestellt wurden. Im Jahre 1975

A

Jürgen Maerz, Geschäftsführer der Papier
Ehlen Filialen, kommt bisher sehr gut durch die
Corona-Krise: „Insgesamt sind wir im Vergleich
zum Vorjahr sogar mit einem Umsatzplus
herausgekommen.“
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übernahm mit Hartwig Paschen und
Christiane Paschen (geb. Ehlen) die
zweite Generation das Familienunternehmen und entwickelte es zu einem
Fachgeschäft für Schreibwaren, Presse
und Bücher weiter. Hinzu kam 1999
die Integration einer Postfiliale in das
Stammgeschäft in Sittensen, einem
kleinen Örtchen im Landkreis Rotenburg
(Wümme). Zwei weitere Postfilialen in
den Kleinstädten Tostedt und Sottrum
kamen hinzu. Mitte 2014 verkaufte das
Ehepaar Paschen aus Altersgründen das
Unternehmen. Zur gleichen Zeit übernahm Jürgen Maerz die Geschäftsführung, und erhielt von den beiden
Inhabern die Vorgabe, recht schnell
weiter zu wachsen.

als Quereinsteiger durchgestartet
Jürgen Maerz, ehemaliger Personalleiter
zweier Kernkraftwerke und somit ein
absoluter Quereinsteiger, arbeitete sich
recht schnell in den Schreibwarenhandel ein. Sein Metier: die Mitarbeiterführung und der richtige Umgang mit
Angestellten. Dies kam ihm zu Gute
als die Papier Ehlen GmbH & Co. KG
2015 in einem Jahr gleich 9 Filialen
dazukaufte. Maerz wusste, wie wichtig
es war, Mitarbeiter gerade in Zeiten eines
solchen Wandels nicht allein zu lassen
und betont: „Nach einer Übernahme
versuchen wir als erstes die Mitarbeiter
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auf unsere Seite zu ziehen, ihnen mögliche Ängste zu nehmen und ihnen
Sicherheit zu vermitteln.“
Und die Expansion ging weiter: 2018
kam die 13. Filiale in Hittfeld und im letzten Jahr Filiale Nummer 14 in Achim
(Verden) hinzu. 2020 sind es gleich zwei
neue Filialen, und das in Zeiten der
Corona-Krise. Hut ab. Im April hatte man
mit den Gesprächen zu einer möglichen
Übernahme des inhabergeführten PBSFachgeschäfts Papier & Co. in Hagen im
Bremischen begonnen. Mitte Juli war
der Kauf bereits perfekt. „Papier & Co.
passt mit seinem Sortiment und der
Kundenstruktur sehr gut zu uns“, so
Maerz. Das Angebot inklusive der Poststelle blieb wie gewohnt bestehen, nur
der Bereich der Geschenkartikel wurde
noch mehr ausgebaut. Der Geschäftsname „Papier & Co.“ bleibt unter dem
Dach von Papier Ehlen bestehen.
Im November kam unerwartet noch
die Filiale Nummer 16 in Achim-Baden
hinzu. Da der frühere Inhaber ganz plötzlich verstorben war und sein Frau das
Geschäft nicht weiterführen wollte,
wurde der Kontakt zu Papier Ehlen hergestellt. Im September kam die Zusage.
Sehr kurzfristig und mit einem sportlichen Zeitplan: „Da hat es sehr geholfen,
dass wir in allen unseren Geschäften ein
Standardsortiment haben. Unsere drei
Hauptlieferanten Brunnen, Avant Carte
und Grafik Werkstatt, die 80 Prozent meines Geschäftes abdecken, haben uns
auch in dieser Phase optimal unterstützt“, freut sich Jürgen Maerz.
Mittelfristig möchte man noch weitere
Geschäfte übernehmen. „Ziel sind insgesamt circa 20 Filialen“, erfahren wir.
Dabei konzentriere man sich, neben betriebswirtschaftlichen Aspekten, auch
immer auf die verkehrsgünstige Lage im
Elbe-Weser-Raum. Kerngebiet ist das
Dreieck Hannover, Bremen, Hamburg
zwischen der A1, A7 und A27.

Eine echte Hausnummer
Alle Geschäfte von Papier Ehlen – vom
kleinen Raum mit 15 m2 bis hin zur größten Filiale mit 450 m2 – befinden sich
allesamt im ländlichen Raum. „Auf dem
Lande gibt es einen größeren Bezug zum

Kunden, sie sind treuer und das Geschäft hat eine größere Identität“, erklärt
Jürgen Maerz. Zudem bieten alle Filialen
Postdienstleistungen als Frequenzbringer an – ein Service, der sich in der
Corona-Zeit positiv auswirkte, da sie
damit zu den Grundversorgern gehörten
und nicht von den Schließungen während des Lockdowns betroffen waren.
Dass es in den kleineren Läden teilweise
zu Wartezeiten vor dem Eingang kam,
trugen die Kunden mit Fassung. „Insgesamt sind wir im Vergleich zum Vorjahr
sogar mit einem Umsatzplus herausgekommen“, sagt Maerz stolz. Dies liegt
eben auch an den Poststellenm. Sie bieten eine attraktive Vergütung. Papier
Ehlen ist der größte Partner der Deutschen Post in ganz Norddeutschland.
Neben dem Postbereich gehört der
Verkauf von Papier, Bürobedarf und
Schreibwaren zum Kerngeschäft. Darüber hinaus werden Lücken geschlossen,
die sich in manchen Ortschaft aufgetan
haben. Vom Ticketverkauf für die Deutsche Bundesbahn in der Filiale in Hude
über die Annahme für Reinigung im
Örtchen Oyten (Verden) bis hin zur Annahme von Zeitungsanzeigen in Hagen
– was lokal gefragt ist wird abgedeckt.

lohnenswerter Service
Zudem sind fünf Filialen zugleich Buchhandlungen: in Hagen, Oyten, Weyhe,
Sittensen und Dörverden. Papier Ehlen
arbeitet hier mit dem Buchgroßhändler
Libri zusammen und nutzt auch dessen
Online-Shop-Konzept „genialokal". Das
war wichtig, da so die lesefreudige Kundschaft auch während des Shutdowns, als man
die Buchbereiche in den Filialen vorsorglich abgesperrt hat,
mit neuem Lesestoff bedient
werden konnten. Einzig auf
einen selbst organisierten
Lieferservice hat Jürgen Maerz
ganz bewusst verzichtet; dieser wäre zu teuer und damit
unrentabel geworden.

Auch das Geschäft mit Schulbüchern
und Schulbedarf lief in den Filialen von
Papier Ehlen auf Vorjahresniveau.
Generell ist die enge Zusammenarbeit
mit Schulen sehr positiv zu bewerten.
Neben
dem
Schullisten-Service,
Füller-Tagen, Ranzen-Partys und der
Präsentation von Schulartikeln auf ExtraTischen, habe man bisher auch sehr
gute Erfahrungen mit Schulbuchlieferungen direkt in die Schulen gemacht. Auch die Schüler-Karten mit
3 Prozent Rabatt kommen sehr gut an.

Direkte Kundenansprache
Der ehemalige Personalleiter Maerz hat
einen sehr guten Draht zu seinen Mitarbeitern, die er allesamt selbst eingestellt
hat. Er ist ein Lösungsgeber, der immer
für alle erreichbar ist und auch regelmäßig alle Filialen persönlich besucht. Er
versteht es zu deligieren und gibt den
Mitarbeitern die Chance, selbst mehr
Verantwortung zu übernehmen, z. B. als
Ausbilder oder Filialleiter. Aktuell beschäftigt Papier Ehlen 95 Mitarbeiter,
„die auch mit der Verantwortung wachsen. Ich bin sehr stolz auf meine Leute.
Ohne sie würde ich das alles nicht schaffen“, betont Jürgen Maerz. Die Mitarbeiter können sich auf ihren Chef verlassen, der immer hinter ihnen steht. Im
Tagesgeschäft wird besonderer Wert auf
die direkte Kundenansprache gelegt. Ein
Mehrwert, den das Internet so nicht
bieten kann. Kundenorientiertes Denken,
das ist die Devise von Papier Ehlen. Und
sie fahren sehr gut damit. 

im Juli dieses Jahres hat Papier
Ehlen das PBS-Fachgeschäfts
„Papier & Co.“ in Hagen im
Bremischen übernommen.

boss 11 November 2020
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Eine Fertigstellung des Neubaus ist für
Mitte 2021 geplant. Die vollständige
Inbetriebnahme beginnt nach einer
Einlaufphase der Logistik Mitte 2022.

Ein wichtiger Punkt
für die Zukunft
BöttcHEr | Anfang Oktober feierte die Böttcher AG mit einem
richtfest den nächsten Schritt für die Fertigstellung des Neubaus
in Zöllnitz bei Jena. Damit werden laut Böttcher die Weichen für
die künftige Entwicklung gestellt und die Position als bedeutender E-commerce Händler in Deutschland weiter gefestigt.

m 9. Oktober war es soweit: Mit
einem Richtfest feierte die Böttcher
AG den nächsten großen Schritt für die
Fertigstellung des Neubaus in Zöllnitz
bei Jena. Zusammen mit der Unternehmensführung, beteiligten Firmen,
Wirtschaftsvertretern und Politikern
schreibt das familiengeführte Unternehmen die Erfolgsgeschichte fort und
markiert dabei einen wichtigen Punkt für
die Zukunft. Die Böttcher AG ist schon
jetzt berufliche Heimat für über 500 Mitarbeiter und damit ein wichtiger Arbeitgeber der Region Jena. Darüber hinaus
ist das Unternehmen ein wirtschaftlicher
Motor der Region und steht sinnbildlich
für eine bemerkenswerte Erfolgsstory,
die Udo Böttcher mit Mut, dem richtigem Gespür und dem Finger am Puls
der Zeit erreicht hat. Aus einem kleinen
Copyshop entstand so innerhalb von drei
Jahrzehnten einer der größten deutschen Onlineshops mit einem erwarteten Jahresumsatz von 500 Millionen Euro
für 2020. Mittlerweile umfasst das Sortiment über 150.000 Artikel und das Unternehmen verzeichnet 6 Millionen Kunden.

A
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Grundstein für weiteres Wachstum
Auch in der Zukunft will die Böttcher AG
weiterwachsen und legt mit einer hochmodernen Logistikhalle und einem angeschlossenen Bürokomplex für insgesamt
600 Mitarbeiter in Zöllnitz den Grundstein für weiteres wirtschaftliches
Wachstum. Die Investition, die vom Land
mit rund 6,5 Millionen Euro unterstützt
wird, sei gerade in der momentanen
Situation ein wichtiges Aufbruchsignal,
so Wirtschaftsstaatssekretärin Valentina
Kerst: „Böttcher setzt seit Jahren kontinuierlich auf Expansion. Durch Unternehmergeist und Innovationsfähigkeit
hat sich die Böttcher AG in den letzten
Jahren nicht nur als wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen der Thüringer
Logistikbranche und wichtiger Arbeitgeber in der Region etabliert, sie schafft
es auch, in schwierigen Zeiten weiter zu
wachsen. Wir freuen uns, dass wir mit
guten Investitionsbedingungen am
Standort Thüringen dazu einen Beitrag
leisten können.“ Besonders erfreulich sei
es, dass mit der aktuellen Erweiterung
auch zusätzliche Beschäftigung verbun-

den sei. Dabei setze das Unternehmen
seit Jahren auf „gute Arbeit“ zur Mitarbeitergewinnung und -bindung. So bietet der Neubau auch Erholungsräume,
Restaurants und Parkmöglichkeiten für
Fahrräder und Platz für e-Mobilität.
Auch das soziale Engagement sei
beispielhaft.

Das Herz des Unternehmens
Mit einer Investitionssumme von insgesamt 85 Millionen Euro entsteht
auf 80.000 m² Grundfläche der Neubau
des Unternehmens. Die Logistikanlage
erstreckt sich auf mehreren Etagen mit
insgesamt 90.000 m² Fläche. Dazu
kommen noch 7.000 m² für den Bürokomplex. Ein vollautomatisches Hochregallager bietet später Platz für 30.000
Palettenstellplätze. Geplant ist beim vollständigen Ausbau eine Logistikleistung
von bis zu 100.000 Pakete täglich.
Dazu bietet der Neubau viele Benefits
für Mitarbeiter, die aktiv in die Gestaltung einbezogen wurden. 700 m² Dachterrasse, Fitnessstudio, Massage, Friseur, Spielzimmer, Ruheraum, Kantine
& Cafeteria sind dabei nur einige
Punkte, die der Neubau bietet. Dazu
kommen 550 Parkplätze sowie Stellflächen für Fahrräder und Elektromobilität.
Eine Fertigstellung ist für Mitte 2021
geplant. Die vollständige Inbetriebnahme beginnt nach einer Einlaufphase
der Logistik Mitte 2022.
Für Udo Böttcher sind die Mitarbeiter
das Herz des Unternehmens und jeder
von ihnen ist ein Teil der Böttcher AG.
So werden unter anderem neben einer
attraktiven Vergütung und Gewinnbeteiligung auch frisches Bio-Obst, Kaffee,
Wasser, Teamevents & Gutscheine für die
Mitarbeiter geboten. 
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Volle Auszahlung der Ausschüttung geplant
1. Oktober geplante Präsenz-Generalversammlung in Köln schweren Herzens
aber konsuquenterweise abgesagt werden musste, informierte die Soennecken
eG ihre Mitglieder ivorab schriftlich über
die zu erwartende Ausschüttung und
Umsätze im laufenden Jahr. Eine virtuelle Generalversammlung wird online zu
einem späteren Zeitpunkt stattfinden, so
die derzeitige Planung.
„Die Soennecken eG kommt ganz gut
durch dieses schwierige Jahr, und wir
gehen davon aus, dass wir sowohl
umsatzmäßig als auch in Bezug auf die
Ausschüttung mit einem ‘blauen Auge’
davonkommen werden”, so die Aussage
von Dr. Benedikt Erdmann, Sprecher
des Vorstands der Soennecken eG. Der
Umsatz der Soennecken eG liegt per
Ende September 8,0 Prozent unter Vorjahr. Das Zentralregulierungsgeschäft
verzeichnet einen Umsatzrückgang von
11,0 Prozent, während Logserve erfreulicherweise auf Vorjahr liegt.
Die einzelnen Geschäftsfelder entwickeln sich dabei sehr unterschiedlich.
Während der Einzelhandel überraschend schnell nach dem Lockdown die
Umsätze des Vorjahres wieder erreicht
hat, erholen sich die Umsätze im Bürobedarf ausgesprochen langsam. Die

Bereiche Bürotechnik und Büroeinrichtung entwickeln sich erfreulich gut.
Dennoch ist davon auszugehen, dass
der Dezemberumsatz in diesem Jahr
10 Prozent unterhalb des Dezemberumsatzes des Vorjahres liegt und auch
das Jahr 2021 nicht an die Umsätze von
2019 anknüpft. Zum jetzigen Zeitpunkt
plant man bei Soennecken, die Ausschüttung für 2020 im bekannten Ausschüttungsmodell vollständig zu leisten.
Lediglich die Warenrückvergütung in
Höhe von 0,2 Prozent wird aller Voraussicht nach nicht zusätzlich ausgeschüttet. „Wir würden dies als großen Erfolg
werten“, sagt Soennecken-Vorstand
Frank Esser: „Damit wäre es uns gelungen, Umsatzrückgänge durch Kostendisziplin zu kompensieren und Zusatzerträge durch erfreuliche Umsätze vor
allem im LogServe-Geschäft zu erzielen.
Es ist unser Ehrgeiz, dass die Mitglieder
nicht noch zusätzlich unter der Krise
leiden müssen.“ Die jährliche Generalversammlung wird in virtueller Form zu
einem späteren Zeitpunkt stattfinden. 

unendliche

Kreativität
kompakt
verstaut

„Die Soennecken eG kommt ganz gut durch
dieses schwierige Jahr, und wir gehen davon
aus, dass wir sowohl umsatzmäßig als auch in
Bezug auf die Ausschüttung mit einem ‘blauen
Auge’ davonkommen werden”, so Soennecken
Vorstandssprecher Dr. Benedikt Erdmann.
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Ordnung
halten
leicht
gemacht

www.pelikan.com

SOENNEckEN | Nachdem die für den
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Kaut-Bullinger bleibt trotz Corona-Krise auf restrukturierungskurs

Sehr zuversichtlich
Kaut-Bullinger | als robert Brech im august 2016 als Holdinggeschäftsführer beim Münchner unternehmen Kaut-Bullinger
begann, da musste er sich nicht lange orientieren – zumindest
was die einzelhandelssparte des Münchner traditionshauses anbetraf. Brech ist klassischer Kaufhaus-Mann und als solcher auch
regelmäßig beim Kaufhof in München ein- und ausgegangen –
gleich um die ecke von Kaut-Bullinger mit der adresse rosenstraße 8. eine aktuelle Bestandsaufnahme.
ür Münchner bilden die beiden
Begriffe Kaut-Bullinger und Rosenstraße seit Jahrzehnten eine unauflösbare Einheit – fast wie bei Siamesischen
Zwillingen. Der eine kann nicht ohne den
anderen. Und deshalb ist auch klar:
Sollte Kaut-Bullinger nach dem kürzlichen Verkauf der Immobilie Rosenstraße
eines Tages nicht mehr in seinem
Stammhaus residieren können, – was
allerdings auch nach dem Wechsel des
Eigentümers des Gebäudes derzeit kein
Thema ist – so wäre auch der Umzug in

F
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ein anderes Objekt eine mögliche Alternative. Kein Flagship store wäre aber
vermutlich gleichbedeutend mit dem
Rückzug des Handelsunternehmens aus
dem Einzelhandel. Der Streckenhandel
mit Logistik sowie das Systemhausgeschäft, gesteuert aus Taufkirchen,
würden aber unabhängig davon weiterlaufen.
Um zu verstehen, wo Kaut-Bullinger
heute steht, wo die Probleme – nein
besser, die Herausforderungen – für die
Zukunft liegen und was aktuell passieren

muss, ist ein Blick auf die Vergangenheit
hilfreich. Das Unternehmen stand vor
fünf Jahren operativ sehr kritisch da und
war ein klassischer Sanierungsfall. Zum
Schlimmsten kam es nicht, kam es aber
nicht, da Kaut-Bullinger als eines der
größten Handelshäuser der Bürowirtschaft quasi den Status „Systemrelevant“ hatte. Die Banken drehten den
Geldhahn nicht zu, die Lieferanten gaben
– wenn auch nur in begrenztem Umfang
– weiterhin Warenkredite und mit der
Inter-ES fand sich eine neue Kooperations-Heimat und Abrechnungszentrale,
die das Überleben sicherte. Die erste
und wichtigste Aufgabe von Robert
Brech nach seinem Antritt in Taufkirchen
war die Aufstellung eines 3-Jahresplans
zur Gesundung der Finanzen. Dies
gelang – und zum Abschluss des Geschäftsjahres 2019/2020 hatte das Unternehmen erstmals wieder ein ausgeglichenes Ergebnis sowie einen positiven
Ausblick.
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Holding-Geschäftsführer robert Brech hat
kaut-Bullinger in den zurück liegenden Jahren
wieder auf kurs gebracht.

corona als rückschlag
Dann kam Corona mit dem Lockdown im
Einzelhandel, einer dramatisch rückläufigen Nachfrage nach Büromaterial und
Bürotechnik sowie Büromöbeln querbeet durch die Republik, verbunden mit
Kurzarbeit bei vielen Kunden der Münchner – aber auch bei Kaut-Bullinger
selbst. „Wir haben fast vom ersten Tag
an sehr schnell und sehr hart reagiert,
sodass wir unsere Kosten auch in der
Corona-Krise jederzeit im Griff hatten“,
so Robert Brech im Gespräch. Die
Folgen der Krise spürt das Unternehmen
bis zum heutigen Tag. Brech: „Mit Blick
auf das laufende Geschäftsjahr muss
mit einem Umsatzrückgang geplant
werden.“
Für Kaut-Bullinger bedeutet dies, wie
für viele weitere Unternehmen der Bürowirtschaft, dass man einige der geplanten Projekte wie etwa die Erneuerung der
Logistik zunächst einmal aufgeschoben
hat. Investitionen, die schon angelaufen
waren oder zwingend durchgeführt werden müssen, blieben davon verschont
und laufen weiter. Dazu gehören die Einführung eines neuen ERP- sowie eines
PIM-Systems und der weitere Ausbau
des Webshops. Außerdem hat man sich
auf der Führungsebene neu aufgestellt
und die letzte freie Position in der Leitung
des strategischen Einkaufs mit Cornelia
Krause zum Monatsanfang Oktober 2020

besetzt. „Damit ist unser Führungsteam
komplett und wir schauen ausschließlich nach vorne“, so Robert Brech im Gespräch mit boss. „Corona ist zwar ein
Rückschlag, aber das wird uns nicht von
unserem eingeschlagenen Weg abbringen – höchstens an der einen oder anderen Stelle etwas innehalten lassen.“ So
macht der Holding-Geschäftsführer keinen Hehl daraus, dass er gerne eine
neue Logistik hätte, sagt aber im gleichen Atemzug, dass es „gerade nicht die
Zeit dafür sei“. Allerdings arbeitet man
aktuell an Details, verbreitert die Gänge
zwischen den Regalen, hebt wo immer
möglich die Zwangsführung der Kommissionier-Fahrzeuge auf und schafft
so Platz für Überholmöglichkeiten – beschleunigt also kurz gesagt den Prozess.
Auch ist man in der Lage, dank des
neuen PIM-Systems, zusätzliche Sortimente im Zentrallager abzubilden.

der Inter-ES in eine neue Form gebracht.
So hat die kürzlich durchgeführte Gesellschafterversammlung der Inter-ES Robert Brech in den Beirat gewählt und
wurde in einem gemeinsamen Statement verkündet, dass sich beide zukünftig bei den Lieferantengesprächen einbringen werden. Weiter hieß es in der
Mitteilung: „Auch die Neulistung von Lieferanten und die Beschaffung neuer Sortimente soll ein Schwerpunkt dieser Zusammenarbeit darstellen. Die engere Kooperation der Mitglieder, mit dem Ziel
verbesserter Gesamtkonditionen und
neuer Sortimente, soll die Inter-ES als
Verbundgruppe, auch für neue Handelspartner, attraktiver und zukunftsorientierter aufstellen.“ Nach der persönlichen
Überzeugung von Robert Brech wird in
der Nach-Corona-Zeit mit noch stärkeren
Bandagen am Markt gekämpft.

Gut gefüllte „kriegskasse“
Engagement bei Inter-ES
Mit Blick auf die Zukunft zeigt sich Brech
auch in zwei weiteren Punkten zuversichtlich: So konnte der Abschluss des
Verkaufsprozesses der Immobilie Rosenstraße mit einem „sehr zufriedenstellenden“ Ergebnis, wie der Geschäftsführer
es formulierte, vollzogen werden und hat
man die Gesellschafterrolle innerhalb

Bleibt am Schluss eines Gesprächs mit
dem Holding-Geschäftsführer des
Münchner Handelshauses ein Thema,
ohne das man so ein Treffen nicht beenden kann: Wie wird es mit dem
Geschäftsbereich Einzelhandel weiter
gehen? Unverändert, so das knappe Fazit
von Robert Brech. Zwar habe man die
Immobilie kürzlich an den Investor und

Zahlen und Fakten
Spätestens seit Juni des Jahres war klar, dass die tage von kaut-Bullinger als Eigentümer der Münchner rosenstraße gezählt sein dürften. Zu diesem Zeitpunkt verkündete der transaktionsberater BGA Invest aus Grünwald bei München, sich den
Exklusivauftrag für die Vermittlung des Geschäftshauses rosenstraße, also des
Stammhauses von kaut-Bullinger, am Münchner Marienplatz gesichert zu haben.
Unter dem Datum vom 28. September schrieb dann die „Süddeutsche Zeitung“: „Investor rené Benko kauft das Haus von kaut-Bullinger in der Fußgängerzone.“ Die
Signa-Immobiliensparte „Prime Selection“, zu deren Münchner Bestand auch karstadt zwischen Stachus und Hauptbahnhof, der „Oberpollinger“ und die „Alte Akademie“ gehören, will die Immobilie „langfristig im Bestand zu halten“. Das bisherige
kaut-Bullinger-Stammhaus hat eine Mietfläche von 4.200 qm, darunter 3.300 qm
Einzelhandelsﬂäche. Der von kaut-Bullinger im letzten Geschäftsjahr bis 30.04.2020
im Einzelhandel erreichte Umsatz lag bei rund 17 Mio. Euro, der Streckenhandel
trug zum Gesamtergebnis dagegen 65 Mio. Euro bei und der Bereich Solutions 30
Mio. Euro. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet man corona-bedingt ein Umsatzminus der Gruppe von knapp fünf Millionen Euro. Beschäftigt werden aktuell
rund 440 Vollzeitkräfte.
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Das kaut-Bullinger Stammhaus in der
Münchner rosenstraße ist eine Institution
für die Münchner. Auch nach dem Verkauf
der Immobilie an den kaufhof-karstadtEigner rene Benko bleibt man aber als
Mieter im Gebäude.

Kaufhof-Karstadt-Eigner Rene Benko
verkauft, aber: „Wir haben einen gültigen
Mietvertrag für die Rosenstraße und werden diesen erfüllen.“ Klar sei aber auch,
so Brech, dass der Geschäftsbereich
Einzelhandel bei Kaut-Bullinger regel-
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mäßig, wie alle anderen Geschäftsbereiche auch, auf dessen Wirtschaftlichkeit
hin überprüft werde. „Es ist für uns kein
Geschäftsmodell, Geld zu verlieren.“
Diesen Satz nimmt man Robert Brech
sofort ab – den Beweis hat er in den

zurück liegenden vier Jahren seit August
2016 sichtbar erbracht. Er hat das Unternehmen nicht nur stabilisiert, er hat
es auf Kurs gebracht und für das
Geschäftsjahr 2019/2020 erstmals seit
vielen Jahren wieder ein ausgeglichenes
Ergebnis eingefahren. Für das laufende
Geschäftsjahr war ein nachhaltig positives Ergebnis budgetiert – das war noch
vor Corona. Dennoch: Die Bereiche
Office und Solution, also der Streckenhandel mit Bürobedarf sowie das
Systemhausgeschäft, gelten inzwischen
wieder als starke Einheit mit positivem
Ausblick. Und wenn man dann noch
eine gefüllte „Kriegskasse“ hat … El 

Nachdem nun mit cornelia krause auch der
strategische Einkauf neu besetzt werden
konnte, ist das Führungsteam komplett.
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Eine doppelte kooperation
MErcAtOr-LEASING/SOENNEckEN |
Die Soennecken eG und die MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG arbeiten in Zukunft in zwei verschiedenen Bereichen zusammen. Der erste ist das
klassische MPS Geschäft, organisiert im
Soennecken-Geschäftsfeld Drucken &
Kopieren. Wichtige Säulen in der Zusammenarbeit sind der Vertragsbeitritt bei
Ausschreibungen im öffentlichen Bereich sowie IT-Mietverträge. Für die Mietverträge werden die AGB der Soennecken-Mitglieder gelten.
Immer mehr Soennecken-Händler sind
im IT-Geschäft aktiv und daher wird die
strategische Ausrichtung im Bereich der
Refinanzierung von IT-Gütern immer
wichtiger. „In der Corona-Zeit hat sich gezeigt, wie notwendig eine hohe Flexibilität in der Vertragsgestaltung von Leasingverträgen ist“, sagt Christof Rösch,
Leiter Geschäftsfeld Drucken & Kopieren.
“Die Unternehmensstrukturen der Mercator-Leaisng passen sehr gut zu den
Strukturen unserer Mitglieder, da Mercator-Leasing in privater Hand ist.“
„Wir sehen in dieser Kooperation eine
große Chance, uns noch stärker in der
Bürotechnik zu verankern“, sagt Dr. Norman Hoppen, MLF Mercator-Leasing
GmbH & Co. Finanz-KG. „Unsere branchenspezifischen Finanzlösungen stel-

Freuen sich über
die kooperation (von
links): Dr. Norman
Hoppen (Leitung
Business Development, MLF MercatorLeasing), christof
rösch (Leiter
Drucken & kopieren,
Soennecken eG),
thomas Weber
(Vertriebsleiter, MLF
Mercator-Leasing).

len unseren Wertbeitrag und gleichzeitig
wichtigen Bestandteil im Portfolio dieser
Kooperation dar. Wir sind überzeugt,
dass wir mit unserer langjährigen Erfahrung, unserem Leistungspaket und unseren Unternehmenswerten für alle Beteiligten einen erkennbaren Mehrwert
erzeugen werden“.
Der zweite Teil dieser Kooperation gilt
für den neu gegründeten Office Coffee
Service (OCS) mit der Marke Die Kaffeemeister. Dabei 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. Organisiert
ist der OCS in einem Franchise-System.

Damit sollen der Markteintritt beschleunigt und ein Gebietsschutz vertraglich
abgesichert werden. Die Händler erhalten ein einheitliches, erprobtes Geschäftskonzept. Die Soennecken betritt
mit Die Kaffeemeister neues Terrain,
um für die Händler weitere Einnahmequellen in der sich verändernden Bürowelt zu generieren.
„Mit Mercator-Leasing wissen wir
einen starken Partner an unserer Seite,
der als zentraler Refinanzierer in unserem Franchisesystem unsere Partner
von Beginn an professionell und lösungsorientiert unterstützen wird“,
sagt Projektleiterin Ruth Förster und
freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit. 

HANDELSMARKE ZUM VERKAUF
Die Firma Peter-Werkstetter e.K. ist unter dem Handelsnamen
VALORO seit 90 Jahren als Global-Player tätig.
VALORO Name und Logo sind im
gesamten Bereich der EU bis 2029
geschützt.
VALORO steht auch in Südamerika
und im Pazifikraum für Zuverlässigkeit
und Qualität.

VALORO beliefert Handelshäuser,
Großhändler und große Einzelhändler
mit Artikeln für die Verkaufsfelder
» Schule und Büro
» Spielen und Basteln
» Accessoires und Trends
» Seasons und Events

Wegen Geschäftsaufgabe aus Altersgründen steht die Marke VALORO zum Verkauf.

Haben Sie Interesse? ... dann wenden Sie sich bitte an Frau Sokoll unter Telefon 0911-606169

boss11_2020_Bogen_2_boss_2011_mag_Vorlagen 29.10.2020 11:05 Seite 26

Virtuelles konzept der Insights-X Online ﬁndet hohen Anklang

Ein wertiger rahmen
INSIGHtS-X ONLINE | In Nürnberg wurde corona-bedingt diesen
Herbst alles auf die digitale karte gesetzt. Mit Erfolg. Auch die
Spielwarenmesse eG als Veranstalter der Insights-X Online zeigt
sich mehr als zufrieden. Das virtuelle konzept der vom 14. bis 16.
Oktober veranstalteten Insights-X Online hat hohen Anklang bei
den teilnehmern gefunden. Im kommenden Jahr steht wieder
eine physische Messe auf der Agenda – sofern das lästige Virus
es zulässt. Darüber hinaus hat man beschlossen, auch künftig
der Branche digitale Zusatzangebote zur Verfügung zu stellen.
on zu Hause, aus dem Büro oder
von unterwegs – die Insights-X
Online hat viele Blicke auf sich gezogen.
Eine physische Präsenzveranstaltung
fiel Corona zum Opfer, doch die digitale
Alternative konnte sich mehr als sehen
lassen. Am Ende waren es 170 Anbieter
aus 34 Ländern die vom 14. bis 16. Oktober im Rahmen der Insights-X Online
ihre Trends und Neuheiten präsentierten.
Und es waren die namhaften Marken
und die persönliche Ansprache mit
denen die digitale Ausgabe der
Insights-X das hohe Niveau der beliebten

V

Nürnberger Messe erreichten, davon
zeigte sich der Veranstalter überzeugt.
„Mit der Insights-X Online haben wir eine
bedarfsorientierte Plattform geschaffen,
die zum perfekten Orderzeitpunkt eine
fantastische Produkt- und Markenvielfalt
abgebildet hat“, erklärt Ernst Kick, der
Vorstandsvorsitzende des Veranstalters
Spielwarenmesse eG.

Großer Zuspruch von
Unternehmen und Verbänden
Man ist sich in Nürnberg also einig
darüber, dass das virtuelle Konzept der

dreitägigen Insights-X Online die Erwartungen der PBS-Branche übertroffen
hat. Jedenfalls kam die Mischung aus
Produktinformationen, Workshops und
Networking bei den 4.775 Händlern und
Einkäufern, die die Insights-X Online
über den gesamten Zeitraum besuchten,
gut an. Weitere Inspiration boten die
Nominierten und Gewinner des Special
Award Ergonomie, der erstmals verliehen wurde.
Wie auf der stationären Insights-X,
die Corona-bedingt auf das nächste
Jahr verschoben wurde, standen sechs
Produktgruppen im Fokus: Schreibgeräte & Zubehör, Papier und Registratur,
Künstlerisch und Kreativ, Schreibtisch
und Büro, Taschen und Accessoires
sowie Papeterie und Schenken. Ihre
Neuheiten präsentierte beispielsweise
die Firma Colibri System, deren Managing Director Alexander Brandt meint:
„Die Insights-X Online hat das Optimum
möglich gemacht und die Branche in
einem wertigen Rahmen zusammengebracht.“
Darüber hinaus nahmen 18 Verbände
und Einkaufskooperationen am Partnerschaftsprogramm der Insights-X Online
teil. Neu vertreten waren InterEs, das
Institut für Gesundheit und Ergonomie
e.V. (IGR) und Licensing International.

Stark frequentierte Aktionen
Das Programm der Insights-X Online hat
von Mittwoch bis Freitag viel Abwechslung und Information geboten. Rund
1.500 internationale Teilnehmer registrierten sich bereits im Vorfeld für die
Veranstaltungen. Sie konnten zum einen
via Videokonferenz persönliche Einzel-

Abb.: Spielwarenmesse eG
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Führende Markenhersteller und Anbieter
jeder Größe präsentieren sich auf der
Insights-X Online.

Abb.: Spielwarenmesse eG
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Business, Networking und
know-how auf einer Plattform –
all das bot die Insights-X Online
Mitte Oktober – mit Hilfe von
einer gut funktionierenden
technik.

Praktisches Handelswissen
Ihr Branchenwissen erweiterten die Teilnehmer in Form von innovativen Fachvorträgen zu den Themen Krisenbewältigung im Handel, Digitalisierung und
Nachhaltigkeit. „Die InsightsTalks hielten
mit hervorragend ausgewählten Referenten viel Handelswissen bereit“, findet
Fachhändler Sascha Buck aus Nindorf,
der als regelmäßiger Besucher der Insights-X ebenso die digitale Ausgabe mit
großem Interesse verfolgt hat. Vor allem
das Thema „Krisenbewältigung im Handel“ traf den Zahn der Zeit. Schließlich
hat die Covid-19-Pandemie den Alltag
und das Konsumverhalten vieler MenDer neu ins Leben gerufene Special Award
Ergonomie zeichnet ab diesem Jahr herausragend ergonomische Produkte aus. Bei der
Verleihung vor Ort dabei waren (von links)
Moderatorin Stefanie Schmidts, christian
Brunner (Vorsitzender des IGr Institut für
Gesundheit und Ergonomie e.V.) und Ernst kick
(Vorstandsvorsitzender Spielwarenmesse eG).

schen grundlegend gewandelt. Für
Industrie und Handel hat diese Entwicklung weitreichende Folgen. So gab
Richard Gottlieb in seinem Vortrag einen
sehr interessanten Ausblick auf die
Zukunft der Konsumgüterindustrie mit
Fokus auf die PBS-Branche.
Weiteres Fokusthema der Insights
Talks war, wie könnte es anders sein, die
Digitalisierung. Sie bietet dem Fachhandel am Point of Sale neue Möglichkeiten
sowohl für die Kundenansprache als
auch für die Gestaltung des Kaufprozesses. Judith Hellhake, Leiterin des Mittelstands 4.0-Kompetenzzentrums am IFH
Köln, ist eine ausgewiesene Expertin,
wenn es um die Einführung digitaler
Technologien in kleinen und mittleren
Unternehmen geht. In ihrem Vortrag hat
sie ermittelt, welches digitale Medium
zu welcher Firma passt und was es
bei der Einbindung in die bestehenden
Geschäftsstrukturen zu beachten gilt.
Last but not least bewegt das Thema
Nachhaltigkeit alle Branchen. Immer
mehr Kunden interessieren sich für umweltschonend hergestellte Produkte. Wie
der nachhaltige Konsument tickt, haben
Lara Baschour und Lukas Burs herausgefunden. Sie arbeiten im Bereich
Consumer Analytics von M Science, der
zentralen Forschungsunit der Group M.

Abb.: Spielwarenmesse eG

gespräche mit den Anbietern führen.
Zum anderen veranstalteten sowohl
bekannte Markenartikler als auch
kreative Startups 35 Live Workshops und
interessante Produktpräsentationen.
Mit dabei war auch die Firma Lässig.
„Durch die Insights-X Online hatten wir
die Möglichkeit, uns virtuell zu präsentieren, was uns bisher keine andere Messe
angeboten hat. Wir konnten von unserem Showroom aus unsere Produktneuheiten virtuell vorstellen und neue
Kontakte gewinnen“, lobt Inhaber Stefan
Lässig. Romulo Araruna, CEO des brasilianischen Unternehmens Ibel, meint:
„Die Insights-X Online hat uns anhand
der Live-Session die große Chance geboten, trotz der weiten Entfernung ganz
nah am aktuellen Marktgeschehen teilzunehmen.“

In ihrem Vortrag haben sie ein erstes
Bild dieser neuen Zielgruppe gezeichnet
und erklärt, wie Nachhaltigkeit im Alltag
integriert wird und wie Konsumenten zu
„grüner Werbung“ stehen.

Special Award Ergonomie –
die glücklichen Gewinner
Während der Insights-X Online sind
auch die Sieger des Special Award
Ergonomie gekürt worden, den die
Insights-X gemeinsam mit dem IGR in
diesem Jahr erstmals verliehen hat.
Die Kategorie Schreibgeräte konnte der
Stabilo Easygraph S von Stabilo International für sich entscheiden. Christoph
Seuß, Head of Strategic Business Area
Learning to Write bei dem Unternehmen,
sagt dazu: „Ergonomie mit ansprechendem Design zu kombinieren, treibt uns
bereits seit vielen Jahren an. Der Gewinn
des Awards ist eine tolle Bestätigung.
Wir bedanken uns herzlich für die
Auszeichnung und freuen uns riesig“. Im
Bereich (Schul-)Taschen und Rucksäcke
steht der Coocazoo, Scale Rale von
Hama auf dem Siegerpodest.
Alles in allem zieht Ernst Kick,
Vorstandsvorsitzende der Spielwarenmesse, ein positives Resümee zur Insights-X Online: „Wir sind mit der Durchführung sehr zufrieden und werden der
Branche auch künftig digitale Zusatzangebote zur Verfügung stellen. Damit
möchten wir jedoch nicht die reale Veranstaltung auf dem Messegelände in
Nürnberg ersetzen und laden schon jetzt
alle Fachhändler und Einkäufer sowie
Aussteller und Medienvertreter zu einem
persönlichen Wiedersehen im neuen
Jahr (7. bis zum 9. Oktober 2021) ein.“ 

Abb.: Spielwarenmesse eG, Foto: Lennart Preiss
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Summer-Edition im Juli
SPIELWArENMESSE | Das hat es auch
noch nicht gegeben, eine Nürnberger
Spielwarenmesse im Hochsommer.
Doch Corona macht es möglich. So findet die nächste Ausgabe der Spielwarenmesse vom 20. bis 24.07.2021 statt.
Traditionell findet die Spielwarenmesse
eigentlich Anfang des Jahres auf dem
Nürnberger Messegelände statt. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie wurde der Termin vom 27. bis zum
31. Januar 2021 rechtzeitig gestrichen.
Zum ersten Mal in ihrer Geschichte
verschiebt die Spielwarenmesse eG als
Veranstalter also die internationale Branchenleitmesse in den Sommer. Die maßgeblich veränderten Rahmenbedingungen und die Sorge um die Gesundheit
von allen Beteiligten lassen eine Durchführung und die gewohnte Qualität der
Spielwarenmesse Ende Januar kaum
gewährleisten. Aussteller und Besucher

Die nächste Ausgabe der
Spielwarenmesse ﬁndet vom
20. bis zum 24. Juli 2021
auf dem Nürnberger
Messegelände statt.

haben große Bedenken, an einer internationalen Messe teilzunehmen – in
intensiven Gesprächen mit dem Team
der Spielwarenmesse wurde diese
Unsicherheit verdeutlicht. Vor allem die
steigenden Infektionszahlen und die
weiteren Reiserestriktionen haben zu
diesem Beschluss, die Spielwarenmesse
in den Sommer zu schieben, geführt.
Der Beschluss wurde in der Aufsichtsratssitzung am 24. September gefasst.
„Mein Team und ich freuen uns sehr
darauf, endlich wieder einen Live-Event
auszurichten, nach dem sich der Markt
sehnt. Die Signale sind eindeutig“, so

Ernst Kick, Vorstandsvorsitzender der
Spielwarenmesse eG. „Das Konzept wird
sich natürlich von der Veranstaltung im
Winter abheben und auf die Bedürfnisse
der Aussteller und Besucher zum veränderten Termin abzielen.“ Auch mit der
neuen Laufzeit von Dienstag bis Samstag kommt die Messe dem Wunsch vieler Händler und Einkäufer entgegen,
einen Werktag mehr zu nutzen. Bei der
inhaltlichen Ausrichtung wird das Weihnachtsgeschäft ebenso eine Rolle spielen wie der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022. Einzelheiten zum Konzept gibt
es Laufe der kommenden Monate. 

Neuer termin im Januar
trENDSEt WINtEr | Die Ordermesse
Trendset soll vom 9. bis 11. Januar 2021
in München stattfinden. Nach gut verlaufener Sommermesse und aufgrund von
Veränderungen im Messekalender der
Messe München kann die Trendset
Winter 2021 terminlich in den Januar
vorrücken. In 15 Interiors & Lifestyle Fair
Areas und vier Topic Areas zeigen die
Aussteller drei Tage lang Inspirierendes
in Sachen Living & Giving, Decorate &
Create, Cook & Eat sowie Work & Play.
Auch Aussteller aus den Bereichen
Spielwaren, Heimtex und Weihnachten
haben so die Möglichkeit ihre Produkte
für die nächste Saison frühzeitig den
Fachbesuchern zu präsentieren.
Mitte September fand auf dem
Münchner Messegelände bereits die
Sommer Trendset statt und setzte damit
ein starkes Signal in der Corona-Krise.
Über 600 Aussteller mit rund 1.500 Kollektionen präsentierten in sechs Messe-
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Die Ordermesse
trendset Winter
wurde verschoben
und soll nun vom 9.
Januar bis 11. Januar
2021 in München
stattfinden.
Abb.: trendset

hallen die neuesten Trends für Interiors
& Lifestyle. Fast 13.000 Fachbesucher
nutzten die Messe als Informations- und
Orderplattform.
Erwartungsgemäß
kamen weniger Besucher nach München. Besonders die Anzahl der Personen, die pro Geschäft die Messe besuchten, ist deutlich gesunken. Aber auch die
Anzahl der internationalen Besucher war
Corona-bedingt geringer. Laut dem Aussteller war die Qualität der Fachbesucher
war jedoch wie immer hoch. Aufgrund
der Kontingentierung von Ausstellern

und Besuchern pro Messetag konnten
Eintrittskarten erstmals nur online gekauft werden. Das neue Einlass-System
sorgte für kontaktlosen und reibungslosen Eintritt.
Die Trendset Winter 2021 sollte eigentlich vom 12. bis 14. Februar 2021 stattfinden, wurde nun jedoch auf den Januar
2021 vorgezogen. Dennoch bleibt abzuwarten, wie sich die Corona-Fallzahlen in
Deutschland entwickeln und welche Vorgaben und Regeln überarbeitete Verordnungen mit sich bringen. 
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Mehr Aussteller und Hallenebenen als zur
Premiere nach dem Lockdown: die WinterNordstil 2021

Abb.: Messe Frankfurt Exhibitions GmbH, Jean-Luc Valentin

An frühere
Erfolge anknüpfen
NOrDStIL | Die Winter-Nordstil ankert vom 16. bis 18. Januar
2021 in Hamburg. Im Vergleich zur Sommerausgabe im
September 2020 haben bereits mehr als doppelt so viele
Aussteller ihre teilnahme erklärt. Mit dem „Village“, den
„Buddelhelden“ und den „Nordlichtern“ erwartet Besucher
zudem wieder ein Großteil der Sonderpräsentationen.

m September fand als eine der ersten
Konsumgütermessen nach Corona in
Deutschland die Norstil statt – unter erschwerten Hygiene-Bedingungen und
mit deutlich weniger Ausstellern als in
den Jahren zuvor. Jetzt sind die Organisatoren der Messe Frankfurt dabei, die
Winter-Nordstil zu planen.
Vom 16. bis 18. Januar 2021 öffnet die
Nordstil seit der Corona-Pause zum zweiten Mal ihre Pforten. Mehr als doppelt so
viele Aussteller wie zur vergangenen
Sommerveranstaltung haben bereits
ihre Teilnahme erklärt. „Mit der Nordstil
ist ein Stück Normalität zurückgekehrt
und die Resonanz auf die Veranstaltung
von Seiten der Besucher und Aussteller
war sehr positiv. Umso erfreulicher ist,
dass uns zur Winter-Nordstil heute
schon 630 Teilnahmeerklärungen erreicht haben“, berichtet Philipp Ferger,
Bereichsleiter der Nordstil.

I

fünf Hallenebenen mehr auf. Der flächenmäßig größte Bereich Haus &
Garten erstreckt sich über die Hallen
A1 sowie B1.0 bis B4.0. Der Bereich
Geschenke & Papeterie (Halle A4) bietet
Besuchern eine breite Auswahl an
Bastel-, Gestalt- und Schreibwarenartikeln sowie an Spielzeugen. Im
Bereich Stil & Design (Halle A3) stellen
bekannte Designer, Manufakturen und
Marken ihre Lifestyle-Produkte vor. Im
Bereich Schmuck & Mode (Halle B7)

erwartet Accessoire- und KosmetikLiebhaber eine vielfältige Auswahl.
„Ausländische Neuaussteller der letzten Veranstaltung wie David Fussenegger oder Umbra haben uns direkt zugesagt, im Winter erneut an Bord zu
sein. Aber auch Marken wie Blomus, die
Corona-bedingt auf die Sommerausgabe
verzichten mussten, nehmen an der
nächsten Nordstil teil“, so Susanne
Schlimgen, Leiterin der Nordstil. Ein
von der dänischen Handwerkskammer
kuratierter Gemeinschaftsstand sorgt
zusätzlich für skandinavischen Flair.

rückkehr weiterer Sonderareale
Mit dem Village und den Nordlichtern
sind nach der einmaligen Pause im
Sommer weitere Sonderareale neben
den Buddelhelden nun wieder Bestandteil der Nordstil.
Das Förderareal Nordlichter steht ganz
im Zeichen ausgefallener Produktideen
aus ungewöhnlichen Materialien von
Start-ups, Jungdesignern und kleinen
Manufakturen. Auch das Areal der
Buddelhelden mit ihren ausgesuchten
Weinen und Spirituosen darf man
nicht verpassen. Mit acht Teilnehmern
feiert zudem das ausstellerübergreifende
Village-Sonderareal seine Rückkehr.
Die Winter-Nordstil findet vom 16. bis
18. Januar 2021 statt. 

Ein ausgefeiltes
Hyienekonzept soll die
Winter-Nordstil Mitte
Januar 2021 zu einem
sicheren Event für alle
machen.

Erfreulicher Ausstellerzuwachs
Auch hinsichtlich der Hallenbelegung
vergrößert sich die Winter-Nordstil und
weist im Vergleich zur Sommerausgabe
Abb.: Messe Frankfurt Exhibitions GmbH, Jean-Luc Valentin
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corona war ein Schock, aber auch eine chance für Franken

Neue Normalität
FrANkEN | Als im März des Jahres der corona-Lockdown in
Deutschland kam, da war vor allen Dingen die Unsicherheit
extrem groß. Doch statt wie das kaninchen auf die Schlange zu
starren, hat man beim Planungs- und Organisationsspezialisten
Franken schnell gehandelt und ein komplett neues Schutzsortiment auf die Beine gestellt. corona als chance begreifen,
das war die Devise. Wir haben darüber mit dem Geschäftsführenden Gesellschafter Manuel Franken gesprochen.

?

Herr Franken, was assoziieren
sie im Augenblick mit dem
Wort corona? Mehr die Sorge
vor dem, was für den Winter noch
kommt, oder die Erwartung an
Umsätze durch die bei Franken
verfügbaren Schutzsortimente?

Franken: Um ehrlich zu sein, kann ich
das Wort Corona nicht mehr hören.
Meine persönlichen Assoziationen sind
da sehr ambivalent. Mir selber macht
das Virus gesundheitlich keine große
Angst, für meine Eltern und andere ist
es jedoch ein erhebliches Risiko. In
Hinblick auf den Winter machen mir
die wirtschaftlichen Auswirkungen der
beschlossenen Maßnahmen und die
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„Unser großer Vorteil dabei ist
die Flexibilität, die uns die Produktionsbasis in Europa bietet.“

Vorstellung weiterer Verschärfungen
Sorge, denn diese würden einen extremen Impact auf den Wohlstand im
ganzen Land haben. Mir ist wichtig, dass
man sich und andere schützt und in
einer geordneten Situation mit angepassten Maßnahmen eine neue Normalität erreicht. Das Virus wird uns noch
lange erhalten bleiben, auch wenn
im nächsten Jahr ein Impfstoff zur Verfügung stehen sollte. Und es kann ja
nicht sein, dass wir unter diesen Voraus-

setzungen noch Jahre lang jegliche Kulturveranstaltung, Konzerte und Feiern
absagen und so auch den Rückhalt und
die Solidarität der jüngeren Bevölkerung
vollends verlieren. Unsere FrankenSchutzartikel sollen dazu beitragen, eine
gewisse Normalität zu erhalten.

?

Im Frühjahr war Franken einer
der ersten Lieferanten, der
schnell mit einem breiten Sortiment von Schutzprodukten am Markt
lieferfähig war. Inzwischen gibt es
eine ganze reihe von Anbietern und
der Grundbedarf des Marktes scheint
gedeckt. Ist die „Party“ also schon
wieder vorbei?
Franken: Der Grundbedarf ist meines Erachtens tatsächlich gedeckt. Nun
kommt aber auch hier eine zweite Welle
auf uns zu, jedoch eher im hochwertigen
Bereich bzw. mit mobilen Trennwänden.
Aber auch die „normalen“ Acryl-Trennscheiben sind weiterhin gefragt. Ich
denke hier wird es weiterhin eine relevante Nachfrage geben.

?

Sie haben das Franken-Schutzsortiment sehr schnell auf- und
dann weiter ausgebaut. Werden
Sie mit diesem Sortiment komplett
ins Jahr 2021 gehen oder haben Sie
Änderungen, vielleicht sogar Erweiterungen, geplant?
Franken: Ja, wir haben das Sortiment regelrecht aus dem Boden gestampft und
dann stetig erweitert. Unser großer Vorteil dabei ist die Flexibilität, die uns die
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Franken: Was die Versorgung mit Acrylscheiben angeht, so sind wir sehr gut
aufgestellt. Neben einem hohen Lagerbestand haben wir auch eine Reihe von
Vorlieferanten aus Europa und Asien, die
relevante Mengen für uns vorhalten.

?

Welchen Anteil am FrankenGesamtsortiment und -umsatz
hat das Schutzsortiment inzwischen erreicht? Würden Sie sagen,
dass Ihnen dieses das Jahr 2020
gerettet hat?

Manuel Franken führt das Neusser
Unternehmen Franken Planungsund Organisationsmittel in zweiter
Generation.

Produktionsbasis in Europa bietet. Wir
sind hier in einem stetigen Austausch
und haben noch das ein oder andere
Produkt in der Entwicklung.

?

Wie war es überhaupt möglich,
so schnell zu reagieren – und
werden Sie bei Franken dieses
hohe Tempo bei Sortiment und
Lieferfähigkeit aufrechterhalten
können?
Franken: Wie schon gesagt ist dies der
europäischen Produktion und der engen
Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten zu verdanken. Das zweite Quartal des
laufenden Jahres war da unglaublich
hektisch und nicht alles hat so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben.
Ein Beispiel war der erste Tag, an dem
die Produkte bei unseren Kunden online
gingen und die bestellten Mengen
nahezu 10mal so hoch waren, wie prognostiziert. Aber es hatte ja auch keiner
Erfahrung mit einer solchen Situation.
Es hat dann einige Wochen gedauert, die
Produktion so anzupassen, dass die erste
Nachfragewelle bedient werden konnte.

?

Wie ist es nach Ihrer Einschätzung um die Lieferfähigkeit
bei diesen Produkten bestellt?
Insbesondere Acrylglas ist oﬀensichtlich auf den internationalen Märkten
schwierig zu beschaﬀen.

Franken: Den genauen Anteil möchte
ich nicht nennen, aber das Sortiment ist
definitiv der Grund dafür, dass 2020 nicht
so enden wird, wie man es Mitte März
zunächst befürchten musste.

?

Ist das Schutzsortiment ein
Türöﬀner zu neuen Kunden –
oder reichen die verfügbaren
Mengen gerade einmal aus, die
Stammklientel zu bedienen?
Franken: Tatsächlich haben wir neue
Kunden kaum angesprochen. Als der
Hype am größten war, war es erstmal
eine ungeheure Anstrengung die Anfragen unserer Stammkunden zu decken.
Mittlerweile kommen auch einzelne
Großkunden aus den europäischen
Nachbarländern hinzu und vertreiben
Franken Schutzprodukte in ihren
Märkten.

?

Wir reden bisher ausschließlich
über das Schutzsortiment,
nicht vergessen sollte
man aber auch Produkte wie
Hinweisschilder und Thekenaufsteller. Spüren Sie da auch
signiﬁkante Veränderungen
in der Nachfrage?

halb der Sortimente gibt es signifikante
Verschiebungen. So wurden zum Beispiel Hinweisschilder, Wechselrahmen
und Preisaufsteller extrem nachgefragt.
Produkte für Schulungen sind logischerweise noch immer eher schwach.

„Das Schutzsortiment ist definitiv der Grund dafür, dass
2020 nicht so enden wird, wie
man es Mitte März zunächst
befürchten musste.“

?

Noch sind wir nicht durch den
Winter durch und wissen alle
auch noch nicht, was Corona
uns noch bringt. Dennoch die Frage:
Welche Erwartungen haben Sie für
das Jahr 2021?
Franken: Ich hoffe, dass wir unter
den gegebenen Umständen eine neue
Normalität erreichen. Dabei hilft neben
Schutzartikeln und Hygiene hoffentlich
auch bald ein Impfstoff oder eine verbesserte Therapie. Wirtschaftlich gesehen
müssen wir uns auf eben diese Entwicklung einstellen und entsprechende Produkte anbieten. Wenn uns das, wie in
2020 gelingt, bin ich für Franken recht zuversichtlich, dass wir auch 2021 erfolgreich im Markt sein werden.

Herr Franken, vielen Dank für
das Gespräch. El 䊏

Franken: Wir haben seit dem
Sommer eine Erholung nahezu
aller „traditionellen“ Sortimente
gesehen. Das Vorjahresniveau
konnten diese jedoch noch nicht
wieder erreichen. Auch inner-

Das Franken-Schutzsortiment war
eines der ersten Angebote während
der ersten Corona-Welle, das dem
Handel zur Verfügung stand.
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klimaneutralität als Ziel
HErMA | Der Selbstklebespezialist
Herma macht weiter ernst beim Klimaschutz: Ab 2021 will das Unternehmen
mit Hauptsitz in Filderstadt die Emissionen in seinem direkten Einflussbereich
klimaneutral stellen. Das betrifft die
Emissonen, die im international anerkannten „Greenhouse Gas Protocol“
unter Scope 1 und 2 fallen. „Wir entwickeln und fertigen dann Haftmaterial,
Etiketten und Etikettiermaschinen, ohne
einen CO2-Fußabdruck zu hinterlassen.“
Das gaben jetzt die beiden Geschäftsführer Sven Schneller und Dr. Thomas
Baumgärtner bekannt. Um die Klimaneutralität zu erreichen, setzt das Unternehmen ein Bündel von Maßnahmen
um. So bezieht Herma schon seit mehreren Jahren ausschließlich Ökostrom.
Allein dadurch spart das Unternehmen
pro Jahr rund 10.000 Tonnen CO2 ein.
Weitere rund 10.000 Tonnen CO2 entstehen durch den Einsatz fossiler Brennstoffe. Deshalb wird Herma künftig „grünes“ Gas beziehen, das bereits von Seiten des Energielieferanten CO2-neutral

gestellt
wurde.
„Um eine tatsächliche Klimaneutralität gemäß Scope 1
und 2 zu erreichen,
werden wir die in
absehbarer Zeit unvermeidbaren
Emissionen in vollem Umfang durch
Kompensationsmaßnahmen ausgleichen“, erläuterten die beiden Geschäftsführer. Über die
Schweizer Stiftung Myclimate investiert
Herma dazu weltweit in soziale und ökologische Projekte.
Auch in der Vergangenheit setzte
Herma immer wieder innovative Konzepte zur CO2-Reduzierung um. Damit ist
es zum Beispiel gelungen, den spezifischen Energieverbrauch je Quadratmeter Haftmaterial – dem mit Abstand energieintensivsten Herma Geschäftsbereich
– in den vergangenen Jahren um rund 20
Prozent zu reduzieren. In dem neuen Be-

Neue Vertriebspartnerschaft
BAIEr & ScHNEIDEr Mit der Marke
Brunnen hat sich zum 01. Oktober 2020
das Portfolio der gemeinsamen französischen Vertriebsgesellschaft der Jakob
Maul GmbH und der Schneider Schreibgeräte GmbH erweitert. Seit der Gründung 2019 sind die beiden Unternehmen
in Paris (Palaiseau) unter der Firmierung
Maul Schneider France SAS tätig. Neben
Maul und Schneider werden mit Aristo,
Brunnen, Citizen, Sigel und Texas Instruments jetzt sieben Marken in Frankreich
vertrieben. Baier & Schneider wurde
1877 gegründet und hat sich bis heute
europaweit einen festen Platz im Markt
für Papier-, Büro- und Schreibwaren erarbeitet.
Das in der 4. und 5. Generation geführte Familienunternehmen mit Standorten in Deutschland, der Schweiz, Finn-
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Baier & Schneider ist neuer Vertriebspartner
von Maul Schneider France.

land, Estland, Lettland, Schweden und
Norwegen, ca. 130 Mio. Euro Umsatz
und etwa 800 Mitarbeitern, ist eines der
größten Papier verarbeitenden Unternehmen in Europa. Brunnen als Kernmarke
von Baier & Schneider ist u. a. bekannt

Das neue Beschichtungswerk von Herma ist
seit 2020 in Betrieb, mit überzeugenden
Energieverbrauchswerten.

schichtungswerk, das im Frühjahr 2020
in Betrieb ging, gelang es unter anderem, durch eine neuartige Kraft-WärmeKälte-Kopplung den Energieverbrauch
im Vergleich zu dem Werk aus dem Jahr
2008 deutlich zu senken. Die eingesparte
Strommenge entspricht etwa dem jährlichen Verbrauch von 200 Einfamilienhäusern. 

für Kalendern, Notizbüchern, CollegeBlöcken, Schulheften, Heftumschlägen
und ergänzenden Produkten für den
Schul- und Büro-Alltag.
Die erweiterte Vertriebskooperation
bietet den Handelspartnern zahlreiche
Synergie-Effekte wie einen unkomplizierten Zugang zu hochwertigen, sich ergänzenden Produktsortimenten, Vorteile in
der administrativen Abwicklung sowie
einen Ansprechpartner für alle Marken.
Darüber hinaus können gemeinsam
neue Kanäle auf dem französischen
Markt erschlossen werden.
„Die Erweiterung unseres Sortimentspektrums mit der Marke Brunnen
macht uns erneut attraktiver für unsere
französischen Kunden“, erläutert Frank
Groß, Geschäftsführer der Schneider
Schreibgeräte GmbH. Stefan Scharmann, Geschäftsführer Maul ergänzt:
„Wir bieten dem Markt jetzt in Summe
12.000 Markenprodukte“. 
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Mehr Zeit für kreative Ideen
AVG/GOLDENE GrUSSkArtE | Die
Sieger des großen AVG Card Awards
„Die Goldene Grußkarte 2020“ wurden
gerade erst in einer digitalen Verleihung
prämiert, schon laufen die Vorbereitungen für den nächsten Wettbewerb auf
Hochtouren. Bereits zum dritten Mal hat
die Arbeitsgemeinschaft der Hersteller
und Verleger von Glückwunschkarten
(AVG) alle Verleger deutschsprachiger
Grußkarten dazu eingeladen, mit ihren
kreativsten und neuesten Entwürfen in
neun verschiedenen Kategorien teilzunehmen. Um nun den Teilnehmern noch
mehr Zeit für kreative Ideen und Kollektionen zu schenken, wurde der Einreichtermin für die „Goldene Grußkarte 2021“
auf den 23. November 2020 verlegt.
„Neue digitale Prozesse, die wir aufgrund der Corona-Sondersituation
schon bei der diesjährigen Award-Verleihung erfolgreich angewandt haben, eröffnen uns diesen zeitlichen Spielraum,

Mehr kretive Zeit:
Der Anmeldeschluss
für die „Goldene
Grußkarte 2021" ist
erst im November.

den wir natürlich gerne weitergeben
möchten", heißt es in einer aktuellen
Mitteilung der Arbeitsgemeinschaft.
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. Die eingesandten Motive
werden von einer unabhängigen Jury
bestehend aus Fach- und Großhändlern, Zentraleinkäufern sowie SocialMedia-Vertretern anonym und anhand
bestimmter Bewertungskriterien – da-

runter Design, Kommerzialität, Qualität, Druck und Veredlung – beurteilt
und die Sieger, sofern es Corona-bedingt möglich ist, in einer großen
Abendgala am 25.03.2021 im Silbersaal
des Deutschen Theaters in München
bekannt gegeben.
Sowohl das Treffen der hochkarätigen 15-köpfigen Branchen-Jury als
auch die Wahl des Publikumspreises
(aufgrund der Verschiebung der Messe
Paperworld auf April 2021) sollen zunächst virtuell stattfinden, „was die Flexibilität, Qualität und Vielfalt erhöht und
für den Innovationsgeist der ‘Goldenen
Grußkarte 2021’ steht". 

Weltbild-Gruppe übernimmt te Neues Media
tE NEUES | Die Weltbild-Gruppe stärkt
mit einem Zukauf das Verlags-Segment:
Mit Wirkung zum 01.10.2020 erwirbt der
Augsburger Buch- und Medienhändler
den Geschäftsbetrieb des Verlagshauses
Te Neues Media in Kempen. Die Weltbild
Gruppe übernimmt das Bildband- und
Corporate Publishing-Geschäft inklusive
der Rechte und Lizenzen, die Redaktion
mit einem Großteil der verbliebenen Mitarbeiter, den Vertrieb sowie die internationalen Te Neues-Standorte in London
und New York. Das Kalendergeschäft, für
das der Name Te Neues über viele Jahrzehnte ebenfalls stand, war bereits
2014/2025 an die Neumann-WolffGruppe in Kiel erfolgt. Programmschwerpunkte von teNeues sind Bildbände über Fotografie, Interior Design,
Automobil, Mode, Kunst, Design, Architektur und Natur. Im Corporate Publishing-Geschäft verlegt teNeues Bücher
mit und über namhafte Unternehmen

und Marken, darunter BMW, MercedesBenz, Porsche, Ferrari, Cartier, Walter
Knoll und viele mehr. „Mit Te Neues erwerben wir einen gut eingeführten Verlag mit einem breiten Vertriebsnetzwerk
und einem erstklassigen Programm“, so
Christian Sailer, CEO der Weltbild
Gruppe. „Mit dem Kauf stärken wir den
Publishing Bereich innerhalb der Weltbild Gruppe. Te Neues wird als eigenständige Marke innerhalb der Gruppe
fortgeführt.“ Die Weltbild-Gruppe, die
sich stark im Onlinehandel positioniert
hat, wird das Programm von teNeues
über die Multichannel-Vertriebskanäle
der Gruppe, insbesondere einen eigenen
Markenshop innerhalb des Weltbild-Onlineshops, vermarkten. Für den allgemeinen Buchhandel ist das TeNeues Programm weiterhin über das Barsortiment
zu beziehen. Nach Informationen des
„Börsenblatt“ sollen Arbeitnehmer, die
nicht übernommen werden, in eine

Abb.: Weltbild

„Mit te Neues erwerben wir einen gut eingeführten Verlag mit einem breiten Vertriebsnetzwerk und einem erstklassigen Programm“,
so christian Sailer, cEO der Weltbild Gruppe.

Transfergesellschaft wechseln, maßgeblich finanziert durch die Weltbild-Gruppe.
Te Neues beschäftigt 39 Mitarbeiter, hiervon werden 24 von Weltbild übernommen. Te Neues hatte im Juni Antrag auf
Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung
gestellt – auch wegen eines Umsatzeinbruchs im Zuge der Corona-Krise. 
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NAMEN + NAcHrIcHtEN
Iden Am 12. Oktober hat Hans Jörg Iden seinen 60. Geburtstag
begangen. In über vier Jahrzehnten prägte er das Familienunternehmen von einem regionalen Westberliner Großhändler zu
einem nationalen Systemdienstleister mit fünf Standorten in
Deutschland. Auf Basis der
bundesweit agierenden Niederlassungen
entwickelte
Hans Jörg Iden entsprechend
der logistischen Anforderungen sämtlicher Handelsstufen
die heutige Unternehmensstrategie mit ihren fünf tragenden
Säulen: Neben dem stationären Großhandel und seinen Abholmärkten nutzte er die unterschiedlichen Ausbaustufen
des Logistikcenters, um das
Category Management bis hin
zum Regalservice sowie die Lagerbereiche mit kundenindividuellen E-Commerce-Lösungen
aufzubauen. Die Marke Idena und der Einzelhandelsverbund
Duo Schreib + Spiel vervollständigten die Strategie des Logistik- und Systemdienstleisters Iden. Unternehmerische Prozesse wie die Digitalisierung und Nachhaltigkeit stehen derzeit
im Fokus, den großen gesellschaftlichen Herausforderungen
der Gegenwart – wie die Klimakrise, Handelskonflikte oder die
Pandemie, begegnet Hans Jörg Iden mit der Frage „Wann
haben Sie als Unternehmer die größten Chancen? Vor der
Krise, während der Krise oder nach der Krise?“ Seine Antwort:
Jede Zeit braucht die Handlungsfähigkeit des Unternehmers.
Für die Zukunft ist die Iden Gruppe bestens aufgestellt. Grundlage dafür bildet ein starkes Führungskräfte-Team sowie eine
stetig wachsende Zahl an Mitarbeitern. Besonders die letzten
Corona-Monate haben das Potenzial des Unternehmens nachhaltig unter Beweis gestellt. 
Schäfer Shop Seit Anfang Oktober ist der frühere Otto-OfficeMann Christian Langvad bei der
SSI Schäfer Shop GmbH als
Vice President Operations auf
internationaler Ebene tätig. Der
Komplettausstatter für Gewerbe- und Privatkunden im Bereich Büro-, Lager- und Betriebseinrichtungen hat dem
gebürtigen Dänen mit dessen
Ernennung die Verantwortung
für die Bereiche Product Ma-

34 Ι boss 11 November 2020

nagement, Einkauf und Procurement, Supply Chain, Logistik
und Content übertragen. Langvad war vor seiner Tätigkeit bei
Schäfer Shop zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung von Jungheinrich Profishop und verantwortete dort fünf Jahre den Bereich Beschaffung. Zuvor war über ein Jahrzehnt bei Otto Office tätig. „Wir haben mit Christian Langvad einen kommunikationsstarken Managementexperten im Bereich B2B eCommerce für Schäfer Shop gewonnen, der uns dabei helfen wird,
unser Geschäft längerfristig weiter auszubauen. Mit seinen exzellenten Fachkenntnissen und versierten strategischen Fähigkeiten wird er in seiner Funktion als Vice President Operations
unter anderem zur Entwicklung neuer Lösungen und Services
im Bereich Logistik und Supply Chain beitragen“, so Andreas
Reuter, CEO von Schäfer Shop. 
Klöber Nach einer aktuellen
Pressemitteilung des Sitzmöbelherstellers hat Ralf Johow
die Klöber GmbH in Owingen
zum 28. September 2020 verlassen. Ralf Johow war seit
Mai 2017 als Geschäftsführer
für die Bereiche Marketing
und Vertrieb tätig. Die Klöber
GmbH dankt Ralf Johow für
sein
Engagement
und
wünscht ihm für die Zukunft
alles Gute. Klöber schafft Lösungen für das Sitzen am Arbeitsplatz: Drehstühle, Konferenz- und Besprechungsstühle, Open Space-Sitzlösungen, Sofas, Sessel und
Sitzmöbel für spezielle Anforderungen. 
Kaut-Bullinger Cornelia Krause hat zum 01. Oktober die Bereichsleitung Strategischer Einkauf beim Münchner Traditionsunternehmen Kaut-Bullinger übernommen. Damit schließt das
Fachhandelshaus die Neuausrichtung seiner Führungsmannschaft ab. Den Münchnern ist es mit Cornelia Krause
nach eigenen Angaben gelungen, das strategisch wichtige
Einkaufs-Ressort mit einer
Branchen-Insiderin zu besetzen und so die idealen Voraussetzungen zu schaffen, die angestrebten Unternehmensziele
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zu erreichen. Cornelia Krause bringt viele Jahre an Handelsund Branchenerfahrung mit. So war sie über 13 Jahre bei Kaiser + Kraft in Stuttgart als Leiterin Marketing-Koordination und
Einkaufssteuerung tätig. Zudem hat sie sich im Zeitraum Juli
2006 bis Dezember 2009 detaillierte Branchenkenntnis bei
Staples PSGE in Brüssel angeeignet, wo sie als Head of Category Management im Einkauf tätig war. Danach war sie bis Dezember 2016 als Expert Assortment & Pricing im Corporate
Marketing bei der Metro AG in Düsseldorf – und die letzten
Jahre als Projektleiterin E-Commerce bei Transgourmet
Deutschland. „Mit Frau Krause konnten wir die wichtige Position der Einkaufsleiterin hervorragend besetzen. Mit der Vervollständigung unserer Führungsmannschaft sehen wir uns für die
Zukunft nun sehr gut aufgestellt“, so Robert Brech, Geschäftsführer der Kaut-Bullinger Unternehmensgruppe. Cornelia
Krause wird in ihrer Funktion direkt an Brech berichten. 
Athesia Seit 01. September ist
Matthias Triebel (47) als Verkaufsleiter Außendienst des
Athesia Kalenderverlags tätig.
Nach erfolgreichen Stationen
bei Gräfe + Unzer sowie GeraNova Bruckmann leitete Triebel
zuletzt sechs Jahre lang den
Außendienst von Edition Michael Fischer, zu dessen
Wachstum er maßgeblich beigetragen hat. „Mit Herrn Triebel
können wir einen erfahrenen
und erfolgreichen Vertriebskollegen für Athesia gewinnen“, so Bernhard Fetsch, Vertriebsund Marketingleiter bei Athesia. „Der Kalendermarkt ist nach
wie vor ein überwiegend stationäres Geschäft, in dem der Außendienst eine wichtige Rolle einnimmt. Athesia leistet hier mit
Möbeln und einem breiten Serviceangebot mehr als die meisten anderen Verlage. Umso wichtiger ist es uns, diesen Bereich
bestmöglich zu steuern und im Sinne unserer Kunden hohe
Aufmerksamkeit auf dieses Geschäft legen zu können.“
Mit dem Hinzukommen von Matthias Triebel verstärkt Athesia
erneut das Vertriebsteam in Unterhaching. Athesia sieht dies
auch als bewusstes Bekenntnis zum stationären Handel und
zur Zukunft des Kalendergeschäfts, gerade in Corona-Zeiten.. 
König + Neurath Am 1. September 2020 konnte Otmar Stein
bei guter Gesundheit seinen 80. Geburtstag feiern. „Mit diesem
neuen Jahrzehnt liegt es nahe, einerseits Bilanz zu ziehen und
sich anderseits für die weitere Zukunft neu zu orientieren“, so
Otmar Stein. „Es spricht einiges dafür, mit 80 Jahren loszulassen und die Verantwortung einer jüngeren Generation zu übertragen.“ Daher sein persönlicher Entschluss und in Abstimmung mit den Gesellschaftern, zum 31.12.2020 das Amt des
Aufsichtsratsvorsitzenden niederzulegen und aus dem Aufsichtsrat der König + Neurath AG auszusteigen. Nach über

50-jähriger Zugehörigkeit zur König
+ Neurath AG, in dem er zuletzt
von 1996 bis 2005 als Vorstand Marketing – Vertrieb operative Verantwortung trug, wechselte er nach
seiner Pensionierung 2005 mit 65
Jahren in den Aufsichtsrat der
König + Neurath AG. Mit dem Tod
von Egon König im Mai 2019, haben
die Gesellschafter ihn zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates bestellt.
Es war eine ungewöhnlich lange
Zeit, in der Otmar Stein Verantwortung trug und gemeinsam mit
Egon König einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg des Unternehmens im Büroeinrichtungsmarkt geleistet hat. Bis zum
31.12. werde er seine Aufgaben wie gewohnt weiter wahrnehmen und sich dann von König + Neurath aus dieser Position
verabschieden.. 
Felidae/School Mood Fredy Zwenger, langjähriges Geschäftsführungs-Mitglied der Felidae (Europe) GmbH, will sich neuen
beruflichen Herausforderungen stellen und wird deshalb zum
Jahreswechsel 2020/2021 seine Geschäftsführungsaufgaben
niederlegen. Diese werden zukünftig von den beiden Mitgeschäftsführern, Martin Pancke und Steve Carstensen, wahrgenommen. Nach fast 20 Jahren Tätigkeit für die Marke SchoolMood verlässt Zwenger
das Unternehmen auf
eigenen Wunsch. 2003
hatte er den ersten mit
einem Brust- und Beckengurt ausgestatteten Schulranzen entwickelt. Heute gehört
School-Mood zur Felidae (Europe) GmbH,
einem Tochterunternehmen der Eurasia
Statinvest GmbH. MitGeschäftsführer Martin
Pancke: „In den vielen
Jahren unserer Zusammenarbeit ist es Fredy
gelungen, sein Produkt immer weiterzuentwickeln. Sein Knowhow, Engagement und unermüdlicher Einsatz haben wesentlich dazu beigetragen, die Marke School-Mood auf den aktuellen Wachstumspfad zu führen.“ In den verbleibenden Wochen
bis zum Jahresende wird Fredy Zwenger seine Aufgaben sowohl an Geschäftsführer Martin Pancke als auch an den designierten Nachfolger Steve Carstensen übergeben. Steve
Carstensen arbeitet bereits als stellvertretender Geschäftsführer. So ist die Kontinuität auch in der Übergangsphase und darüber hinaus sichergestellt. Die Ernennung von Carstensen
zum Geschäftsführer erfolgt zum 01.01.2021.. 
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S’Maepp – die neue Generation Mäppchen
betont formvollendet den persönlichen Style.

My Life. My Style.
My Story.
Brunnen | Zielgruppen verändern ihr Verhalten mit den Trends.
Als Spezialist für Schulartikel und Kalender erkennt Brunnen aktuelle Bedürfnisse und produziert hochwertige Markenprodukte für
den individuellen Lebensstil. Zwei attraktive neuheiten adressieren den derzeitigen Trend zur eigenen Story. S’Maepp – die neue
Generation Mäppchen betont formvollendet den persönlichen
Style. Der neue 10-Jahres-Kalender bietet die einzigartige
Möglichkeit, über 10 Jahre hinweg mit wenig Mühe eine private
Chronik zu schreiben. Beide neuheiten eignen sich auch als
charmante Aufmerksamkeiten.
ür Schreibgeräte, Schminksachen
oder kleinteilige Utensilien aller
Art – Mäppchen sind heute längst zum
Accessoire für stilbewusste, erfolgsund lifestyleorientierte Schüler und Studenten geworden. S’Maepp von Brunnen positioniert sich selbstbewusst als
neue Marke vom langjährigen Experten
für Schule und Mäppchen. So kann sich
der Fachhandel mit S’Maepp bei seinen
Kunden profilieren und Kompetenz
beweisen.

F
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Vielfalt mit persönlichen Touch
Platzsparendes Smartcase, geräumiger
Alleskönner, variabler Begleiter, praktisches Raumwunder – jeden dieser
vier Etui-Typen gibt es in verschiedenen
liebevoll gestalteten Designs und Materialien. Allen gemeinsam ist die präzise
Verarbeitung und das hochwertige Material für ein langes Mäppchen-Leben.
Ein S’Maepp überzeugt durch hohe
Formstabilität, das farblich abgestimmte, gepolsterte Innenfutter und

Hippe Accessoires. S’Maepp sorgt dank
liebevoll gestalteter Designs und
Materialien für große Begeisterung.

den coolen, langlebigen Outdoor-Reißverschluss. Jedes ist auf den ersten
Blick erkennbar am gummierten S’Maepp-Zipper mit markantem „Seemannsknoten“ an einer Outdoor-Rebschnur.
So klappt das leichte Auf- und Zumachen auf Anhieb, so oft man möchte.
Für eine moderne, attraktive Präsentation im Fachgeschäft sorgt das Aktionsdisplay – ein echter Eyecatcher. Brunnen liefert ihn vorkonfektioniert
für den schnellen, einfachen Aufbau. In
diesem von beiden Seiten zugänglichen
Display sind alle einzelnen Mäppchen
auf Treppen sichtbar und einfach zu
entnehmen.
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Eine moderne, attraktive Präsentation
ist garantiert: S’Maepp kommt im Fachgeschäft durch das Aktionsdisplay noch
besser zur Geltung – ein echter Eyecatcher.

10-Jahres-Kalender für
persönliche Momente

Grundsätzlich lassen sich unterschiedliche Varianten für verschiedene Zielgruppen darin präsentieren. Für einen schärferen Zielgruppenzuschnitt sind unterschiedliche Aktionen zur Bestückung
möglich. Alternativ oder nach der erfolgreichen Einführung bietet sich auch
die perfekt inszenierte Präsentation
im Systemmöbel des Brunnen Markenshops an.
Tag für Tag werden die kleinen und großen
Momente des Lebens in diesen besonderen
Kalender eingetragen.

Seit seinen Anfängen in 1877 stellt
Brunnen Kalender im jeweiligen Zeitgeist her. Der 10-Jahres-Kalender zählt
zu den Höhepunkten dieses Schaffens.
Er ist ein Begleiter, der über 10 Jahre
hinweg zur eigenen Biografie wird. Denn
Tag für Tag werden die kleinen und
großen Momente des Lebens in dieses
Buch eingetragen. Jeder Kalendertag ist
über die 10 Jahre hinweg auf derselben
Seite zu finden. Jahrestage wie Geburtstage finden oben Platz. Einmal geschrieben, erscheinen sie jedes Jahr aufs
Neue. Die wichtigsten Geschehnisse,
Gedanken oder Augenblicke eines Tages
lassen sich kurz in wenigen Zeilen notieren. Für das Wetter gibt es Symbole –
einfach markieren, Temperatur eintragen
und möglicherweise noch kommentieren. Die jährlichen Bilderseiten bieten
Raum für Fotos oder andere Erinnerungsstücke, sodass es bei den eigenen
Memoiren an nichts fehlt. Schon im
zweiten Jahr wird’s unterhaltsam beim
Vergleich der Gedanken und Erlebnisse
zum selben Tag des Vorjahres.
Von Jahr zu Jahr schlägt das Buch
eine gehaltvollere Brücke zwischen

Der neue 10-Jahres-Kalender von Brunnen
bietet die einzigartige Möglichkeit, über
10 Jahre hinweg mit wenig Mühe eine private
Chronik zu schreiben.

Gegenwart und Vergangenheit. Das
Leben wird nachlesbar. Ideen kommen
zum Vorschein, die früher vielleicht noch
unrealisierbar erschienen. Der 10-Jahres-Kalender ist ein Geschenk für sich
selbst oder auch für andere zu besonderen Anlässen wie Hochzeit, Taufe oder
Geburtstag. Das Deko-Set aus Säule und
Banner zieht die Aufmerksamkeit auf
sich und vermitteln gleichzeitig wertvolle
Informationen.
Weitere Informationen gibt es online
unter www.brunnen.com 䊏

Von Jahr zu Jahr schlägt der 10-Jahres-Kalender von Brunnen eine gehaltvollere Brücke
zwischen Gegenwart und Vergangenheit.

boss 11 November 2020

Ι 37

boss11_2020_Bogen_3_boss_2011_mag_Vorlagen 29.10.2020 11:06 Seite 38

Die neue Sportsaison steht ganz im Zeichen
von Corona. Praktische Büroprodukte
von novus Dahle unterstützen bei der
umsetzung der geltenden Vorschriften.

Corona-Maßnahmen
im Sportverein
noVuS DAHLe | Die neue Sportsaison steht ganz im Zeichen
von Corona. Zwar können Vereine endlich wieder trainieren und
auch Wettbewerbe austragen, doch alle Aktivitäten unterliegen
den Vorschriften des Infektionsschutzes: Dazu zählen u. a. die
Kontaktdatenerfassung und Sitzplatzpﬂicht ab einer bestimmten
Anzahl an Zuschauern. eine gründliche Vorbereitung erleichtert
die schnelle umsetzung der Corona-Vorschriften. Praktische
Büroprodukte von novus Dahle unterstützen hier sinnvoll.

esonders wichtig in Zeiten einer
Pandemie: Die Rückverfolgbarkeit
von Infektionsketten. Daher müssen
die Kontaktdaten von Besuchern datenschutzkonform aufgenommen und
nachgehalten werden. Lange Listen mit
einsehbaren Daten sind daher ein absolutes No-Go. Besser zu handhaben
und datenschutzkonform sind einzelne
Kontaktblätter im DIN A5-Format, die
sich einfach vorbereiten und ablegen
lassen. Zunächst wird auf einem DIN A4Blatt eine Vorlage für zwei Kontaktformulare erstellt und in der gewünschten
Anzahl ausgedruckt. Mit einer HebelSchneidemaschine wie der Dahle 502
lassen sich die ausgedruckten Kontaktblätter zu DIN A5-Zetteln viel schneller
zuschneiden als mit einer Schere. Vorteil
hierbei: Die Blätter können im großen
Stapel geschnitten werden. Vor dem
Ausfüllen werden dann die Zettel noch
gelocht. Das spart Zeit bei der Ablage.

B

Mit einer Hebel-Schneidemaschine wie
der Dahle 502 lassen sich die ausgedruckten
Kontaktblätter zu DIn A5-Zetteln viel schneller
zuschneiden als mit einer Schere.
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Die Dahle 502 erleichtert die Ausrichtung der zu beschneidenden Materialien
mit praktischen Formatlinien auf dem
Tisch mit einer mm-Teilung entlang der
Schneidkante.
Zudem kann die Vorlage zusätzlich
auf der Homepage des Vereins zum
Herunterladen und Selbst-Ausdrucken
zur Verfügung gestellt werden. Das erleichtert den Einlass, da die Besucher
ihre Kontaktdaten bereits zuhause eintragen und im Verein direkt abgeben
können. Von nun an heißt dann das
Motto: einsammeln, lochen, abheften.

Kontaktdaten vernichten
Der Datenschutz spielt bei den Ein
haltungen der Corona-Regelungen eine
ganz besondere Rolle. So müssen die
DSGVO-Bestimmungen stets im Blick
behalten werden. Kontaktdaten dürfen
lediglich für eine gewisse Zeit aufbewahrt werden und müssen samt aller
persönlichen Daten DSGVO-konform
vernichtet werden. Geeignet hierfür ist
ein Aktenvernichter mit der Sicherheitsstufe P4. Ohne großen Aufwand lassen
sich Kontaktzettel mithilfe von professionellen Aktenvernichtern schnell und
sicher vernichten. Dahle Aktenvernichter
mit Autofeedfunktion, zum Beispiel
aus der Papersafe-Serie können dabei

bis zu 300 Blatt Papier automatisch
einziehen und schreddern.

Hinweisschilder erstellen
Auch wenn die Maskenpflicht schon
lange besteht und sich die meisten
bereits daran gewöhnt haben, kann es
immer mal passieren, dass den MundNasen-Schutz vergessen wird. Besucher
von Sportveranstaltungen können mit
Hinweisschildern informiert werden –
auch auf Sicherheitsabstände und Händedesinfektion lässt sich dabei hinweisen. Damit nicht zu jeder Veranstaltung
neue Schilder ausgedruckt werden
müssen, lohnt es sich, die Schilder zu
laminieren: Dadurch ist ein zuverlässiger
Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz
gewährleistet.
Je nachdem, an welchen Oberflächen
die Warnschilder befestigt werden, gibt
es mehrere Optionen: An Holztafeln und
-wänden sowie an Bäumen lassen sich
die Schilder mit einem Novus Hand-

Hygieneschutz am Arbeitsplatz
DurABLe | Auch wenn ohnehin schon
strenge Hygieneregeln für den Arbeitsplatz und Einrichtungen mit Publikumsverkehr bestehen: Zur Eindämmung
der Pandemie ist noch einmal deutlich
stärkere Vorsorge zu leisten. Hände
desinfizieren nicht vergessen – denn auf
diesem Weg können Viren und Bakterien
im wahrsten Sinne des Wortes von der
Hand in den Mund gelangen. Von der
Türklinke bis zum Treppengeländer, vom
Telefon bis zur Computertastatur – eine
regelmäßige Desinfektion der Oberflächen ist daher essenziell. Durable hat
rechtzeitig Produkte auf den Markt gebracht – für praktikablen Hygieneschutz
am Arbeitsplatz. Dazu gehören Desinfek-

tionsmittelspender, als Bodenaufsteller
und Wandspender, sowie, nur in
Deutschland vertrieben, verschiedene
Desinfektionsmittel. Alle Produkte sind
im Fachhandel und online erhältlich. In
Eingangsbereichen, gemeinschaftlich
genutzten Räumen, Sanitäreinrichtungen, an Theken und Kassen – überall
dort, wo bei der Arbeit und im öffentlichen Bereich mehrere Menschen agieren und über Berührung Keime und
Viren verteilen können, sollten die Hände
regelmäßig desinfiziert werden. Durable
offeriert besonders robuste Desinfek-

Der Datenschutz spielt bei der einhaltung der
Corona-regelungen eine ganz besondere rolle
und ist dank der Dahle Aktenvernichter auch
gewährleistet.

tacker befestigen, z. B. mit dem Handtacker J-11 creative von Novus.

Sicherheit gewährleisten
Zu einem Sportevent gehören erfrischende Getränke und kleine Snacks –
auch in Zeiten der Kontaktbeschränkungen. Während beim Stehen in der
Schlange der Abstand eingehalten
werden kann, wird das beim Bezahlen
schwieriger. Dank der Novus Protect
Hygieneschutzwände POS Protect
werden nicht nur Besucher geschützt,
sondern auch die Helferinnen und Helfer
im Kiosk bzw. beim Getränkeverkauf.
Mit diesen Tipps und ein paar sinnvollen Büroprodukten steht dem sportlichen Vergnügen trotz Corona nichts
im Wege. 

tionsmittelspender aus Stahlblech und
Aluminium. Die Größe des Flaschenfachs lässt sich verstellen, sodass
Spenderflaschen in unterschiedlichen
Größen darin Platz finden. 

Achtung, Infektionsgefahr beim Berühren vielgenutzter Dinge! Durable hat eine Lösung parat.
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rey fördert positive Interaktionen zwischen
Menschen, Gemeinschaften und unserem
Planeten.

Für mehr
nachhaltigkeit
InTernATIonAL PAPer | Qualität entscheidet – doch ist das
heute nicht mehr das einzige maßgebliche Kriterium, wenn
es um Papier geht. Gerade Hersteller wissen um die hohe
Verantwortung, die sie in dieser Hinsicht haben – und nehmen
sie entsprechend wahr. ein großer Vorteil der rey-Papiere von
International Paper ist daher ihre umweltfreundlichkeit.
ie Holzfasern für die Produktion
bezieht International Paper aus
nachhaltigem Anbau. Die nachhaltig bewirtschafteten Wälder profitieren dabei
auch vom Know-how des WWF, der mit
International Paper zusammenarbeitet.

D

Natürlich kommen im Zeitalter des
Recyclings auch wiederverwendete
Rohstoffe zum Einsatz: Rund ein Viertel
der für die Produktion benötigten Holzes
stammt aus Resten der Holzindustrie.

Zertiﬁzierte Produkte und hohe
recycling-Fähigkeit

Die Rey Papiere im Überblick
Rey Copy: Das Standardpapier
eignet sich vor allem für hohe
Druckvolumina und bietet auch bei
hoher Geschwindigkeit exzellente
Laufeigenschaften.
Rey Office Document Paper: Der
Alleskönner unter den OfficePapieren wird allen gängigen Anforderungen, wie beispielsweise
doppelseitigem Druck, gerecht.
Rey Superior Document Paper: Das
Multifunktionspapier bietet Dank
samtiger Papieroberfläche, hoher
Weiße und guter Opazität ein sehr
gleichmäßiges Druckbild.
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Alle Papiere sind nach FSC oder PEFC
zertifiziert. Auch das EU Ecolabel, das
sich auf allen Varianten der Rey Range
von International Paper findet, spricht
eine klare Sprache. Die Botschaft: Der
ökologische Fußabdruck ist den gesamten Lebenszyklus hinweg optimiert – von
der Rohstoffbeschaffung über den
Produktionsprozess und den Vertrieb bis

zur kompletten Recyclingfähigkeit. So
werden bei der Verarbeitung mehr als
80 Prozent an Energie aus eigenen
Produktionsabfällen eingesetzt. Über
90 Prozent des anfallenden Abwassers
gelangt gründlich gereinigt zurück in
die Flüsse. Holzabfälle werden zu Naturdünger, andere Stoffe kommen in
Betonwerken zum Einsatz.

Papierverpackung und recycling
Auch das Papier selbst kann problemlos
und umweltbewusst recycelt werden.
Knapp drei Viertel des Papiers in Europa
werden inzwischen wiederverwendet –
eine echte Leistung angesichts der
Tatsache, dass eine Wiederverwertung
aus technischen Gründen generell nur
bis zu 78 Prozent möglich ist. Nicht zuletzt sind auch die Rey-Verpackungen
und -Gebinde umweltbewusst konzipiert:
Die Riese stehen in Papierverpackungen
zur Verfügung, und auch bei Giveaways
und Samples verzichtet International
Paper auf Kunststoff.
Alle Rey Papiere verfügen über die
Colorlok-Technologie, die die Farbstoffe
der Tinte an der Oberfläche des Papiers
einschließt. Das Ergebnis: ein tieferes
Schwarz, lebendigere Farben und kürzere Trocknungszeiten. Zudem werden
verschmierte Ausdrucke verhindert.
Muster aller Rey Papiere für Fachhändler sind über Berberich Papier unter
info@berberich.de und seit neuestem
auch bei Inapa Deutschland unter
info.de@inapa.com erhältlich. 
Alle rey Papiere verfügen über die ColorlokTechnologie, die u. a. für tieferes Schwarz und
lebendigere Farben sorgt.
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Der Metallschaft der Bentley
„Limited edition Barnato“ ist
mit Bentley-rautenmuster
mittels aufwendiger
Guillochierung dekoriert.

Abb.: Faber-Castell

Hommage an
eine Legende
FABer-CASTeLL | edle Schreibgeräte haben immer eine Geschichte
– und können selbst spannende Geschichten erzählen. Die
Bentley „Limited edition Barnato“ wurde von einer besonders
schillernden Persönlichkeit inspiriert. Als Kooperationspartner
des britischen Luxus-Automobilherstellers begleitete Graf von
Faber-Castell die Bentley Sommertour 2020 illustrativ.

I

n den 1920ern und 1930ern erregte
Woolf Barnato als einer der ersten
„Bentley Boys“ großes Aufsehen auf den
Rennstrecken Europas. Von 1926 bis
1931 war er Geschäftsführer von Bentley
Motors und gewann dreimal in Le Mans.
Zu seinen legendären Geschichten, die
noch heute erzählt werden, zählt das
„Blue Train Race“. So wettete Woolf
Barnato, er könne mit seinem Bentley
Speed Six schneller von Cannes nach
London fahren als der „Train Bleu“ von
Cannes nach Calais. Selbstverständlich
gewann er die Wette und kam deutlich
schneller als der Zug an seinem Ziel an.

Bentley guillochiert. Die verchromten
Front- und Endstücke glänzen ebenfalls
in Dunkelgrün. Die Kappe schmückt das
Bentley B, die Rändelung im Rautenmuster von Bentley und die Originalunterschrift von Woolf Barnato als Erinnerung an den einzigartigen Geist, der
Bentley heute noch prägt. Die exklusive
Sammlung, die auf 1.930 Stück limitiert
ist, weil das Wettrennen mit dem „Train
Bleu“ in diesem Jahr stattgefunden hat,
umfasst Füllfederhalter, Tintenroller und
Drehkugelschreiber. Alle Schreibgeräte
werden in einer exklusiven limitierten
Geschenkverpackung geliefert

eine einzigartige Serie

Kreativ in Szene gesetzt

Zur Feier des 90. Jahrestags dieses Wettrennens haben Graf von Faber-Castell
und Bentley eine wirklich einzigartige
Serie von Schreibgeräten geschaffen.
Der Metallschaft ist im unverkennbaren
dunklen Barnato-Grün lackiert und mit
dem typischen Rautenmuster von

Die Bentley Sommertour machte auch
2020 wieder Halt an Orten, an denen

sommerliche Schönheit auf raffinierten
Luxus und zeitlose Eleganz trifft. St. Tropez, Sylt und St. Moritz hießen die Stationen der diesjährigen Tour, die ganz im
Zeichen des neuen Bentayga stand. Der
neue Geländewagen aus dem Hause
Bentley, der außergewöhnliches Design
mit neuester Automobiltechnologie
verbindet, feierte damit sein Debüt in
Deutschland, der Schweiz und Frankreich, den stärksten europäischen Märkten des SUVs. Als Kooperationspartner
des britischen Luxus-Automobilherstellers begleitete Graf von Faber-Castell alle
drei Stationen illustrativ: Mit hochwertigen Schreibgeräten aus der Graf von
Faber-Castell for Bentley-Kollektion
setzte die Künstlerin Oda Schultz den
Bentayga vor atemberaubender Kulisse
mit schnellem Strich kreativ in Szene
und ließ sich dabei über die Schulter
sehen. Die kleinen Illustrationen, entstanden mit Bleistift, Füllfederhalter und
bunten Tintenfarben, wurden schließlich
als sommerliches Souvenir an interessierte Bentley-Liebhaber verschenkt. 

Die Künstlerin oda Schultz setzte auf der Bentley
Sommertour den neuen Bentley Bentayga mit
Schreibgeräten aus der Graf von Faber-Castell
for Bentley-Kollektion kreativ in Szene.
Abb.: ©yorix-07703
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HigHligHts DeR
insigHts-X Online

Abb.: Spielwarenmesse eG, Foto: Christian Hartlmaier

Business, networking und Know-How – all das hat die Insights-X online Mitte
oktober vereint. Die neue Plattform hat der PBS-Branche neue Möglichkeiten
geboten, die dankbar angenommen wurden. neben der Mischung aus Produktinformationen, Workshops und networking, sorgten die nominierten und die
Gewinner des Special Award ergonomie für weitere Inspiration.
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Die Mischung aus Produktinformationen,
Workshops und networking kam bei den „Teilnehmern“ der Insights-X online gut an.

ich in Zeiten wie diesen zu „treffen",
Neuheiten zu präsentieren und Informationen auszutauschen ist nicht leicht,
oder vielleicht doch? Die Insights-X Online hat es möglich gemacht und in
einem virtuellen Rahmen qualifizierte
Fachbesucher und internationale Entscheidungsträger aus der PBS-Branche
mit 170 Anbietern aus 34 Ländern zusammengeführt. So bot die neue Plattform Insights-X Online Mitte Oktober verschiedene Bereiche und Formate, die auf
die Bedürfnisse der Teilnehmer zugeschnitten waren. Einen kompakten Überblick über alle Firmen und Marken, die
auf der Insights-X Online vertreten sind,
lieferte der Bereich Aussteller und Produkte. Per Suchfunktion und Filtermöglichkeiten kann das internationale Fachpublikum hier ganzjährig schnell und
einfach Produktneuheiten, Unternehmensinformationen sowie persönliche
Ansprechpartner der Anbieter finden.
Wie auf der stationären Insights-X, die
Corona-bedingt auf das nächste Jahr
verschoben wurde, standen sechs Produktgruppen im Fokus: Schreibgeräte
und Zubehör, Papier und Registratur,
Künstlerisch und Kreativ, Schreibtisch
und Büro, Taschen und Accessoires
sowie Papeterie und Schenken.

S

Neuheiten waren zahlreiche Unternehmen vertreten, die die bedarfsorientierte
Plattform nutzen, um zum optimalen Orderzeitpunkt eine fantastische Produktvielfalt zu zeigen. Führende Markenhersteller und Anbieter jeder Größe präsentierten sich auf der Insights-X Online und
nutzten die Chance des digitalen Angebots. Mit dabei waren u. a. Colop, Edding, Faber-Castell, der Häfft-Verlag,
Han-Bürogeräte, Kolma, Kum, Staedtler
sowie Uhu. Auch Neuzugänge verzeichnete der Veranstalter. Zu ihnen gehörten
3M Deutschland, Art Material International, Balma Capoduri & C. aus Italien, das
brasilianische Unternehmen Ibel und
Moravia Consulting mit der Marke Sharp
aus Tschechien.

Damit wurden Produkte in den Kategorien Schreibgeräte sowie (Schul-)Taschen und Rucksäcke ausgezeichnet,
die einen nachweislich ergonomischen
Mehrwert bieten und sich dem Ziel des
gesunden Arbeitens verschreiben. Der
neue Award stieß in der PBS-Branche
auf positive Resonanz. 16 Hersteller
reichten insgesamt 33 Produkte für den
Preis ein. Eine Jury, bestehend aus Vertretern des IGR und der Insights-X, bewertete alle Einsendungen und wählte
anschließend in den Kategorien jeweils
drei Produkte aus.
Die Gewinner wurden schließlich auf
dem Online Live Event der Insights-X Online am 15. Oktober bekanntgegeben.
Die Kategorie Schreibgeräte konnte der
Stabilo Easygraph S von Stabilo International für sich entscheiden. Im Bereich
(Schul-)Taschen und Rucksäcke wurde
der Coocazoo, ScaleRale von Hama zum
Sieger gekürt. 

And the winner is ...
Das Thema Ergonomie rückt in der PBSBranche immer mehr in den Fokus. Um
Firmen für ihre Herstellung von besonders ergonomischen Produkten zu würdigen, hat die Insights-X gemeinsam mit
dem Institut für Gesundheit und Ergonomie e.V. (IGR) in diesem Jahr erstmals
den Special Award Ergonomie verleiht.

In der Kategorie "Schreibgeräte" konnte der
Stabilo easygraph S den Special Award ergonomie 2020 gewinnen.
Abb.: Spielwarenmesse eG, Foto: Andreas Mährlein

Digitales Angebot bietet Chance
Während des Online Live Events hatten
Einkäufer und Händler die Möglichkeit,
via Videokonferenz mit Vertretern der teilnehmenden Unternehmen persönlich
ins Gespräch zu kommen. Im Bereich

Der Special Award ergonomie in der Kategorie
(Schul-)Taschen und rucksäcke ging in diesem
Jahr an Hama, für den Coocazoo Scale rale..
Abb.: Spielwarenmesse eG, Foto: Andreas Mährlein
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Häﬀt: Planung für die ganze Familie!
HäFFT | Ob zu Hause oder unterwegs –
mit den Häfft-Kalenderartikeln lässt sich
die ganze Familie „familienleicht“ planen!
Dabei rangiert der beliebte Family-Timer
seit einigen Jahren als Bestseller ganz
oben – er ist ideal darauf ausgelegt, den
Alltag einer ganzen Familie übersichtlich
abzubilden und planbar zu machen.
Der kompakte Planer im Format A5+ hat

vier Spalten für die Familien-Mitglieder
und bietet somit genug Platz in jeder
Woche. Die erfolgreiche Family-Reihe
mit Buchkalendern und Wandplanern
wurde zudem erweitert: Auch der Family
Tischkalender hat vier einzelne Spalten
für die Familienmitglieder und ermöglicht so die übersichtliche Planung für
die ganze Familie.
Und wer für den Jahreswechsel
noch angesagte Mitnahme-Artikel
für seine Ladentheke sucht, dem sei
das wichtigste Wachstums-Thema
des Häfft-Verlages ans Herz gelegt:
eine Vielzahl praktischer AbreissBlöcke für den Hausgebrauch.
Aktuell beinhaltet das Portfolio
unter anderem To-Do-Listen, Einkaufslisten, Kritzelblöcke, WochenMit den „Trendstuﬀ by Häﬀt“-Blöcken
hat man jederzeit clever strukturierte
notizzettel zur Hand.

Begleiter für das mobile Drucken
CoLoP | Der e-mark von Colop ist
ein mobiler Drucker basierend auf InkjetTechnologie. Mit einer einfachen
Seitwärtsbewegung lassen sich individuelle und vollfarbige Abdrucke auf einer
Vielzahl von farbaufnehmenden Materialien (von Papier bis Holz) aufbringen. Mit
der von Colop entwickelten kostenfreien
App für Smartphones oder Tablets (für

Android und iOS) bzw. einer Software für
PCs, sind unlimitierte Abdruckdesigns
gestaltbar. Via WLAN können die Daten
an den e-mark gesendet und sofort gedruckt werden. Die App beinhaltet fertige
Vorlagen und enthält eine Reihe an
Spezialfunktionen. Es können unterschiedlichste Texte erstellt oder Bilder
wie Firmenlogos oder Fotos hochgeladen
und äußerst flexibel vollfarbig
gedruckt werden. In der App ist
eine automatische Datums-,
Zeit- und NummerierungsFunktion ebenso inkludiert wie
ein Barcode- und QR-CodeGenerator. In Kombination mit
den Colop e-mark EtikettenDer e-mark erhielt bereits einige
nationale wie internationale Preise
für Design und Innovation – und
eignet sich hervorragend für den
einsatz im Zuge der Coronaregistrierungspﬂicht.
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Den Alltag der ganzen Familie einfach
planen mit dem beliebten Family-Timer
vom Häﬀt-Verlag.

Tages- oder Lernpläne, die es in den
Formaten A6, A5, A4, A4 lang, A5 schmal
und sogar A3 gibt. Credo dieser praktischen und klima- neutral produzierten
„Trendstuff by Häfft“-Blöcke ist es, jederzeit clever strukturierte Notizzettel zur
Hand zu haben für das Heute & Morgen.
Die aktuell beliebtesten Designs sind
Kakteen, Rainbow und Blumen, die als
preislich perfekte Mitnahmeartikel die
Kasse klingeln lassen. 

bögen können auch nichtsaugende
Materialien ganz einfach gekennzeichnet werden. Die Technologie eignet
sich perfekt für verschiedene geschäftliche und private Anwendungen aber
auch als ideales Zubehör für Mobiltelefone. Der e-mark lässt sich hervorragend
für verschiedenste Bastel- oder Dekorationszwecke einsetzen.
Und es gibt noch mehr praktische
Einsatzgebiete. So dient er auch als
schnelle, einfache und praktische
Lösung bei der Nachverfolgung von
Corona-Ansteckungsketten. Der handliche Drucker von Colop lässt sich als
persönlicher Adress-Stempel nutzen,
um blitzschnell und ohne langwieriges
Formularausfüllen, die eigenen Daten
bei Restaurant-, Veranstaltungs-, oder
Friseurbesuchen per Stempelabdruck
rasch, leserlich und unkompliziert zu
hinterlassen. Das sorgt nicht nur für eine
Zeitersparnis, sondern trägt in weiterer
Folge entscheidend zu Schutz und
Sicherheit während dieser herausfordernden Zeit bei. 
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Zu gut, um nur damit zu schreiben:
„iZee“ eignet sich dank seiner LowViscosity-Tinte auch für kreative
Anwendungen.

Mehr Farbe für
junge Zielgruppen
PenTeL | Mit seinem Kugelschreiber „iZee“ [ˈiːzi] rückt Pentel
ein Schreibgerät für 18- bis 25-Jährige in den Fokus: entwickelt
nach den Bedürfnissen der Zielgruppe, ist „iZee“ das ergebnis
intensiver Planung. Made in europe, entworfen von der jungen
Generation für die junge Generation. Der farbenfrohe Kugelschreiber eignet sich nicht nur zum Schreiben, sondern auch für
kreative Techniken wie Sketchnoting oder Ballpoint Pen Art.
ichael Scholz, Vertriebsleiter Pentel
Deutschland, sagt: „In einem europäischen Pentel-Team haben wir die
Marktlücke für einen preissensitiven,
modernen Kugelschreiber identifiziert.“
Der Kugelschreiber ist maßgeblich für
die Zielgruppe der 18- bis 25-Jährigen
designed worden. Scholz weiter: „Anstatt

M

irgendein Produkt zu planen, haben wir
umfangreiche Befragungen durchgeführt, um herauszufinden, was genau
die Wünsche unserer Zielgruppe sind.“
So entstand „iZee“ als ein farbenfroher,
praktischer Kugelschreiber, denn farbige
Produkte strukturieren die Gedanken
und sind tägliche Begleiter.

Dem Handel stehen
verschiedene Präsentationsmöglichkeiten
am PoS zur Verfügung, wie z. B. das
Display im auﬀälligen
Waben-Design.

In acht kräftigen Farben bringt der neue
Kugelschreiber „iZee“ den Alltag zum Strahlen
– perfekt für die junge Generation.

Acht Farben, viele Möglichkeiten
In acht kräftig bunten Farben mit hoher
Strahlkraft wird der „iZee“ auch zum
Kritzeln, Sketchnoting oder als Tool für
Ballpoint Pen Art verwendet. Die LowViscosity-Tinte ist dafür bestens geeignet,
denn sie kleckst nicht und schmiert
nicht. Für ein unverwechselbares Aussehen wurde der neue Pentel-Kugelschreiber mit einer dezenten Griffzone
in charakteristischer Wabenstruktur
in einem matten, leichtgewichtigen
Gehäuse ausgestattet. So bietet er ein
schlichtes, aber dennoch einprägsames
Design Made in Europe. Michael Scholz
weiter: „Ich freue mich sehr darüber,
dass unser Produkt positives Feedback
erhält. Der ,iZee‘ ist einfach und reduziert
und sein Wortspiel im Namen unterhaltsam und humorvoll. Auch unser Slogan
‚Das ist nicht easy, das ist iZee‘ ist einprägsam und kommt an.“ In der Produktkommunikation wird der Aspekt aufgegriffen, indem das Produkt in einer Reihe
humorvoller Situationen dargestellt wird.
Der „iZee“ Kugelschreiber ist in acht
Farben mit einer Strichstärke von 0,5 mm
als Modell mit Druckmechanik oder mit
Kappe erhältlich. Dem Handel wird eine
Reihe von Präsentationsmöglichkeiten
angeboten: ein Thekendisplay im Wabendesign mit allen acht Farben sowie farblich sortierte Sets mit jeweils vier oder
einem Set mit allen acht Farben.
www.pentel.de 
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Softe Farben, klares Statement
FABer-CASTeLL | Nachhaltigkeit gehört zu Faber.-Castells Kernwerten.
Heute produziert das Unternehmen klimaneutral: Die firmeneigenen Wälder
neutralisieren den CO2-Ausstoß der
weltweiten Produktionsstätten. Das
Holz für die Blei- und Buntstifte stammt
aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Außerdem arbeitet Faber-Castell weiter
daran, den Anteil von Kunststoffen in
Produkten und Verpackungen kontinuierlich zu reduzieren bzw. durch Recycling-Material zu ersetzen.
Jüngstes Beispiel sind die Textliner 46
Pastel und Metallic, die als trendige
Kreativ-Tools beim Bullet Journaling
und Handlettering Verwendung finden.
Schließlich gewinnen diese KreativTrends ständig weitere Fans; Home-Office und Home-Schooling gehören für
viele inzwischen zur Alltagsroutine. Wir
verbringen also immer mehr Zeit am
Schreibtisch – und möchten diese na-

türlich so schön und nachhaltig wie
möglich gestalten. Die ideale Unterstützung dafür liefern die Textliner 46 Pastel:
Schaft und Kappe sowie das Etui dieser
Marker bestehen jetzt zu 100 Prozent
aus Recycling-Kunststoff, ebenso das
zugehörige neue Promotiondisplay.
Nachhaltig ist auch die langlebige Keilspitze, die über drei Strichbreiten verfügt und deren Tinte auf Wasserbasis für
alle gängigen Papiere geeignet ist.
Malen gelingt also ebenso gut wie Markieren – in neun wunderbar soften Tönen
von Vanille über Rosé bis Lichtblau.
Und für alle, die sich vom oben erwähnten Schreibtisch auch mal wegträumen möchten, präsentiert FaberCastell die Textliner 46 Pastel in einer
inspirierenden Sonder-Edition: Neben

Schaft und Kappe der Textliner 46 Pastel reiseedition bestehen zu 100 Prozent aus recyclingKunststoﬀ.

notizen als kleine Kunstwerke
STAeDTLer | Mit drei neuen Sketchnoting Sets liefert Staedtler das ideale
Werkzeug, um handschriftliche Notizen
anschaulich zu gestalten. Neben Finelinern, Filzstiften sowie Highlightern
geben die Sets auch Schritt-für-SchrittAnleitungen an die Hand. Bei der Auswahl von Farben und Stiften orientierte
sich Staedtler an den unterschiedlichen
Erfordernissen, um Memos in Büro und
Schule oder auch der Küche zu visualisie-ren. Durch Sketchnoting sehen diese
nicht nur ansprechender aus, sondern
sind auch einprägsamer. Dem Fachhandel stehen die drei neuen Sketchnoting

Sets von Staedtler mit je drei Packungen
im Shelf Ready Display zur Verfügung.
Sketchnoting ist eine einfache und unterhaltsame Technik, um Memos und
Einträge zu visualisieren. Für unterschiedliche Anlässe im Büro, in der
Schule und Zuhause in der Küche bietet
Staedtler drei neue Sets mit aufeinander
abgestimmten Stiften bewährter Produktreihen. So enthalten die Sets, die ab
dem vierten Quartal 2020 lieferbar sind,
sowohl pigment liner als auch triplus
highlighter und triplus color Fa-sermaler.
Während das Sketchnoting Set für den
Arbeitsalltag in Büro und Home-Office

Mit drei neuen
Sketchnoting Sets liefert Staedtler das
ideale Werkzeug, um
handschriftliche notizen anschaulich zu
gestalten.
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dem Motto „It’s travel o’clock“ schicken
Motive wie Miss Liberty oder Sydneys
spektakuläres Opernhaus die Fantasie
auf Reisen – und uns gedanklich schon
mal an den nächsten Urlaubsort. Auch
mit diesen Markern ist man klimafreundlich unterwegs: Schäfte und
Kappen der Reise-Edition bestehen zu
100 Prozent aus Recycling-Kunststoff,
die Etuis aus zertifiziertem RecyclingKarton. 

darauf ausgerich-tet ist, Notizen geschäftlicher Termine zu veranschaulichen, hilft das Set für die Schule dabei,
Heftein-träge und Lernmaterialien zu verzieren. Wer Zuhause neue Rezepte spielerisch festhalten möchte, ist mit dem
Set für die heimische Küche ideal ausgerüstet. Alle vorgesehenen Symbole bestehen aus einfachen Linien sowie den
Basisformen Quadrat, Dreieck und
Kreis. Mit diesen Vorlagen können selbst
Einstiegs-künstler ihre Notizen einprägsam gestalten. Inspiration finden neue,
aber auch geübte Sketchnoter auf der
Set-Verpackung von Staedtler, die aufgrund ihrer Gestaltung zugleich als praktischer Stiftehalter und -köcher dient.
Die Kombination unterschiedlicher
Stifte ermöglicht abwechslungsreiche
Protokolle, einladende Lernzu-sammenfassungen und farbenfrohe Kalendereinträge. So eignen sich die pigment liner
für geschriebene und gemalte Aufzeichnungen, da die pigmentierte Tinte nicht
verschmiert, wenn sie mit Highlightern
markiert wird. 
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natürlich, haptisch, schön …
e+M HoLZProDuKTe | Holz, eines
der ältesten und natürlichsten Materialien, in der Hand zu spüren,
das ruft bei vielen Menschen
ganz besondere Gefühle hervor.
Dieses schöne Spüren wird
besonders erlebbar bei Drake,
dem markanten Kugelschreiber aus den massiven Hölzern
Zebrano natur oder Zebrano
maron. Die Metallteile sind je
nach Holzart fein abgestimmt
in vernickelt oder auch in einer
patinierten Version. Ganz neu
ist auch die Ausführung in der
Black Edition ganz in
Schwarz.

Drake Zebrano natur – Der edle Stift
zeichnet sich u. a. durch
das hochwertige Design und die markante Maserung aus.
Abb.: © e+m Holzprodukte

Ganz besondere
Handschmeichler:
Drake, der markante
Kugelschreiber aus
massivem Holz
begeistert durch eine
phantastische Haptik.

Abb.: © e+m Holzprodukte

Die edlen Stifte zeichnen sich aus
durch das hochwertige Design, die
markante Maserung der Hölzer, die
wunderbar weich schaltende Mechanik
und die besonders handschmeichelnden Oberflächen aus natürlichen
Wachsen. Drake wird gefertigt von
e+m Holzprodukte, der traditionsreichen Holzmanufaktur aus Bayern. Ein
optionales, ebenso in Bayern genähtes

Lederetui ist als perfekte Aufbewahrung
ein willkommenes Accessoire.
Tradition, Kompetenz und Know-How
in der Holzverarbeitung zeichnen e+m
Holzprodukte seit über 120 Jahren aus.
Mit besonders individuellen Schreibgeräten und Accessoires ist e+m ein
zuverlässiger Partner für alle, die Produkte ‚made in Germany‘ bevorzugen.
www.em-holzprodukte.de 

Mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge
SIGeL | In unzähligen Unternehmen
gehört eProcurement einfach zum
Daily Business. Doch wissen Sie
auch, dass sich mit dem Einsatz einer
eProcurement-Software sehr viel Geld
und Zeit sparen lässt? Die eProcurementShoplösung Smartpro von Sigel gestaltet
Prozesse im Kontext der Digitalisierung
erheblich kürzer, überschaubarer und
effizienter. Elektronische Beschaffung
kann so einfach sein.
Dank Smartpro wird der Mechanismus zur Warenbeschaffung Ihrer Geschäftsdrucksachen an einer zentralen
Stelle gebündelt und automatisiert.
Dabei garantiert Sigel eine schnelle
& einfache Abwicklung bei höchster
Druckqualität, uneingeschränkte Kostenkontrolle sowie Transparenz bei absolu-

ter CI-Konformität. Die auf Ihr Unternehmen maßgeschneiderte Software
passt sich individuell Ihrem Business
an, von der schlanken Cloud-Lösung
bis zur ERP-Integration. Neben der
Reduzierung des Bestellaufwands und

der Kosten bleibt Ihnen endlich wieder
mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft!
Mehr zum Thema eProcurement und
Sigel Smartpro finden Sie im Internet
unter:
www.sigel-office.com/eprocurement 

Geld- und Zeitersparnis – dank der eProcurementShoplösung Smartpro von Sigel werden Prozesse
kürzer, überschaubarer und eﬃzienter.
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BÜRO-ORganisatiOn:
lOcHen, Heften, aBlegen

Abb.: FirmBee, Pixabay

Ganz egal ob im Büro oder im Home-office, dank einer gut strukturierten
Büro-organisation wird das Arbeiten erleichtert und wertvolle Zeit gespart.
So gilt es als erwiesen, dass Menschen, deren Arbeitsumgebung aufgeräumt
und gut organisiert ist, im Arbeitsalltag produktiver sind. Das liegt nicht
nur daran, dass sie weniger suchen müssen. Hilfsmittel wie Locher, Hefter,
Ablageboxen, Aktenordner usw. unterstützen bei der optimalen organisation
des Arbeitsplatzes.
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Zur aufgeräumten Büroumgebung, egal ob im
Home-oﬃce oder der Firma, gehören, neben
einem ordentlichen Schreibtisch, u. a. auch Ablagesysteme mit einer Ablage für ordner und
Dokumente jeglicher Art.

Abb.: Free-Photos, Pixabay

owohl in Unternehmen mit vielen
Mitarbeitern als auch allein im
Home-Office ist die Büro-Organisation
elementar wichtig. Denn wenn man z. B.
Dokumente und Ordner einfach irgendwo ablegt, muss man nicht selten
viel Zeit einplanen, um diese wiederzufinden, wenn sie erneut benötigt werden.
Dies ist vor allem dann von Nachteil,
wenn es schnell gehen muss. Häufig
entsteht so Stress, der sich eigentlich
vermeiden lässt.
Aus diesem Grund ist eine gewisse
Grundordnung in der Büro-Organisation
notwendig. Wie man diese allerdings gestaltet, obliegt ganz den individuellen Bedürfnissen und Vorstellungen. So wird
der Gang zum Aktenschrank oder Ablagesystem zu einem positiven Erlebnis,
wenn man schnell das finden kann, wonach gesucht wird. Ein weiterer Nutzen
eines ordentlichen Büros ist, dass sich
beispielsweise auch eine Urlaubsvertretung schnell zurechtfindet. Doch nicht
nur Zeit ist ein wichtiger Faktor, sondern
auch Geld. Denn wird viel Zeit für die
Suche nach den richtigen Unterlagen
aufgebracht, kann diese nicht für die eigentliche Arbeit verwendet werden, sodass man hier nicht selten auch Geld
einbüßt.

S

Office, auf dem Schreibtisch sammelt
sich meist alles an, was wichtig ist. Statt
eines ordentlichen, gut organisierten
und übersichtlichen Umfeldes scheint er
im Handumdrehen zu einer Ablagestelle
für Post, Notizen und Gegenstände aller
Art zu werden.
Der erste und wichtigste Schritt auf
dem Weg zu mehr Ordnung auf dem
Schreibtisch ist das gründliche Entrümpeln. Bevor man alles hin und herräumt
und es schlussendlich wieder am ursprünglichen Platz liegt, sollte man zunächst den Schreibtisch komplett leerräumen. Überlegen Sie, was Sie tatsächlich permanent benötigen. Dies darf wieder auf den Schreibtisch. Man sollte
auch darauf achten, den Schreibtisch
nicht mit Dekorationselementen zu überfrachten. Auch wenn einem persönliche
Gegenstände wichtig sind, können diese
dennoch viel Platz von der eigentlichen
Arbeitsfläche belegen und außerdem
immer wieder für Ablenkung sorgen.

gilt. Ablagesysteme helfen dabei, Ordnung im Büro zu halten und schnell das
zu finden, was man sucht. Stehsammler,
Briefablagen, Ordner, Mappen oder Hefter sind dabei sehr sinnvoll. Hierin können sowohl zu erledigende als auch fertiggestellte Aufgaben abgelegt werden,
sodass man ständig einen Überblick
über den Fortschritt seiner Arbeit hat.
Schränke und Regale bieten sich als
Aufbewahrungssysteme an. Vor allem
geschlossene Schränke eignen sich, um
Akten so zu verstauen, dass sie nicht
jeder zu Gesicht bekommt.
Ablagesysteme bieten viel Freiraum,
wenn es um die Unterbringung der Unterlagen geht, seien es Aufträge, Rechnungen, die Buchhaltung, allgemeine Briefe
oder sonstiges. Organisieren Sie Ihre Ablagen so, dass Sie mit wenigen Blicken
und Griffen das Benötigte zur Hand
haben. Dabei eignen sich verschiedene
Ablagesysteme für unterschiedliche Anwendungen mehr oder weniger. 

richtig ablegen lernen
Neben dem Schreibtisch sind natürlich
auch gut strukturierte Ablagesysteme
ausschlaggebend für eine funktionierende Büro-Organisation. Denn sonst
entsteht durch wahllos abgelegte Papiere schnell Chaos, das es zu beseitigen

Der aufgeräumte Schreibtisch
Der Schreibtisch ist für viele Menschen
das Herzstück ihrer Arbeit. Ob als Angestellte im Büro oder zu Hause im Home

Bevor man vor einem kaum überblickbaren Aktenstapel sitzt, sollte man sortieren, ausmisten
und archivieren.
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Home oﬃce als
umsatzbringer
AVery ZWeCKForM | Im Schnellverfahren etabliert: Hybride
Arbeitsformen haben durch Corona einen enormen Schub
erhalten und bleiben 2021 weiterhin relevant. Avery Zweckform
bietet daher für das wichtige Jahresendgeschäft auch passgenaue
etikettenlösungen für das Home oﬃce.
lle Jahre wieder: Von November bis
Februar steigt die Nachfrage nach
Universal-, Adress- und Ordner-Etiketten.
Dafür gibt es gleich mehrere Gründe.
Weihnachts- und Neujahrsmailings stehen an, zum Jahresabschluss werden
Unterlagen archiviert sowie neue
Projekte für das Folgejahr angelegt. Die
Unternehmen bevorraten sich daher
mit Etiketten, meistens in Form von
Großpackungen à 100 Blatt.
Neu in diesem Jahr: Erstmalig sorgen die Betriebe auch in größerem
Stil für die zusätzliche Ausstattung
der Mitarbeiter im Home Office. Avery
Zweckform bietet seinen Handelspartnern jetzt auch bedarfsgerechte
Etikettenpackungen, die speziell auf die
Bedürfnisse des heimischen Arbeitsplatzes zugeschnitten sind.

A

Ideale Absatzchancen
Nahezu jede Berufsgruppe, die nicht
ständig im Unternehmen anwesend sein
muss, gehört zu den potenziellen
Anwendern. Dafür hat der EtikettenMarktführer Avery Zweckform ganz
neu das Sortiment „Office & Home“ mit
10-Blatt-Packungen auf den Markt gebracht. Hohes Absatzpotenzial, insbesondere im Hinblick auf das Jahresendgeschäft: Zum Sortiment gehören
die Bestseller der Universal-, Ordner- und
Adressetiketten. Besonders viel Flexibilität ermöglicht Avery Zweckform darüber
hinaus mit seinem Starter-Set, bestehend aus 15 Etikettenbögen in acht
verschiedenen Formaten.
Mit seinem neuen „Office & Home“Sortiment zeigt sich Avery Zweckform
erneut als zukunftsorientiertes Unter-

Avery Zweckform bietet seinen Handelspartnern bedarfsgerechte etikettenpackungen,
die speziell auf die Bedürfnisse des heimischen
Arbeitsplatzes zugeschnitten sind.

nehmen, das die Marktanforderungen
genau kennt, kontinuierlich passende
Lösungen entwickelt und seinen
Handelspartnern verlässlich zur Seite
steht – auch beziehungsweise erst recht
in schwierigen Zeiten.

Hochwertig und nachhaltig
Qualität made in Bayern: Alle Etikettenbögen lassen sich perfekt sowohl von
kleinen – auch älteren – Inkjetdruckern
zu Hause als auch von großen Laserdruckern im Büro bedrucken: immer gestochen scharf, ohne Verwischen und ohne
Druckerstau. Der Nachhaltigkeitsaspekt
ist gewährleistet: Alle Papieretiketten
des neuen „Office & Home“-Sortiments
sind FSC-zertifiziert (FSC CO13519) und
werden CO2-neutral mit 100 Prozent
Ökostrom am Firmenstandort im
bayerischen Oberlaindern produziert.
Recycling-Etiketten mit Obermaterial
aus 100 Prozent Altpapier sind ebenfalls
im neuen Sortiment dabei.

„My home is my oﬃce”

Avery Zweckform bietet mit seinem neuen
„oﬃce & Home"-Sortiment die passenden
Lösungen für aktuelle Marktanforderungen.
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Unter dem Motto „My home is my office“
startet Avery Zweckform eine breit
gestreute Kampagne. Gezielt spricht
der Hersteller viele verschiedene Zielgruppen an, um eine große Bandbreite
an Firmen und Home Office Arbeitskräften zu erreichen. Über zahlreiche
Maßnahmen in Print- und Onlinemedien
sowie über Werbung auf Facebook,
Instagram und YouTube erreicht der
Hersteller Millionen Kontakte und will
die Nachfrage am POS verstärken und
seine Handelspartner unterstützen. 
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Recyclingkreislauf geschlossen
NovUS | Dass Nachhaltigkeit nicht bei
der Büroausstattung aufhört, sondern
gerade anfangen kann, beweist die Serie
„Novus re+new“. Bis in seine Bestandteile sortenrein trennbar, setzen die
Produkte den Maßstab für einen umweltfreundlichen Büroalltag.
Die Hefter und Locher der Serie
„Novus re+new“ bestehen zu einem
Großteil aus wiederverwerteten Kunststoffen, die nach erstmaliger Nutzung
für andere Gebrauchsgüter wie etwa
Kühlschränke dem Recycling- Kreislauf
zugeführt wurden. Abhängig vom
Modell beträgt der Anteil des Rezyklats,
das von einem Eucertplast-zertifizierten
Lieferanten bezogen wird, am Gesamtkunststoffeinsatz bis zu 95 Prozent,
wie beispielsweise die „re+new“-Heftgeräte B4FC, B4 und B2. Die „re+new“
Locher B 230 und B 216, die mit rutschfestem Boden und sicher einrastender
Anschlagschiene komfortable Helfer

Die Novus „re+new“-Serie verbindet nachhaltige Herstellung mit nachhaltigem Design:
Schlichte Eleganz triﬀt auf Recyclingkunststoﬀ
– eine zeitgemäße Kombination.

im Büroalltag sind – bestehen zu über
60 Prozent aus Recyclingkunststoff. Bei
der Verpackung geht der Nachhaltigkeitsgedanke weiter: Diese besteht
aus nicht beschichtetem Papier, ohne
Sichtfenster aus Folie. Neben der ökologischen Nachhaltigkeit wurde bei der
Entwicklung Wert auf ein zeitlos edles
Design sowie eine einfache Handhabung gesetzt: Ganz in Schwarz
gehalten mit grünen Akzenten bei den
Funktionstasten, werden die Produkte
die Zeit stilsicher überdauern. Die intuitive Bedienung der Produkte rundet das
Portfolio perfekt ab. Zudem sind die
„re+new“-Geräte chrom- und nickelfrei.
Die konsequente Weiterentwicklung

Und die Arbeit wird gleich viel bunter
LEitz | Mit dem Wow-Sortiment bringt
Leitz Farbe in so manch tristen Büroalltag. Gerade jetzt, wenn die dunkle
Jahreszeit beginnt, kommt etwas
farbenfroh fröhliches am Arbeitsplatz
genau richtig. Die hochwertigen BüroAccessories der Wow-Serie von Leitz
überzeugen durch leuchtende Farben
und anspruchsvolles Design. Daher setzen auch so viele junge und jung gebliebene Menschen, die sich in ihren Büros
ein modernes, positives Ambiente wünschen, auf das meistverkaufte Sortiment
in ganz Europa. Dem Handel hat Wow
nicht nur mehr Farbe und Sichtbarkeit
gebracht, sondern gleichzeitig das Trading-Up und
Einfach nur wow: Das Set
von Leitz bestehend aus
Mini-Metallheftgerät und Locher in moderner Farbe
für den Einsatz im Büro, zu
Hause oder unterwegs.

das Cross-Selling beflügelt. Bereits zum
Jahresbeginn hat Leitz sein WowProgramm weiterentwickelt und sich an
den aktuellen Trends in den Bereichen
modernes Büro, Design und Lifestyle
orientiert. Das große Sortiment der
Leitz Wow-Serie bietet unendlich viele
Kombinationsmöglichkeiten. Ob chice
Locher, Aufbewahrungsboxen mit Druckknöpfen zum schnellen Aufbauen oder
Heftgeräte mit patentierten Funktionen –
alle Produkte gibt es in frischen, leuchtenden Farben. So macht Büro-Organisation Spaß.

Abb.: Leitz

der Büroprodukte unter ökologischen
Gesichtspunkten entspricht der Unternehmensphilosophie, die neben Richtlinien zur Qualität und Sicherheit des
Sortiments auch Prinzipien zur Nachhaltigkeit enthält. Bei der Produktion
wird daher auf den effizienten Umgang
mit Ressourcen geachtet. Neben der
erneuten Nutzung von Materialien und
der damit verbundenen Reduzierung
des Rohstoffbedarfs fokussiert das
Unternehmen auch die Aspekte Energieverbrauch und CO2 Emissionsoptimierung und beweist dadurch, dass
nachhaltiges Handeln auch auf Unternehmensebene absolut möglich und
nötig ist. 䊏

My Box, das Modulares System zum
optimalen Aufbewahren und Organisieren der persönlichen Gegenstände, sagt
der Unordnung den Kampf an. Die
robusten, lebensmittelechten DuoColour-Boxen in Hochglanzoptik sind
aus hochwertigem Kunststoff und somit
sehr langlebig. Sie lassen sich vielseitig
miteinander kombinieren. Darüber
hinaus sorgen My Box Organiser dafür,
dass nicht nur im Regal Ordnung
herrscht, sondern auch in den Boxen
selbst. Ganz nach Bedarf sind verschiedene Größen und Arten im Angebot.
In Kombination mit den eleganten
Leitz Active-Ordnern und den auffallenden Büroheftgeräten und Locher der
Leitz Nexxt Wow Reihe sind sie einfach
unschlagbar. Locher und Metallheftgeräte sind stabil und zuverlässig, machen
den Schreibtisch zu einem „Feel good"Arbeitsplatz. Mit Farbe kann man also
nicht nur die Persönlichkeit unterstreichen, sondern auch seine Stimmung
und Produktivität beeinflussen. 䊏

boss 11 November 2020

Ι 51

boss11_2020_Bogen_4_boss_2011_mag_Vorlagen 29.10.2020 11:08 Seite 52

Wenn es im Büro zu laut wird, greifen manche
Angestellte auch schonmal zu Kopfhörern.
Dabei sollte eigentlich jeder die Möglichkeit
erhalten, ungestört und konzentriert arbeiten
zu dürfen.

Abb.: theAngryteddy, Pixabay

Produktivität
im Büro steigern
LEitz | Noch vor zehn Jahren kam es bei Büros auf ganz andere
themen an als heute: Bei der Wahl des Unternehmenssitzes
waren z. B. eine zentrale Lage und gute verkehrsanbindung
in Fokus. Das Raummanagement war ein wichtiges thema.
oft musste man jonglieren, um alle Mitarbeiter möglichst
platzsparend so unterzubringen, dass sie noch gut arbeiten
konnten. Mit der zeit haben neue technologien und Social
Media die Arbeitsformen verändert. Die Konzentration ist nach
wie vor ein hohes Gut bei der Arbeit. Um Ablenkungen im Büro
zu verringern hat Leitz fünf ideen zusammengetragen, mit denen
sich die Produktivität im oﬃce steigern lässt.
ganz einfach den Lärmpegel zu reduzieren. Ist der Kopierer oder Drucker laut,
lassen Sie ihn warten oder tauschen Sie
ihn aus. Dies gilt auch für Aktenvernichter: Tauschen Sie sie gegen neue
leisere Modelle aus und
sorgen Sie dafür, dass sie
regelmäßig geölt werden.
Spontane Flurgespräche
können sehr störend wirken. Wenn sie zu häufig
stattfinden, sollte man vielleicht ein Meeting anberaumen, um die Dinge zu
klären. Wenn Sie finden,
dass Sie zu oft bei Ihrer Ar-

Den Geräuschpegel reduzieren
Gerade in Großraumbüros ist es oft viel
zu laut. Den Schall mit so genanntem
weißem Rauschen zu überlagern, kann
eine Lösung sein. Viel einfacher ist es,
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Arbeitgeber sind dazu angehalten produktive Arbeitsplätze zu
schaﬀen und für eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre zu
sorgen.

Abb.: SnapwireSnaps, Pixaba

ür manche Unternehmen und Organisationen werden zentrale Arbeitsplätze auch künftig unverzichtbar sein.
Doch in vielen Branchen setzt man verstärkt auf virtuelle Kollaborationsplattformen, auf denen Ideen ausgetauscht
werden können. Man muss dann nicht
mehr „ins Büro gehen", sondern das
Büro ist dort, wo man gerade arbeitet –
Hauptsache, die Arbeitszeit wird möglichst effizient genutzt. Geht das zu
Hause besser als im Büro, arbeitet man
eben vor dort aus.
Das Unternehmen Leitz hat nun fünf
Tipps zusammengetragen, wie sich
Ablenkung im Büro verringern lässt:

F

beit unterbrochen werden, sprechen Sie
es an. Es kann aber auch eine gute Taktik
sein, sich Kopfhörer aufzusetzen und so
zu signalisieren, dass man konzentriert
arbeitet und nicht gestört werden will.

Social-Media-Benachrichtigungen
deaktivieren
Heutzutage klingelt nicht mehr nur das
Telefon, sondern man wird auch darauf
aufmerksam gemacht, dass eine E-Mail,
Whatsapp-Nachricht oder ähnliches
eingegangen ist – und ist jedes Mal von
Neuem von seiner Arbeit abgelenkt.
Nun kann man in der Regel leider
nicht einfach offline gehen, doch man
die Einstellungen der Geräte so ändern,
dass Benachrichtigungen ohne Ton
und damit weniger störend eingehen.
Forschen Sie nach, wie das funktioniert.
Es lohnt sich, Zeit dafür zu investieren.

Den Schreibtisch aufräumen
Die Gestaltung des Arbeitsplatzes hat
großen Einfluss auf die Produktivität
der Mitarbeiter. Immer mehr Arbeitgeber
erlassen deshalb Clean-Desk-Richtlinien.
Sie regeln, wie der persönliche Arbeitsbereich gestaltet werden darf – ob beispielsweise persönliche Bilder, Nippes,
Zitate oder Pflanzen erlaubt sind, wie
Dateien abzulegen sind, und dass

Ordnung und Sauberkeit auf den
Schreibtischen herrschen muss. Ein
aufgeräumter Schreibtisch ist ein wichtiger erster Schritt auf dem Weg zu
produktiverem Arbeiten. Doch was kann
man noch tun? Immer wieder mal im
Stehen zu arbeiten, beugt Rückenschmerzen vor und ist somit auch ein
Beitrag in Sachen Produktivität. Denn
wer Schmerzen hat, kann sich schlecht
konzentrieren oder fällt sogar wegen
Krankheit tagelang aus.

Gesunde Snacks und
zugang zum Netz
Wer seinen Hunger oder Energiebedarf
am Schreibtisch mit Snacks stillt, muss
oft zum Süßigkeitenautomat oder Kiosk
gehen. Das bringt Unruhe ins Büro. Vor
allem aber ist diese Art der Ernährung
ungesund, weil sie viel zu zuckerhaltig ist
und die Kohlenhydrate so schnell abgebaut werden, dass die Energie nicht
lange vorhält.
Nichts wirkt sich direkter auf die Arbeitsproduktivität aus als technische
Probleme. Wer kennt das nicht: Man will
loslegen, kann aber nicht, weil Kabel fehlen oder niemand das WLan-Passwort
kennt. Stellen Sie deshalb universelle
Dockingstationen bereit, sodass Besucher und Mitarbeiter keine Zeit mit vergeblichen Versuchen verschwenden
müssen, eine Tastatur oder Monitore anzuschließen. Legen Sie eine laminierte
Seite mit den Log-In-Hinweisen auf jeden
Hotdesk. Stellen Sie sicher, dass in jedem
Konferenzraum alle gängigen Adapter
zur Verfügung stehen, damit jeder sein
Laptop problemlos und schnell mit dem
Beamer verbinden kann.

Probleme bei Großraumbüros
In den letzten 40 Jahren wurden immer
mehr Großraumbüros eingerichtet. Mitarbeiter können sich dort leichter austauschen, und das Management weiß
immer, wer womit beschäftigt ist. Doch
Großraumbüros haben auch gravierende
Nachteile. Man sitzt sehr beengt, das Arbeitsumfeld ist unpersönlich und man
kann sich nur schwer konzentrieren, weil
es zu laut ist – andauernd klingelt irgendwo ein Telefon, Kollegen unterhal-

Spontane Flurgespräche können
sehr störend wirken. Wenn sie
zu häuﬁg stattfinden, sollte man
vielleicht ein Meeting anberaumen, um die Dinge zu klären.

Abb.: Free-Photos, Pixabay
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ten sich und zu all dem
kommt noch der Lärm von
Druckern, Kopieren und Aktenvernichtern
hinzu.
Zudem vermissen die Mitarbeiter Privatsphäres, gutes
Licht und eine für sie persönlich angenehme Raumtemperatur.
So hat der Organisations-Psychologe
Matthew Davis nachgewiesen, dass die
Konzentration in Großraumbüros sinkt
und der Stress steigt. Die Queensland
University of Technology kam zu ähnlichen Ergebnissen: Großraumbüro
führen zu mehr Stress und höherem
Blutdruck.
Leitz hat in einer Umfrage 800 Personen nach ihrem bevorzugten Arbeitsumfeld gefragt: Nur 25 Prozent arbeiteten in
einem Einzelbüro. Und obwohl es als
relativ altmodisch gilt, wünschten sich
über 50 Prozent einen Raum für sich
alleine. Kein Wunder, dass man in Großraumbüros immer mehr Menschen
sieht, die sich durch Kopfhörer abschotten. Zwar gaben nur 25 Prozent an, dass
dies an ihrem Arbeitsplatz akzeptiert
wird, aber das sollte man im Kontext dessen sehen, dass immer mehr Millennials
in die Arbeitswelt eintreten. Kopfhörer zu
tragen ist für sie völlig normal.

Für ein ungestörtes Arbeiten
Im Schnitt wird man in Büros alle drei
Minuten bei der Arbeit unterbrochen.
Angesichts dieser Tatsache wirkt es fast
schon komisch, dass Arbeitgeber befürchten, Mitarbeiter könnten im Home
Office zu stark abgelenkt werden.
Untersuchungen von Leitz haben
tatsächlich ergeben, dass ungegstörtes
Arbeiten der zweitwichtigste Vorteil von
Heimarbeit ist – nach der Zeitersparnis,
weil man nicht pendeln muss. Von überall aus arbeiten zu können, bietet zudem
mehr Freiheit. Sinkt die Leistung, wird
das sicherlich schnell bemerkt – für die

Karriere wäre es wohl am besten, wenn
es zuallerst dem Betroffenen selbst
auffällt.
Von Ipsos und dem Workspace Futures Team of Steelcase durchgeführte
Untersuchungen haben ergeben, dass
85 Prozent der Beschäftigten in den
USA, Europa und Asien Schwierigkeiten
haben, sich auf die Arbeit zu konzentrieren – ein alarmierendes Ergebnis. Fast
alle Befragten gaben an, dass sie gerne
von zu Hause aus arbeiten würden, aber
nur 41 Prozent wurde es angeboten.
Zu ähnlichen Ergebnissen kam eine
Studie von Gallups State of the Global
Workplace. Hier stellte sich heraus, dass
nur zehn Prozent der Arbeitnehmer weltweit engagiert ihrer Arbeit nachgehen.
Zwei von drei Beschäftigten sind unmotiviert. Am engagiertesten sind die Beschäftigten, die 20 Prozent ihrer Arbeitszeit nicht im Büro verbringen. Kein Wunder also, dass 35 Prozent unserer Befragten lieber länger außerhalb des Büros
arbeiten würden, weil sie davon ausgehen, dass sie dann produktiver sind.
Die gute Nachricht für alle, die nach
wie vor die meiste Zeit im Büro verbringen: Innenarchitekten haben die
Probleme inzwischen erkannt. Ging es
früher vor allem darum, den Platz so
effektiv wie möglich zu nutzen, hat man
heute verstärkt den Menschen im Blick.
Man weiß jetzt, dass zufriedene Mitarbeiter leistungsfähiger und motivierter sind
und sich stärker mit ihrem Unternehmen
identifizieren – was wiederum dazu führt,
dass sie sich weniger leicht abwerben
lassen. 䊏
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Ein modernes und frisches Design
HAN BüRogERäTE | Die Recyclingserie
Re-Loop von Han überzeugt durch ihre
Nachhaltigkeit genauso wie durch ein
trendiges, modernes und frisches
Design – ausgezeichnet mit dem Designpreis „Produkt des Jahres“. Re-Loop wird
aus 100 Prozent recyceltem Kunststoff
hergestellt und umfasst Briefablagen,
Köcher, Stehsammler und Papierkörbe.
Für mehr Übersicht und Ordnung am
Arbeitsplatz.
Die nachhaltige Briefablage aus
qualitativ hochwertigem, recyceltem
Öko-Kunststoff sorgt für das schnelle,
übersichtliche Ablegen der Dokumente
im Format bis zu DIN A4/C4. Sie ist
senkrecht oder versetzt stapelbar und
nestbar. Mit breitem Greifausschnitt
für leichte Orientierung und optimalen
Zugriff auf die Unterlagen. Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage
verhindert ein Herausrutschen der Dokumente. Auch der Schreibtischköcher

Bestens organisiert im Büro
und zu Hause: Die Re-LoopSchreibtischserie besteht
aus Briefablagen, Köcher,
Stehsammler und Papierkörben
gibt es in zehn tollen Trendfarben.

aus der Re-Loop-Serie im formschönen
Design sorgt für Ordnung auf dem
Schreibtisch. Die vier unterschiedlich
hohen Fächer bieten viel Platz für Stifte,
Pinsel und viele weitere Utensilien.
Der Stehsammler Han Re-Loop für
Formate bis DIN A4/C4 garantiert eine
hohe Stabilität. Dank des niedrigen
Rands wird ein schneller Zugriff erleichtert. Die modernen Papierkörbe aus
der Re-Loop-Schreibtischserie fassen 13
Liter und glänzen durch eine trendige
Formgebung. Sie sind standfest und

FoLgENDE uNTERNEHmEN FiNDEN SiE
miT wERBuNg iN DiESER AuSgABE:

Baier + Schneider ............................56
Büroring...........................................17

stabil, passen unter jeden Schreibtisch
und sind, dank der glatten Innenoberfläche, besonders reinigungsfreundlich.
Die strukturierte Außenoberfläche gilt
als unempfindlich und strapazierfähig.
Mit der Einteilung in fünf office-orientierte Farben und fünf plakative Farben
werden bewusst sowohl BusinessAnwender als auch private Kunden
angesprochen. Ob Young Offices, Home
Offices oder Jugendzimmer, Re-Loop
macht überall eine frische, lebensfrohe,
ökologisch positive Figur. 䊏

Die Themen
in boss 12-2020
䊏 Bestseller – Rückblick 2020

Fellowes ..........................................13

䊏 Konferenz und meeting

Franken..............................................2

䊏 Papeterie & Deko

HAN Bürogeräte ................................7
Pelikan .............................................21

䊏 Erscheinungstermin: 01.12.2020

Valoro ..............................................25

䊏 Anzeigenschluss: 12.11.2020
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Seit mehr als 45 Jahren steht
FRANKEN für hohe Produktqualität, kompetente Beratung
und ein partnerschaftliches
Miteinander.
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Werner Franken
Manuel Franken
Geschäftsführende Gesellschafter der FRANKEN GmbH
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Protect others to
protect yourself
Spuck- & Nießschutz | Schutzwände
Trennwände | Thekenaufsteller

FRANKEN Planungs- und Organisationsmittel GmbH
Forumstraße 2 | D - 41468 Neuss
Telefon: +49 (0) 2131 3498 - 0 | Telefax: +49 (0) 2131 3498 - 88
Email: verkauf@franken-gmbh.de | Web: www.franken-gmbh.de
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Art.-Nr.
Blattgröße
Kalendarium
Umfang
Ausstattung

70-22 404 011
21 x 29,1 cm
1 Seite für einen Tag 2021-2030
416 Seiten
. hochwertige Fadenheftung
Das besondere
. 2 Lesezeichen
GESCHENK für
. 90 g/m² Premium-Kalenderpapier
viele Anlässe
. mit Jahresübersichten 2021-2030
. mit Stickerbogen für die einfache
Markierung wiederkehrender Ereignisse
. mit 24 Seiten für Freitexteintragungen oder das
Einkleben von Bildern, Tickets und Erinnerungsstücken

BAIER & SCHNEIDER GMBH & CO. KG · WOLLHAUSSTR. 60-62 · 74072 HEILBRONN · GERMANY
T +49 (0)7131 886-0 · F +49 (0)7131 886-200 · INFO@BRUNNEN.DE

BRUNNEN
My Life. My Style. My Story.
PAPERWORLD 2021
Vollbremsung
INSIGHTS-X ONLINE
Wertiger Rahmen
KAUT-BULLINGER
Sehr zuversichtlich
SPECIALS • Büro-Organisation:
Lochen, Heften, Ablegen
• Highlights der Insights-X Online
www.brunnen.com

