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W

enn es eine Zeit gibt, die wir vermutlich alle gerne möglichst schnell wieder aus
unserem Gedächtnis streichen würden, dann wären dies vermutlich die letzten
sechs bis acht Wochen. Der überwiegende Teil des Handels – also Sie alle, liebe Leserinnen und Leser – waren zur Untätigkeit verdammt. Draußen herrschte über Wochen
fantastisches Bummel-Wetter, im Kalender stand Ostern und Ihre Geschäfte waren voll
mit Ware. Doch die Politik hatte aus Gründen des Gesundheitsschutzes dem gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen Leben einen „shut down“ verordnet, hatte die Schließung von Cafes und Restaurants, aber auch von Schulen und Geschäften veranlasst – und dies von einem
Tag auf den anderen. Niemand von uns konnte dies
vorhersehen, niemand konnte sich dem entziehen.
Jetzt, rund zwei Monate später, lernen wir alle gerade
wieder das Laufen, findet quasi eine Re-Animation des
Handels statt. Doch der Freude über die neu gewonnenen Möglichkeiten zur Öffnung im Einzelhandel ist
schnell die Ernüchterung gefolgt. Ernüchterung über
das Ausbleiben der Kunden oder über die fehlende
Kaufbereitschaft. Was ist passiert? Drei Worte: Angst,
Sorge und Verunsicherung. Angst vor dem, was ja
immer noch da ist, dem Corona-Virus. Sorge um den
eigenen Arbeitsplatz und Verunsicherung über die
wirtschaftliche Zukunft in Deutschland. Dieser Dreiklang lässt die Verbraucher ihr Geld zusammenhalten und nicht zwingend notwendige
Anschaffungen zurückstellen. Das spüren Sie jeden Tag aufs Neue an der Kundenfrequenz und dem Durchschnitts-Bon in Ihren Geschäften.
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S

ind wir also nur vom Regen in die Traufe gekommen? Nein, denn viele von Ihnen
haben bereits während der Corona-Krise mit Kreativität und Fantasie erfolgreich
neue Wege der Vermarktung ausprobiert – durch die Kooperation mit Kollegen oder
verstärkte Online-Aktivitäten, verbunden mit einem Lieferservice. Diese Aufbruchstimmung gilt es zu erhalten und mit den Aktivitäten des stationären Verkaufens zu verknüpfen. Dann wird aus der Re-Animation der Ladengeschäfte eine Re-Vitalisierung
des Handels insgesamt. Wir von pbsAKTUELL wünschen Ihnen dabei für die nächsten
Wochen und Monate nicht nur Durchhaltevermögen, sondern auch viel Erfolg.
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Bild: Gerd Altmann auf Pixabay

Suche nach
Perspektiven
Mit Erleichterung hat der Einzelhandel die Wiedereröffnung der Geschäfte
aufgenommen. Von Normalität ist die Branche jedoch noch weit entfernt:
Der Handel steckt in einer Krise, die für viele Unternehmen existenzbedrohend ist. Hoffnung machen die neuen Lockerungen nach dem Shutdown
und die Bereitschaft der Kunden, stationäre Fachhändler zu unterstützen.

A

uch wenn langsam das Leben wieder in
die Straßen zurückkehrt – von Normalität ist der Einzelhandel in Deutschland
weit entfernt. Der Handelsverband Deutschland
(HDE) macht deutlich, dass der Handel selbst
nach einer vollständigen Wiedereröffnung aller
Geschäfte die Krise noch lange nicht überstanden hat. Denn die Händler können die in den
Wochen der Schließung entstandenen Verluste
in vielen Fällen nicht mehr nachholen.
„Die Handelsunternehmen brauchen dringend
finanzielle Hilfe, um diese kunden- und umsatzarme Phase bewältigen zu können“, so HDEHauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Umsatzeinbruch im März
Der von den Ladenschließungen betroffene
Non-Food-Handel hat im März deutlich an Umsatz verloren. Die aktuellen Zahlen des Statisti-

schen Bundesamtes weisen für den Lebensmittelhandel im März ein Plus von knapp zwölf
Prozent aus, während die anderen Einzelhändler knapp zehn Prozent unter dem Vorjahres-

monat liegen. Dazu kommt, dass die Umsätze
auch in den Tagen nach Wiedereröffnung der
Geschäfte nur bis zu 40 Prozent des üblichen
Maßes erreichen konnten. „Die Kunden sind
nicht in Kauflaune. Viele wissen nicht, wie viel
Geld sie morgen noch zur Verfügung haben
werden“, so Genth weiter. Die Verbraucherstimmung zeigt sich auch im eher mäßigen
Wachstum der Onlineumsätze im März:
Obwohl viele Geschäfte geschlossen waren,
konnte der E-Commerce nicht in größerem
Maße profitieren.
Etwas Hoffnung machen die steigenden Passantenzahlen in den Innenstädten. Nachdem
der Einzelhandel unter Auflagen wieder öffnen
darf, beleben sich die deutschen Innenstädte
wieder, teilweise deutlich. Dies lässt darauf
schließen, dass auch die Umsätze wieder zulegen können. Noch liegt die Anzahl der Innenstadt-Passanten allerdings massiv unter dem
normalerweise für Mitte April zu erwartenden
Niveau.

Treue Kundschaft
Auch viele Kunden treibt die Sorge um, dass
stationäre Geschäfte die Krise nicht überdauern
könnten. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, kaufen zahlreiche Deutsche bewusst
im stationären Handel ein – so die Ergebnisse
des aktuellen Corona Consumer Check des
IFH Köln. Vor allem bei älteren Kunden ist diese
Bereitschaft sehr hoch. Viele stationäre Händler
versuchen ihre Kundschaft außerdem mit neuen
Angeboten und Services zu erreichen. Dabei
kristallisiert sich die Vernetzung von Online
und stationärem Kauf wie bei Click & CollectAngeboten als besonders verbreitet heraus:
37 Prozent der Befragten haben dieses Angebot bereits wahrgenommen. Auch um die
Existenz von Lieferservices von Geschäften
wissen bereits 35 Prozent. 

Hilfe vom Großhandel
Hofmann + Zeiher bietet Tools für Händler an
Unterstützung erhalten Fachgeschäfte durch den Großhandel. Das Unternehmen Hofmann +
Zeiher in Pfungstadt stellt den Händlern regelmäßig Informationen zur Verfügung, z. B. über die
Soforthilfeprogramme der Bundesländer. Für die Einrichtung eines lokalen Lieferservices gibt H+Z
alle nötigen Bausteine an die Hand: von der unkomplizierten Endkundendirektlieferung, über
Flyer- und Plakatvorlagen, bis hin zur Website und dem eigenen Onlineshop. Mit einem „Bestellformular-Generator“ kann der Händler zudem mit wenigen Klicks eine einfache Bestellseite im
Internet erstellen. Damit können Bestellungen durch den PBS-Händler entgegen genommen werden, auch wenn dieser (noch) keine Website oder einen Shop hat. Das Tool stellt H+Z allen Händlern kostenlos zur Verfügung.
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Sich selbst und
andere schützen
Auch wenn einige Geschäfte ihre Türen erst seit kurzem wieder geöffnet
haben – bei der Umsetzung von Hygieneanforderungen liegt der Handel
gut in der Zeit. Das ergab die Befragung von EHI und German Council
of Shopping Places zu den Vorkehrungen, die in den Unternehmen für
Kundschaft und Mitarbeitende in puncto Hygiene getroffen werden.

fotoART by Thommy
Weiss, Pixelio.de
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größte Teil der Handelsunternehmen (46 Prozent) will sich damit gar nicht beschäftigen.
Bei der Ausgabe von Schutzmasken ist sich
der Handel nicht einig: 40 Prozent haben diese
Maßnahme weitgehend umgesetzt, 30 Prozent
haben das nicht vor, sondern sehen vielmehr
den Kunden in der Pflicht.

Sicherheit im Geschäft

D

en Zugang zum Geschäft regulieren
die meisten Handelsunternehmen über
Hinweisschilder. Fast alle (93 Prozent)
haben solche Displays implementiert. Weiterhin
gibt ein großer Teil an (70 Prozent), die Erfüllung der Schutzmaskenpflicht zu kontrollieren.
Mehr als die Hälfte der Befragten setzt zusätzliches Personal an der Tür ein, zum Beispiel um
die Warteschlage zu regulieren. Mit der Einschränkung der Anzahl an Einkaufswagen oder

-körben wird bei rund 60 Prozent der Unternehmen die Kundenzahl beschränkt. Eine Absperrung von Parkplätzen wird als Reglementierung eher nicht angewendet, mehr als 70 Prozent planen diese Maßnahme gar nicht. Die
Umsetzung einer automatischen Zählung der
Kunden ist technisch anspruchsvoll: 12,6 Prozent haben mit der Umsetzung begonnen und
weitere knappe 7 Prozent haben es teilweise
bzw. 26,6 Prozent weitgehend umgesetzt. Der

Um die Sicherheit während des Einkaufs im
Geschäft weiter zu erhöhen, sind die meist
genutzten Maßnahmen Markierungen auf
dem Fußboden als Hinweise (88 Prozent) und
der Einsatz von Plexiglasscheiben an der Kasse
(87 Prozent). Etwa ebenso häufig (84 Prozent)
werden Reinigungs- und Desinfektionskonzepte
deutlich angepasst sowie Hinweise zu bargeldlosen Zahlarten angegeben. Für knapp 68 Prozent heißt dies auch, dass Desinfektionsmittel
in Form von Spendern im Geschäft für die
Kundschaft bereitgestellt werden.

Digitale Beschleunigung
Die Corona-Krise wirkt bei modernen Clickand-Collect-Konzepten als Beschleuniger.
Immer mehr Handelsunternehmen bieten die
Online-Bestellung mit Abholung im Geschäft
an. Etwa 43 Prozent der befragten Unternehmen haben bereits mit der Umsetzung eines
solchen Konzepts begonnen.

Angepasste Öffnungszeiten
Die größte Uneinigkeit herrscht bei die Frage
nach einer Änderung der Öffnungszeiten als
Maßnahme, um das Einkaufen sicherer zu
machen. Für 43 Prozent ist das kein Thema,
über 25 Prozent haben diese Maßnahme aber
weitgehend umgesetzt und 23 Prozent haben
es teilweise umgesetzt.
An der Befragung haben insgesamt 199 Handelsunternehmen mit verschiedenen Verkaufsflächengrößen teilgenommen. Dabei wurden
sowohl Filialisten als auch Einzelunternehmen
befragt. 
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Release your
creativity.

Noris® colour –
Buntstifte aus WOPEX Material
• Hohe Bruchfestigkeit
• Ergonomische Dreikant-Form
• Rutschfeste Soft-Oberfläche
• Holzanteil aus PEFC-zertifizierten deutschen Wäldern

www.staedtler.com
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Die Materialien des Edding-Kommunikationspakets sind im Webshop, auf der Webseite und
auf Social-Media-Kanälen einsetzbar.

Ideen
sind gefragt
Die Corona-Krise stellt alle vor große Herausforderungen – Händler und
Endverbraucher, aber auch die Industrie. Mit neuen Ideen reagieren die
Hersteller der Branche auf die aktuelle Situation. Diese reichen von Angeboten zur Kinderbeschäftigung bis zur Produktion von Schutzausrüstung.

E

dding beispielsweise hat ein Paket geschnürt, mit dem Händler über ihren
Online-Shop oder Social-Media-Kanäle
ihre Kunden erreichen können. Im Fokus des
Paketes stehen aktuelle Themen, die die Menschen zu Hause derzeit besonders beschäftigen:
Die Kinder bei Laune halten, Home-Schooling,
Home-Office oder die Suche nach kreativen
Deko- und Bastelideen. Edding stellt dazu umfangreichen Content zur Verfügung: Inspirationen, DIY-Anleitungen, Videos, Schablonen,
Vorschläge für Storytelling, neue Online-Banner
sowie Promotion-Ideen. Die Materialien sind
vielseitig einsetzbar, sowohl im Webshop, auf
der Webseite als auch auf Social-Media-Kanälen. Aus einer Übersichtsdatei können Händler
die gewünschten Themen auswählen. Die Versendung erfolgt anschließend per DownloadMail. Mehr Informationen zum Kommunikationspaket unter: content@edding-vertrieb.de.
#stayathomeandcreate – auch Stabilo unterstützt bei der Beschäftigung zuhause. Auf der
Stabilo Kreativ-Seite für kleine Künstler findet
man laufend aktualisierte Mal-Videos, MalVorlagen und Bastelideen zum Herunterladen,
Ausmalen und Ausprobieren. Auf einer zweiten
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Kreativ-Seite für große Künstler warten wechselnde Themen wie Lettering, Mandalas, Ausmalen sowie DIY-Ideen. Außerdem gibt es Tipps
fürs Hand- und Brush-Lettering sowie Vorlagen
zum Herunterladen.
Staedtler gibt mit der neu gegründeten Initiative „WIKIGA – Wie im Kindergarten“ gemeinsam mit dem Berliner Kita- und Kindergartenträger Klax online Ideen an die Hand, Kinder
im Alter von eins bis sechs Jahren zu Hause
sinnvoll zu beschäftigen. Das Angebot soll über
die Krise hinaus Bestand haben. Alle Spiel- und
Lernangebote von WIKIGA stehen unter einem
wochenübergreifenden Thema zu verschiedenen Bildungsbereichen. Die von Pädagogen erprobten Ideen und Aktivitäten sind nachhaltig,
aktuell und gut umsetzbar.
www.wikiga.de

Malen und schützen
Auch Bic stellt auf seiner Webseite
www.bickids.de kostenlose Ausmalseiten,
Memory-Spiele und andere Aktivitäten zur
Verfügung. Darüber hinaus produziert das
Unternehmen persönliche Schutzausrüstungen

Goldbuch hat kurzfristig ein Album
und Notizbuch für
die gemeinsame Zeit
zuhause aufgelegt.

für Pflegekräfte: An mehreren Standorten werden Gesichtsmasken hergestellt und an lokale
Krankenhäuser oder Regierungen gespendet.
Das Unternehmen stellt außerdem mehr als
2,4 Millionen Schreibwaren-, Feuerzeug- und
Rasierer-Produkte zur Verfügung, um Organisationen, Pflegekräfte, Kinder, Obdachlose und
andere Bedürftige weltweit zu unterstützen.
Wie aus Schnellheftern schnelle Hilfe wird, zeigt
Durable: In der Produktion in Thüringen werden
statt Mappen und Namensschildern nun Gesichtsvisiere gefertigt. Exacompta hat ebenfalls
ein neues Sortiment entwickelt und bietet
neben Gesichtsvisieren auch Schutzwände für
Theken, Kassenbereiche oder Büros an.
Der Schulranzenhersteller McNeill hat seine
Produktion auf wiederverwendbare Mund- und
Nasenschutz-Masken für erweitert. Angeboten
werden auch Familienpakete mit einem Mix aus
Masken verschiedener Größen. Sie werden in
Handarbeit in Eberswalde hergestellt.

Kreative Geschäftsidee
Der Albenhersteller Goldbuch möchte den
Menschen eine Möglichkeit geben, ihre Corona-Erlebnisse festzuhalten und in Bild und
Schrift zu verarbeiten. Dank eigener Produktion
am Standort Deutschland sind in kurzer Zeit
das Foto-Album „Gemeinsam Zuhause“ und
das Notizbuch „#bettertogether“ entstanden.
Bereits zuvor hatte das Unternehmen für seine
Händler die Aktion „Be Loyal! Shop Local!“ auf
Facebook, Instagram und Blog gestartet. 
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Wege zum Kunden
Während des Shutdowns suchte
der Einzelhandel fieberhaft nach
Wegen, um trotz geschlossener
Läden für seine Kunden sichtbar
zu bleiben. So entstand neben
den etablierten Marktplätzen in
Windeseile eine Vielzahl an Plattformen, die den stationären Handel
unterstützen sollen.

D

ie Auswirkungen der Corona-Pandemie
haben das Einkaufsverhalten spürbar
verändert und es ist abzusehen, dass die Menschen auch nach der Krise weiterhin verstärkt
online einkaufen werden. Die Buchhändler
Thalia, Mayersche und Osiander haben deshalb
Ende März die Initiative „Shop daheim“ gegründet. Damit sollen die Menschen ihre Buchhandlungen und andere Läden auch online
erreichen können. Die neue Plattform ist offen
für alle: für Händler, aber auch für bestehende
Einzelhandelsinitiativen. Händler, die sowohl
stationär wie auch digital aktiv sind, können
sich unter E-Mail partner@shopdaheim.de melden, um Teil des Netzwerks zu werden. Jeden
Tag schließen sich neue Geschäfte aus unterschiedlichen Branchen der Initiative an: Vier
Wochen nach dem Start waren fast 10.000
Händleradressen aus 41 Branchen verzeichnet.

Einzelheld.de
Über die Online-Plattform einzelheld.de können
Gewerbetreibende mit wenig Aufwand einen
einfachen Webshop erstellen und ihre Waren
zur Abholung, Lieferung oder zum Versand anbieten. Zusätzlich bündelt einzelheld.de Anbieter aus der Region auf virtuellen Marktplätzen.
Der Kunde kann seine Gemeinde oder seinen
Stadtteil auswählen und von seinen Lieblingsläden gesammelt bestellen – wie bei einer
Einkaufstour auf dem heimischen Marktplatz.
Damit individuelle Beratung auch online möglich ist, können Kunden Fragen zu ihrer Bestellung eingeben, der Händler wird per E-Mail
benachrichtigt. Entstanden als akutes Hilfsangebot in der Corona-Krise, zahlen Händler und
Kunden zurzeit weder Anmeldegebühr noch
Grundgebühr. Lediglich für die Online-Bezahlung fallen Kosten an.

Kauf da, wo du zuhause bist
Auch die Shopper-Plattform „kaufDA“ hat eine
Aktion gestartet: Unter dem Motto „kaufDA,
wo du zuhause bist“ können alle Geschäfte
den Service der Plattform kostenlos nutzen, um
während der Corona-Krise auf ihre Angebote
aufmerksam zu machen – sei es ein neu eingerichteter Lieferdienst, der eigene Onlineshop,
Gutscheine oder einfach nur die Bitte um Unterstützung. Die Inhalte werden auf „kaufDA“
standortbasiert ausgespielt, um die Nutzer in
der Nähe zu erreichen.

Kauflokal.com
Das gemeinsame Projekt der Norisk Group
und der Münchner Initiative Kauf Lokal will
ebenfalls das Online-Geschäft stationärer
Händler fördern und startet zunächst in München – aber im nächsten Schritt mit deutschlandweitem Fokus. Die digitale Shopping Mall
lädt alle lokal ansässigen, mittelständisch geprägten Traditionshäuser, inhabergeführte
Einzelhandelsunternehmen sowie Start-Ups
zur Teilnahme ein. Das neue Portal fungiert
dabei als digitales Schaufenster für die lokalen
Händler. Es werden keine Käufe darüber
abgewickelt. Jeder angeschlossene Händler
bekommt die Möglichkeit, sein Online-Angebot
kostenfrei zu präsentieren und die Kunden
direkt zu seinem Shop zu führen. 

Ordo Zero
zero plastic – 100% Papier!
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Messen hoffen auf den Herbst
Als Reaktion auf die CoronavirusPandemie hat die Messe Frankfurt
zunächst die Tendence 2020 und
dann auch die Nordstil in Hamburg
abgesagt. Nun kämpft die Messe
für eine spätere Durchführung der
Veranstaltungen.

D

er Handel, national wie international, sieht
sich derzeit stürmischen Entwicklungen
ausgesetzt, die Planungen schnell obsolet werden lassen. Vor diesem Hintergrund und in
Abstimmung mit Ausstellervertretern und Verbänden wurde beschlossen, die Tendence 2020
zum geplanten Termin abzusagen. Auch die
Sommer-Nordstil 2020 fällt dem Coronavirus
zum Opfer. Bund und Länder haben sich Mitte
April auf ein Verbot von Großveranstaltungen
bis zum 31. August 2020 geeinigt. Die Som-

merausgabe der Ordermesse, die vom 25. bis
27. Juli 2020 stattgefunden hätte, fällt in den
Zeitraum dieses Verbots. Allerdings bemüht sich
die Messe Frankfurt weiterhin mit aller Kraft,
Lösungen für die Durchführung der Tendence
und Nordstil im Spätsommer oder Frühherbst
zu finden, wie sie in einem offenen Brief an die
Branche formuliert: „Wenn es Messen in der
zweiten Jahreshälfte wieder geben kann, dann
werden es genau diese regional begrenzten
Branchenveranstaltungen sein – unter den dann
geltenden Hygiene- und Sicherheitsstandards.
Entsprechende Konzepte hat die Messe Frankfurt bereits erarbeitet. Natürlich sähen diese
Messen deutlich anders aus, als die bekannten
Formate vor Corona. Sobald wir ein klares und
deutliches Signal aus der Politik und von den
lokalen Behörden erhalten, ob und in welcher
Form Messen nach dem 31. August 2020 wieder möglich sind, werden wir Sie alle unverzüglich mit weiteren Details und nächsten Schritten
informieren.“

Den Blick nach vorne richtet auch die Paperworld: Rund 830 Aussteller haben sich bereits
für die nächste Messe vom 30. Januar 2021
bis 2. Februar 2021 in Frankfurt angemeldet.
„Dass wir vor dem schwierigen wirtschaftlichen
Hintergrund so viele Rückmeldungen erhalten,
stimmt uns positiv“, sagt Michael Reichhold,
Leiter Paperworld. 

Bild: Messe Frankfurt

Welttag des Buches

Trendset Sommer 2020

Aktion im September

Zum neuen Termin

Zum Welttag des Buches am
23. April feierten Menschen das
Lesen mit zahlreichen Online-Aktionen und Social-Media-Aktivitäten. Aufgrund der bundesweiten
Einschränkungen wurden die Leseförderungsaktion „Ich schenk dir
eine Geschichte“, die LesefreudeAktionen der Postzusteller, die Veranstaltungsreihe Lese-Reise sowie
Lesungen und
Schnitzeljagden auf
den September verschoben. Die Buchgutschein-Aktion
„Ich schenk dir eine

Der neue Termin für die Sommerausgabe der Ordermesse Trendset
steht: 12. bis 14. September 2020.
Durch den Fokus der Trendset auf
Besucher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgt die
Anreise nach München in der
Regel via Auto oder Bahn. Daher
kann die Fachmesse auf einen
Termin im September verschoben
werden. Drei Tage lang eröffnet
die Trendset Sommer
2020 dem Einzelhandel, Großeinkäufern
und Onlinehändlern
die Möglichkeit,
Trends und Produkte
in Sachen Wohnen,
Essen, Freizeit und
Schenken sowie das
kommende Weihnachtsfest und bereits die Frühjahrs-

Die GutscheinAktion „Ich schenk
dir eine Geschichte“
wird rund um den
Weltkindertag am
20. September 2020
stattfinden.
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Geschichte“ und weitere Veranstaltungen finden mit dem Weltkindertag am 20. September einen
neuen Anknüpfungspunkt. Während des Aktionszeitraums von
1. September bis 31. Oktober erhalten die angemeldeten 5. Klassen das Welttagsbuch „Abenteuer
in der Megaworld“ in ihrer Buchhandlung vor Ort geschenkt. Die
4. Klassen erhalten
die Gutscheine für
ihr persönliches
Exemplar vor den
Sommerferien – so
erreichen diese sie
noch vor dem Wechsel auf die weiterführenden Schulen. Insgesamt erhalten rund
1 Million Kinder das
Buch von 3.500 Buchhandlungen. 

kreationen zu entdecken sowie
direkt zu ordern. Herbst und Winter 2020 sind geprägt von sinnhaften und nachhaltigen Designrichtungen. Holz, Jute, Leder, Wolle,
Biokunststoffe und Recyceltes
nehmen Rücksicht auf die Umwelt.
Das Zuhause ist nicht mehr nur ein
Ort des Rückzugs, sondern auch
ein multifunktionaler Raum zum
Leben. 
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Frühling im
Schaufenster
Die Papeterie Ballin in Saarbrücken wurde beim Gewinnspiel von
Mr. Books & Mrs. Paper auf der Paperworld aus dem Lostopf gezogen.
Mitte März erhielt das Fachgeschäft nun eine professionelle Dekoration
mit passenden Büchern und Non-Book Artikeln. Auf diesem Weg konnte
die Papeterie ihre Kunden während der Corona-Schließung zumindest
mit einem frühlingsfrischen Schaufenster erfreuen.

D

ie Inhaber der Papeterie, Friederike
Bauer-Ballin und Knut Ballin, hatten
Ende Januar die Paperworld besucht
und beim Gewinnspiel von Mr. Books & Mrs.
Paper teilgenommen. Mitte März sind Angelika
Niestrath, Kuratorin von Mr. Books & Mrs.
Paper, und Michael Reichhold, Leiter Paperworld, nach Saarbrücken gefahren, um den
Gewinn zu überreichen. „Dass dies für lange
Zeit die vorerst letzte Geschäftsreise für mich
sein würde, habe ich damals nicht geahnt.
Umso mehr freue ich mich, dass die Papeterie
Ballin diesen schönen Preis noch vor den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie
erhalten hat“, sagt Michael Reichhold.

Positive Stimmung verbreiten

Der Preis in diesem Jahr ist der Thementisch
„Lieblingsstücke“, der mit angesagten Bullet
Journals, kreativen Helfern und Accessoires
für Schreibtisch und Handtasche in den Farben
der Saison zum Blickpunkt wird. So auch in
der Papeterie Ballin, wo der Tisch mit seinen
vielseitigen Produkten in Pastellfarben direkt
im Schaufenster die Blicke auf sich zieht. „Wir
möchten mit dem Tisch Frühlingsgefühle vermitteln, Trends präsentieren und neue Produktkombinationen zeigen“, sagt Kuratorin Angelika Niestrath. Im Gewinnpaket enthalten sind
aktuelle Trendprodukte von drei Markenherstellern sowie anregende Lektüre für
den Coffee Table – besonders für
Der Thementisch „Lieblingsstücke“
zieht mit seinen vielseitigen Produkdie weibliche Zielgruppe. Abgeten in Pastellfarben direkt im Schaurundet wird der Gewinn von einer
fenster die Blicke auf sich.
aufwändigen Dekoration über
dem Tisch – dort bringen Papierschmetterlinge ein luftiges Frühlingsgefühl in den Laden.

Michael Reichhold, Leiter Paperworld (links) und
Kuratorin Angelika Niestrath (rechts) freuen sich
mit Friederike Bauer-Ballin und Knut Ballin über
die gelungene Dekoration.

„Mein erster Eindruck von der Papeterie Ballin
ist sehr positiv, das Geschäft ist sehr gut ausgestattet und hat eine ansprechende Produktpräsentation mit hochwertigen Marken – man
fühlt sich wie in einer Boutique“, sagt Michael
Reichhold. Die Inhaber haben das Ladengeschäft vor 25 Jahren gegründet und hatten
zunächst nur Künstlerbedarf im Sortiment.
Doch dieses haben sie stetig erweitert und verändert. Nun bietet die Papeterie Ballin vorwiegend hochwertige Schreibgeräte und exklusive,
ausgefallene Papierprodukte an, Geschenke
und Dekorationsartikel sind ebenfalls zu finden.
Die Auswahl der Produkte erfolgt immer selektiv, um ein Alleinstellungsmerkmal zu erreichen
und für die Kunden eine besondere Einkaufsatmosphäre zu kreieren.

Onlineshop hilft in der Krise
Bereits im Jahr 2000 kam der Onlineshop
kolbenfueller.de hinzu, der einen Fokus auf
Schreibgeräte legt. „Wir haben den Webshop
schon früh gegründet und als
wichtiges zweites Standbein etabliert. Für uns ist es wichtig, sowohl
den Kunden im Ladengeschäft die
neuesten Trends zu zeigen als auch
Online für eine große Sortimentsvielfalt zu sorgen – so bleibt man
zukunftsfähig“, sagt Knut Ballin.
Obwohl das Fachgeschäft vorübergehend wegen Covid 19 geschlossen hatte, erfreute die frühlingshafte Schaufensterdekoration die
vorbei gehenden Passanten. 
pbs AKTUELL 3-2020 |
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Tipp AKTUELL

Die Krise meistern
Die aktuelle Corona-Krise bringt viele Unternehmen in eine finanzielle
Schieflage, die zuweilen sogar ihre Existenz gefährdet. Zehn Tipps, wie
Unternehmer eine solche Entwicklung vermeiden, gibt der Steuerberater
Karsten Freyer aus Freinsheim bei Ludwigshafen.

I

tilgungen usw. auszusetzen, um Ihre Liquidität
zu erhöhen. Bewahren Sie dabei jedoch stetseinen gewissen Zukunftsblick. Achten Sie zum
Beispiel darauf, dass Sie strategisch wichtige
Dienstleister, soweit möglich, nicht verprellen,
die Sie spätestens nach der Krise wieder brauchen.
4. Lassen Sie Ihre Steuervorauszahlungen an
das Finanzamt auf null setzen und Ihre Steuerschulden, wie zum Beispiel Ihre Umsatzsteuerschulden, aussetzen. Das erledigt für Sie, sofern
Sie einen solchen haben und Sie ihm hierfür
das Mandat erteilen, Ihr Steuerberater.
5. Wenn trotz dieser Maßnahmen ein Liquiditätsengpass droht, suchen Sie möglichst frühzeitig das Gespräch mit den Banken. Schildern
Sie offen die Situation. Hiervor brauchen Sie
sich nicht zu scheuen, denn wenn Ihr Unternehmen jetzt in eine finanzielle Schieflage gerät,
liegt dies zumeist nicht an Managementfehlern.
Das wissen auch die Banken.
6. Führen Sie als vertrauensbildende Maßnahme entsprechende Gespräche auch mit
wichtigen Lieferanten und Dienstleistern.

Bild: h kama, Pixabay

n der aktuellen Krisensituation müssen fast
alle Unternehmer sehr flexibel reagieren.
Auch die Politik sowie die Ämter und Behörden stehen vor dieser Herausforderung und
versuchen sie zu meistern. Deshalb ändern sich
nahezu täglich die in Steuer- und Finanzangelegenheiten geltenden Rahmenbedingungen.
Trotzdem lassen sich folgende Tipps geben,
was Unternehmer und Selbstständige tun sollten, um die Krise finanziell zu meistern.
1. Erstellen Sie einen vorläufigen Finanzplan
für die nächsten drei bis sechs Monate, der
Ihren Kapitalbedarf in diesem Zeitraum erfasst.
Stellen Sie dem Bedarf Ihre sicheren Einnahmen
und Rücklagen gegenüber. Berücksichtigen Sie
dabei mögliche Auftragsstornierungen und
Zahlungsausfälle.
2. Nachdem Sie sich einen Überblick über Ihre
Einnahmen und Ausgaben haben, prüfen Sie,
inwieweit Sie Fixkosten senken können oder
müssen, um Ihre Liquidität zu sichern und Ihren
finanziellen Handlungsspielraum zu erweitern.
3. Versuchen Sie im Bedarfsfall alle Dauerschuldverhältnisse wie Leasingverträge, Kredit-

Versuchen Sie, günstigere Lieferkonditionen zu
vereinbaren – zum Beispiel durch ein Verlängern
der Zahlungsfrist.
7. Schreiben Sie bei größeren Aufträgen, die
sich über eine längere Zeit erstrecken, häufiger
kleine Zwischen- oder Abschlagsrechnungen.
Das verbessert Ihre Liquidität und mindert die
Gefahr, dass Sie in eine finanzielle Schieflage
geraten, wenn Ihr Kunde Zahlungsprobleme
bekommen sollte.
8. Vereinbaren Sie mit Ihren Mitarbeitern, soweit möglich und nötig, Kurzarbeit. Beantragen
Sie bei der Agentur für Arbeit Kurzarbeitergeld.
Angenommen, Sie kürzen die Arbeitszeit Ihrer
Mitarbeiter um 50 Prozent, sodass diese nur
noch die Hälfte Ihres Bruttolohns von Ihnen erhalten. Dann entfallen nicht nur die von Ihnen
zu entrichtenden Sozialabgaben, die Agentur
für Arbeit zahlt Ihren Mitarbeitern auch von der
anderen Lohnhälfte einen Teil als KurzarbeiterGeld. Inwieweit Sie dann die Differenz zum
Normallohn noch ausgleichen, können Sie aufgrund Ihrer Liquidität entscheiden.
9. Um zu verhindern, dass Unternehmen bzw.
Einzelunternehmer kurzfristig insolvent werden,
hat die Bundesregierung ein Sofort-Hilfe-Programm für KMU verabschiedet. Ihm zufolge
können zum Beispiel Betriebe in Rheinland-Pfalz
mit 0 bis 5 Mitarbeitern eine Sofort-Hilfe von
9.000 Euro erhalten, die nicht zurückgezahlt
werden muss; Betriebe mit 6 bis 10 Arbeitnehmern 15.000 Euro und Betriebe mit 11 bis 50
Beschäftigten 30.000 Euro. Diese
Summen variieren von Bundesland
zu Bundesland leicht.
10. Dasselbe wie für die SofortHilfen gilt für die möglichen Sofort-Darlehen der Bundesländer
für Kleinunternehmen. Sie betragen zum Beispiel in RheinlandPfalz für Betriebe bis 10 Beschäftigte maximal 10.000 Euro. Die
Darlehen müssen im Gegensatz
zu den Sofort-Hilfen zurückgezahlt werden. Sie haben jedoch
eine Laufzeit von sechs Jahren
und sind bis Ende 2021 zinsund tilgungsfrei. 
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Autor: Karsten Freyer,
Steuerberatungskanzlei
Karsten Freyer in Freinsheim
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Urlaub auf Balkonien
So mancher wird in diesem Sommer den Urlaub an exotischen
Stränden vermissen. Dabei kann man es sich auch zuhause im
Garten oder auf dem Balkon richtig gemütlich machen. Gegen
Fernweh helfen wunderschöne Accessoires und Dekorationen
im Dschungel-Look, die aus den eigenen vier Wänden eine
grüne Oase der Entspannung zaubern.

Ars Edit
ion

PPD

Tischlerei Sommer

Gustavia

Moses Verlag

Die Stadtgärtner

Wer in diesen Zeiten einen Garten oder eine Terrasse sein eigen nennt, hat großes Glück. Aber auch
auf dem kleinsten Balkon lässt sich ein Stück Natur
genießen: Bei warmen Temperaturen wird das eigene Grün zu einem willkommenen Rückzugsort,
zur Wellness-Oase oder zum Sonnenplatz für die
ganze Familie. Für alle, die den Sommer notgedrungen zuhause verbringen, gibt es tolle Accessoires im
angesagten Dschungel-Look: Nützliches und Dekoratives für den Garten, kleine Aufmerksamkeiten für
Pflanzenliebhaber, Kerzen und Laternen für aufmunternde Lichtblicke. Tischdekorationen und hübsche
Gläser lassen Partyfeeling aufkommen, selbst wenn
man nur im kleinen Kreis zusammen ist. Und schöne Notizbücher oder Bastelideen für Kinder bringen auch dann ein
Stück Natur ins Haus, wenn
die Sonne mal nicht scheint.

Engels Kerzen

Coppenrath

Cedon

Annabel James
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Ein perfekter
Blickfang am PoS
Im Handumdrehen vom Boden- zum Thekendisplay und mit ein paar Griffen auf die individuelle Bestückung angepasst: Das neue Herma Shopsystem setzt Karton- und Papier-Heftschoner sowie Sammelmappen perfekt
in Szene. Stabil, flexibel und durchdacht für die Formate A5, A4 und A3.

Das neue Herma Shopsystem setzt
Produkte im Format A5, A4 und A3
wie Papier- und Karton-Heftschoner
sowie Sammelmappen perfekt in
Szene.
Für die optimale Thekenpräsentation
lässt sich das hochwertige Metalldisplay
in zwei Einzelteile zerlegen. Somit kann
der obere Teil, welcher auch separat
erhältlich ist, als praktisches Thekendisplay verwendet werden.

W

enn es um die optimale Warenpräsentation geht, stehen PBS-Einzelhändler vor einigen Herausforderungen. Die Ladenausstattung darf nicht nur nach
visuellen Aspekten ausgewählt werden, sondern muss zugleich funktional sein. Der Kunde
soll mühelos durch das Sortiment des Geschäfts
geführt werden, damit die richtige Platzierung
der Papier-, Büro- und Schreibwaren sein Kaufbedürfnis weckt – und ihn schließlich zu einer
Kaufentscheidung führt. Am Point of Sale entscheiden nur wenige Sekunden darüber, ob der
Kunde kauft oder nicht. Umso wichtiger ist,
dass die Warenpräsentation auf den ersten Blick
überzeugt. Metalldisplays sind dafür bestens
geeignet, denn sie sind wahre Allrounder: platzsparend, stabil und praktisch.

Individuell angepasst
Einen Mehrwert bieten hochwertige Metalldisplays, die außerdem mit Flexibilität punkten.
Für die optimale Präsentation von Karton- und
Papier-Heftschonern sowie Sammelmappen
hat Herma ein Shopsystem entwickelt, das sich
flexibel an Veränderungen am PoS anpasst.
Im Handumdrehen lässt sich das ausgeklügelte
System aus stabilem Metall vom Boden- zum
Thekendisplay umwandeln. Der Korpus aus
Metall sorgt für die nötige Stabilität. Feststellbare Rollen garantieren, dass sich das Display
nur dann bewegt, wenn es auch wirklich gewünscht ist.
Das minimalistische Design mit klaren Linien
sorgt für eine optimale Sichtbarkeit der Produkte. Mit einer Höhe von 180 cm ohne Topschild und 191 cm mit Topschild sowie 28 Fächern bietet das Metalldisplay ein hohes Fassungsvermögen für Produkte in den Formaten
A5, A4 und A3. Das Herma Shopsystem ist
ab sofort als komplette, teilbare Version für
die Theken- und Bodenpräsentation oder nur
als Thekendisplay mit 14 Fächern und einer
Höhe von 92 cm erhältlich.
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Für die individuelle
Bestückung teilt bei
Bedarf ein Metallsteg
das Fach, wodurch
statt quer ein Produkt
im A3-Format hochkant zwei Produkte im
A4-Format Platz finden
– und anders herum.

Türkis, Violett und Grau) nun auch ganz neu in
fünf weiteren Farben (Weinrot, Rosa, Hellblau,
Schwarz und Braun), in den Formaten DIN A4
und A5, jeweils in Verkaufseinheiten zu zehn
Stück. Die Karton- und Papier-Heftschoner von
Herma überzeugen durch starkes Material und
sind daher eine echte Alternative zu der Variante aus Polypropylen.

Überzeugende Qualität

Im Handumdrehen bestückt
Mit einem Handgriff lassen sich die Fächer individuell bestücken. Durch einsetzbare Metallstege kann jedes Fach dem gewünschten Produktformat entsprechend genutzt werden,
Produkte lassen sich schnell und einfach sortieren – nach dem wechselnden Sortiment oder
nach Gruppierungen und Farben. Die nach
allen Seiten hin offenen Fächer mit optimalem
Winkel erleichtern Kunden den Griff zur Ware.
Das Herma Shopsystem ist für einen starken
Markenauftritt am PoS optimal gerüstet. Das
Topschild wird gleich mitgeliefert und kann
mit einem Handgriff angebracht werden.
Passend zum Shopsystem bietet Herma ein
buntes Warenpaket mit 740 Karton- und Papier-Heftschonern in den Formaten A4 und A5
(280 × Karton A4, 420 × Papier A4, 20 × Karton A5, 20 × Papier A5). Das Warenpaket kann
einfach zum Shopsystem dazu bestellt werden.
So kann das Display gleich mit den passenden
Produkten bunt bestückt werden und ist sofort
einsatzbereit. Das durchdachte Raumwunder ist
ideal einsetzbar für den Schulanfang sowie für
die Dauerpräsentationen der Verkaufsschlager.

kem Papier in bewährter Herma-Qualität ist
robust und widerstandsfähig. Die Papier-Heftschoner bestehen zu 100 % aus recyceltem Altpapier und sind mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet, dem Umweltsiegel des Bundesministeriums für Umwelt und Naturschutz. Bei der
Papierherstellung aus Altpapier werden im Vergleich zur Herstellung von Frischfaserpapieren
Ressourcen geschont sowie weniger Abwasser,
Wasser und Energie verbraucht. Die PapierHeftschoner von Herma mit Beschriftungsfeld
und bedruckter Lasche dürfen somit in keinem
umweltfreundlichen Sortiment fehlen.
Ob für Schule, Universität oder Arbeitsalltag:
Die Papier- und Karton-Heftschoner gibt es
neben den elf bekannten Farben
(Weiß, Orange, Gelb, Rot,
Pink, Dunkelblau,
Grasgrün,
Dunkelgrün,

Neben hochwertigen Papier- und Karton-Heftschonern bietet Herma ein breites Sortiment an
Etiketten, Stickern, Büromaterialien und vieles
mehr. Herma Produkte erfüllen höchste Qualitätsansprüche und sind das perfekte Ergebnis
sorgfältiger Auswahl- und abgestimmter Fertigungsprozesse. Mit langjähriger Branchenerfahrung, Pioniergeist und ständiger Verbesserung
entwickelt und testet das Unternehmen aus
Filderstadt neue Lösungen im Hinblick auf aktuelle und kommende Trends in der PBS-Branche.
Mit dem neuen Shopsystem werden alle Vorteile des bewährten Metalldisplays mit einem
Mehrwert an Funktionalität und modernem
Design kombiniert– ein Garant für einen erfolgreichen Auftritt am PoS.
Weitere Informationen gibt es unter:
www.herma.de/buero-zuhause. 

Schont Heft und Umwelt
Mit den Karton- und Papier-Heftschonern
bringt Herma nicht nur Farbe in den Schulalltag, sondern auch mehr Umweltbewusstsein.
Die Karton-Heftschoner sind extrem stabil
und schützen Schreib-, Rechenund Schulhefte, aber auch Arbeitsunterlagen sorgfältig vor Schmutz
und Dreck. Vor allem lästige Knicke
an den Ecken der Hefte bleiben fern.
Das kräftige Material aus extra star-

Die umweltfreundlichen Papier-Heftschoner von Herma gibt es nun in 16
brillanten Farben und können als Warenpaket zum Shopsystem dazu bestellt
werden.
Die Papier-Heftschoner von Herma
werden aus 100 % Recyclingpapier
hergestellt und sind mit dem Umweltsiegel „Blauer Engel“ ausgezeichnet.
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Sportlich unterwegs
Unschlagbar sportlich kommen
die neuen Produkte der Schulserie
„Go!“ von Pagna daher: cooles
Schwarz kombiniert mit trendigen
Lieblingsfarben. Auch in der Freizeit
begeistert dieser Look.

D

ie neuen Produkte der Schulserie „Go!“
von Pagna kombinieren cooles Schwarz
mit trendigem Lime, Pink und Azur. Neben dem
Notizbuch in A5 inklusive passendem Stift und
der tollen Tablettasche mit stoßdämpfender
Luftpolsterfütterung, bringen die Trinkflasche
und der Turnbeutel richtig Schwung in Freizeit
und Schule. Die Farbakzente können hervorragend mit den unifarbenen Produkten der Serie
Trend ergänzt werden. So wird die Lieblingsfarbe wirkungsvoll in Szene gesetzt.
Perfekt für das Handgepäck bei Reisen oder als

Der perfekte Look für Schule
und Freizeit: cooles Schwarz
mit tollen Farbakzenten.

täglicher Begleiter ist der Kulturbeutel „Go!“. Dank der beiden
transparenten Fenster zeigt die Kulturtasche
sofort den Inhalt. Wenn in der Schule oder zu
Hause schnell mal etwas notiert werden muss,
hält das praktische Notizbuch auf 192 karierten
Seiten genug Platz bereit. Das beschriftbare
Etikett und der passende Stift machen den
Allrounder komplett. Die schwarze Gym Bag
verfügt über eine zusätzliche Tasche, die sowohl
Schlüssel als auch Handys sicher und schnell
verstaut. Und auch die Tablettasche und die

schwarze Wasserflasche aus Aluminium sind
coole Begleiter im modernen Schulalltag.
500 ml ist die perfekte Menge für die Schule
oder die Radtour. Der Schlüsselring und Karabinerhaken erleichtern das Befestigen am
Rucksack oder Gürtel. www.pagna.de 

Lernfreunde für häfftige
Schulabenteuer
Für seinen 30. Geburtstag im
Herbst hat sich der Häfft-Verlag
für seine kleinen und großen
Kunden ins Zeug gelegt. Im Fokus
stehen klare Strukturen und extra
viel Übersichtlichkeit bei Aufgabenheften – die Grundschul-Kinder
und ihre Eltern freut es überaus.

D

ie Lernfreunde-Reihe vom Häfft-Verlag
liefert mit den Farbenfroh-Aufgabenheften
die perfekte Farbcode-Hilfe für Schulanfänger,
die kindgerechten Covermotive kommen ganzjährig gut an. Die kompakte Mini-Version des
Farbenfroh-Aufgabenhefts in A6 wird auch
gerne als Mitteilungsheft zwischen Eltern und
Lehrern genutzt. Das Organisationsprinzip ist
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schnell verstanden: Jeder Wochentag besitzt eine eigene
Farbe. Zusätzlich besticht die
A5-Version mit einem praktischen Kunststoff-Umschlag,
während die A6 Mini-Version
als „Leichtgewicht“ unter
den Lernfreunde-Heften bekannt ist. Bei der Variante
„Farbenfroh Aufgabenheft
A5 Sticker“ sind viele bunte Sticker dabei,
die den Schulalltag erleichtern. Deutlich inhaltsreicher präsentieren sich die überarbeiteten
Grundschul-Hausaufgabenhefte 20/21. Die
Grundschul-Klassiker bieten besonders viel
Platz, datierte Seiten, nützliche Listen für
Freunde, Ferientermine und Zusatzinfos für
neugierige Schüler. Für das Schuljahr 20/21 gibt
es gleich vier unterschiedliche Cover-Designs
und dazu ausgewählte Lernfreunde-Sticker.
www.haefft-verlag.de 

Unentbehrlich in der Grundschule: die Farbenfroh-Aufgabenhefte und die überarbeiteten
Grundschul-Hausaufgabenhefte. Ein „häfftiges“
Extra sind die neuen Sticker.
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Für kleine
Astronauten
Durchstarten im Schulgeschäft: Passend zum
Motto des diesjährigen Weltkindermaltages
„Fremde Galaxien“ bietet Staedtler 2020 ein
Back-to-School-Display im Raketendesign an.
Zum Schulbeginn soll das auffällige Bodendisplay für zusätzliche Kaufanreize sorgen.

I

m Schulgeschäft 2020 setzt Staedtler auf das
angesagte Thema „Weltraum“. Mit einer farbenfrohen Rakete sorgt der Hersteller dabei
für einen starken Blickfang am PoS. Das übermannshohe Bodendisplay bietet ausreichend
Platz für alle wichtigen Werkzeuge, die kleine
Astronauten im Schul-Weltraum benötigen.
Passend dazu findet auch der Weltkindermaltag 2020 unter dem Motto „Fremde Galaxien“
statt. Im Aktionszeitraum April bis Juni wird
wieder für den guten Zweck gemalt. Hierfür
steht interessierten Handelspartnern weiteres
Werbematerial zur Verfügung.
Mit der umfangreichen Pastel Line
von Staedtler hält der Pastelltrend
auch im Klassenzimmer Einzug.

Die Noris Colour 187 Buntstifte sind aus WopexMaterial und mit einer
besonders bruchfesten
Mine ausgestattet.

Fantasievolle Präsentation
Die bunte Rakete lädt Kinder und Eltern zu
einer fiktiven Fahrt ins All ein. Viele Farben und
die außergewöhnliche Form sorgen dafür, dass
die Rakete sofort ins Auge der Kunden fällt.
Doch nicht nur das knallige Design des Displays
überzeugt: auch eine optimale Warenplatzierung zum Schulbeginn ist möglich. So kann
eine Vielzahl an verschiedenen Produkten an
die Rakete angehängt oder auf den Regalböden
präsentiert werden. Die Rakete ist in kleiner
Variante auch als Thekendisplay erhältlich.
Beide Displayversionen können beidseitig mit
Produkten bestückt werden.

Starke Stifte, sanfte Töne
Für den Schulstart empfiehlt Staedtler die
Noris Colour 187 Buntstifte im klassischen
Streifen-Design – gefertigt aus innovativem
Wopex-Material mit Holzanteil aus PEFC-zertifizierten deutschen Wäldern. Ausgestattet mit
einer besonders bruchfesten Mine, eignen sich
die Buntstifte perfekt für den Schulstart. Sie
überzeugen zudem mit ihrer Dreikantform und
einer rutschfesten Soft-Oberfläche mit auffälli-

Das große Raketen-Display ermöglicht
eine optimale Warenplatzierung zum
Schulbeginn. Es ist in kleiner Variante
auch als Thekendisplay erhältlich.

ger Sternchenhaptik in der Griffzone. Der Noris
Colour 187 ist in Verpackungsgrößen mit 6, 12,
24 und 36 Farben erhältlich und lässt sich auch
im Raketen-Display wirkungsvoll platzieren.
Mit der Pastel Line von Staedtler werden eher
sanfte Töne angeschlagen. Ob Buntstifte in
pudrigem Rosa, Textmarker in Mintgrün oder
Fineliner in zartem Blau – der Pastelltrend hat
im Klassenzimmer Einzug gehalten. Das umfangreiche Sortiment umfasst Blei- und Buntstifte, Fineliner, Fasermaler, Textsurfer, passende
Accessoires, Zirkel und gemischte Sets. Alle
Stifte der Pastel Line sind „made in Germany“.

Vielfältige Kampagnen
Neben der BTS-Rakete sorgen die Standarddisplays von Staedtler auch unterjährig für Kaufanreize. Flexibel austauschbare Header für die
Boden- und Thekendisplays sowie eine thematisch passende Produktauswahl garantieren eine
individuelle und abwechslungsreiche Warenpräsentation – über das ganze Jahr verteilt. Neben
der Kampagne „Back to School” bietet Staedtler dabei auch Material rund um die Themenwelten „Schreiben“ und „Design Journey“ an.
www.staedtler.de 
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Frühlingsfrisch
in die Schule
Frühlingszarte Farbtöne versüßen allen Vielschreibern wie Schülern und
Studenten jetzt die Arbeit am Schreibtisch: Neben neuen Farbvarianten
von Grip Füller, Grip Kugelschreiber und Sparkle Bleistiften bietet FaberCastell auch sein Textliner-Sortiment in Pastelltönen sowie in metallisch
schimmernden Metallic-Nuancen an.

D

ie neue stylische Grip Pearl Edition
ion umreiber
fasst Grip Füller, Grip Kugelschreiber
merndem
und Sparkle Bleistifte mit schimmerndem
elltürkis.
Pearl-Lack in sanftem Mint, Rosé und Helltürkis.
ckem
Alle drei Schreibgeräte punkten mit schickem
and:
Design und liegen komfortabel in der Hand:
che SoftDer Füller verfügt über die charakteristische
ältlich in
Griffzone, und seine Edelstahlfeder, erhältlich
EF, F, M und B, gleitet dank ausgefeilter TinteFeder-Kombination butterweich über das
as Papier.
ntenechDer Grip Kugelschreiber ist mit dokumentenechsgestattet
ter, nachfüllbarer Großraummine XB ausgestattet
hasen
und bewältigt selbst intensive Schreibphasen
o um die
mühelos. Ergänzt wird das trendige Duo
n Sparkle
funkelnden, mit Glitzerkappe veredelten
artem
Bleistifte, die den Frühling ebenfalls in zartem
Mint, Rosé und Helltürkis willkommen heißen.

Eyecatcher am PoS
Im Handel präsentiert sich die Grip Pearl Edition
sste
als echter Eyecatcher für die trendbewusste
n
Zielgruppe: Das Bodendisplay setzt einen
überdimensionalen Grip Füller in Szene und
kt
kann individuell mit Einzelstiften bestückt
rblich
werden. Zusätzlich bietet es Platz für farblich
rtiment.
passende Notizbücher und das Tintensortiment.
Kompakte Aktionsdisplays runden den Auftritt am PoS ab.

Die neue Grip Pearl Edition umfasst Füller, Kugelschreiber und Sparkle Bleistifte
in schimmerndem Mint, Rosé und Helltürkis. Im großen Bodendisplay sind sie
benso ein Hingucker wie im kompakten Thekendisplay.
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Für frische Akzente am Schreibtisch
sorgt das Textliner-Sortiment in zarten Pastelltönen – unwiderstehlich
im transparenten Aktionsdisplay.

Zarte Highlights setzen
Sie gehören zu den absoluten Favoriten im
Federmäppchen: leuchtende Textliner. Warum?
Weil eigenes Markieren in verschiedenen Farben und Linienstärken dabei hilft, Dokumente
bereits während des Lesens zu strukturieren
und Textinformationen besser zu lernen und zu
erinnern. Doch damit nicht genug – auch für

kreative Trendsetter wie Studygrammer und
Handletterer sind die bunten Marker längst
unverzichtbar.
Für frische Akzente am Schreibtisch sorgt das
Textliner-Sortiment in zarten Pastelltönen. Dank
der Spezialspitze aus Polyester können Textpassagen ganz individuell in drei unterschiedlichen
Strichbreiten hervorgehoben werden. Ein klares
Zeichen für die Umwelt: Die Tinte der Marker
ist wasserbasiert und eignet sich für alle gängigen Papiere. Erhältlich sind die zarten Nuancen wie Ultramarin, Lichtgrün und Vanille
in diversen Etuis und als besonderer Hingucker auch als Einzelstift im transparenten Aktionsdisplay, versehen mit angesagtem Handlettering-Print.

Glamouröse Töne
Are you ready to glam? Die Textliner in den funkelnden Metallictönen Glamorous Gold, Shiny
Silver, Pearl Rose und Brillant Ruby zaubern
Glanz aufs Papier. Vier strahlende Newcomer
mit Star-Potenzial, bereit, um kreative Trendsetter und Studygrammer zu magischen Momenten zu inspirieren. Für variantenreiche Kreativität sorgt die vielseitige Keilspitze: Ob zarte oder
breite Linien – die schillernden Textliner gehen
bei jeder Technik mit. Selbst die unausweichlichen Pflichttermine im Kalender werden mit
den neuen Metallic-Markern zum Glitzer-Statement. Zu haben sind die Textliner im 4er-Etui
und als Einzelstifte im Kugeldisplay. 

Newcomer mit Star-Potenzial sind die Textliner in funkelnden Metallictönen. Auch für kreative Trendsetter wie Studygrammer und Handletterer
sind die glänzenden Marker unverzichtbar.
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Kreativer
Schulstart

Frixion Clicker und 3er Minenset

Frixion Ball

pbs AKTUELL Sie sind mit der Kampagne im
letzten Jahr gestartet. Was sind Ihre Erfahrungen daraus?
Filia Tzanidakis Verbraucher und Handel
haben gleichermaßen positiv auf unsere Idee
reagiert. Es stand deshalb schnell fest, dass wir
„Design your Frixion“ auf jedem Fall fortsetzen
und als Kampagne weiterentwickeln werden.
Für uns ist das eine ideale Möglichkeit, um den
Abverkauf im Back-to-School-Geschäft zu unterstützen und der Zielgruppe gleichzeitig einen
kreativen Benefit anzubieten, mit dem sie ihren
ganz persönlichen Style auf ihren Frixion-Stift
bringen können – Individualisierung ist nach
wie vor ein Riesentrend.

Frixion Fineliner

Filia Tzanidakis,
Marketingleitung
bei Pilot Pen
Deutschland.

auch der Frixion Light und Frixion Fineliner im
Design-Konfigurator auf www.pilot-frixion.de
dabei. Außerdem wird es jede Menge neuer
Design-Varianten geben. Darüber hinaus haben
wir Ende April, also noch vor dem offiziellen
Aktionsstart, auf Instagram und Facebook
dazu aufgerufen, an unserer exklusiven DesignChallenge teilzunehmen und eigene Kreationen
einzusenden. Vier davon wählen wir am Ende
aus, finalisieren sie grafisch und stellen sie
später allen Usern im Design-Konfigurator zur
Verfügung.

pbs AKTUELL Mit welchen Maßnahmen unterstützen Sie die Aktion im Handel?
Filia Tzanidakis Zur Abverkaufsunterstützung
stellen wir Händlern ein Dekopaket mit PoSMaterialien zur Verfügung. Darüber hinaus gibt
es Aktionsdisplays zur Zweitplatzierung sowie
Abrissblöcke und Wobbler mit allen Infos zum
Anbringen direkt bei der Listungsware. Mit
besonderen Aktionen schaffen wir bei der Zielgruppe einen zusätzlichen Anreiz zum Mitmachen: Neben unserer Design-Challenge wird es
z. B. eine Aktion geben, bei der man Partnersticker für sich und seine beste Freundin oder besten Freund gewinnen kann. Auch Lehrer sprechen wir direkt an und verlosen personalisierte
Stifte im Klassensatz. In puncto Influencer-Kommunikation werden wir neben Blogs, Instagram
und Youtube erstmals Tiktok als neuen Kanal
einbinden, um dort vor allem die junge Schülerzielgruppe abzuholen. Kooperationen mit Publikumsmedien machen die Kampagne rund. 

Frixion Light

Ob Food-Trends, Jungle-Look oder lustige Tier-Motive – unter dem Motto
„Cool to School – Design your Frixion“ können Frixion-Fans von Juni bis
Ende September erneut kreativ werden und ihre persönlichen Designs
kreieren. Wir haben mit Filia Tzanidakis, Marketingleitung bei Pilot Pen
Deutschland, über die Fortsetzung der Kampagne gesprochen.

So funktioniert’s:
pbs AKTUELL Auf welche Neuerungen dürfen
sich Frixion-Fans bei der diesjährigen DesignAktion freuen?
Filia Tzanidakis Neben dem Frixion Ball, Frixion
Clicker und dem 3er Minenset sind erstmals
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Frixion-Produkt
kaufen

Kassenbon hochladen Sticker für Frixion Frixion-Sticker kostenlos
per Post erhalten
designen
auf pilot-frixion.de
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Flexibel und unverwüstlich
Mit den Kunstfaser-Pinseln Junior
Borste Synthetik Bristle bietet
da Vinci eine moderne Alternative
zu traditionellen Borstpinseln an.
Diese robusten Pinsel sind ideal
für den Einsatz in der Schule.

S

eit Jahren war es ein Ziel der Nürnberger
Künstlerpinselfabrik da Vinci, den herkömmlichen Schweineborstenpinseln eine qualitativ
deutlich bessere, modernere und vegane Alternative aus Kunstfaser gegenüber zustellen.
Mit der neuen da Vinci Serie 329 Junior Borste
Synthetik Bristle konnte dies erfolgreich umgesetzt werden. Sie überzeugt durch einen kräftigen, flexiblen und unverwüstlichen Faserbesatz.
Die Esagonalstiele sind auf Wasserbasis lackiert
und die eingelaserte Waffelung sorgt auch bei
feuchten Händen für einen sicheren Griff. Die

Serie 329 ist in den Größen 2 bis
20 erhältlich, ohne die Größe 18.
Diese Neuentwicklung ist für alle dickflüssigen
Farben und raue Malgründe im Mal- und Werkunterricht das perfekte Werkzeug. Noch dazu
lässt sie sich schneller und leichter reinigen als
herkömmliche Borst-Pinsel.
Wer die Junior Borste Synthetik Bristles z. B.
als Zweitplatzierung herausstellen möchte,
ist mit dem kompakten
Einzeldisplay mit 108 Pinseln bestens beraten.
Zusätzlich gibt es noch
zwei verschiedene Pinselsets. Durch diese Sortimentsergänzung kann
der Handel mit der Linie
Junior ein in sich stimmiges, kompetentes Pinselprogramm für das Schulgeschäft anbieten.
www.davinci-defet.com.

Die Junior Borste Synthetik Bristles
von da Vinci werden im Einzeldisplay
und als Set in zwei Größen angeboten.

Ich freu mich
auf die Schule!
In diesem Jahr ist das umsatzstarke
Schulgeschäft ganz besonders
wichtig für den Fachhandel. Die
Milan-Schulprodukte punkten dabei
mit preisgünstiger Markenqualität.

K

ein anderes Ereignis im Jahr beschert dem
PBS-Handel so umsatzstarke Wochen wie
der Schulstart. Doch zu keinem anderen Zeitpunkt wollen auch so viele Wettbewerber am
Umsatzkuchen partizipieren. Gerade bei preissensiblen Angebotsartikeln ist es für den Handel deshalb wichtig, jeden Kalkulationsspielraum zu nutzen. Hier kommt die Marke Milan
zum Tragen. Sie hilft dem PBS-Handel, mit
preisgünstiger Markenqualität im Wettbewerbsumfeld zu punkten. Milan ist bestens mit den

Bausteinen aus der Schulkampagne
der Inter-ES-Großhändler abgestimmt,
wie etwa die Schulkiste und der
Schulprospekt. So wird sie zum
wichtigen Bestandteil einer Kampagne, die auf Kundenbindung
und Alleinstellung setzt. Das TopThema „Schule“ ist die aktuelle
Monatsaktion des Ganzjahresprogrammes, das dazu beiträgt, die
Eigenmarke für den Fachhandel
zu forcieren. Die Teilnahme an
der Aktion ist an kein Warenpaket gebunden. Mehr Infos
zum Aktionsthema und zur Schulkampagne erhalten Fachhändler
beim teilnehmenden Inter-ES-Großhändler
oder direkt bei der Inter-ES in Nürnberg.
www.inter-es.de
www.mein-milan.de 

Die Eigenmarke Milan sorgt im Schulgeschäft
für mehr Rendite im Fachhandel.
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Für Trendsetter und
Vielschreiber
In einer voll digitalisierten Welt finden gerade Anwendungen
Zulauf, für die man nicht viel mehr braucht als den passenden
Stift. Ob Hobbykünstler oder Schreibtischtäter – mit dem UniSortiment, das Faber-Castell in Deutschland und Österreich für
Mitsubishi vertreibt, ist man für jedes Projekt gut gerüstet.
Neu sind die Posca Marker in Pastelltönen und der
Tintenroller Uni-Ball Eye Broad.

P

assionierte Boarder, Surfer oder Rider
haben eine besondere Beziehung zu
ihren Freizeit-Begleitern. Dem Lieblingsstück die eigene Note zu verleihen, liegt im
Trend. Der passende Stift wird gerade in der
Funsport- und Street-Art-Szene besonders
geschätzt: der Posca Farbmarker. Er überzeugt auf fast allen Oberflächen wie Kunststoff, Textilien, Metall oder Glas, mit einer
großen Palette von bis zu 59 intensiven, sehr
gut deckenden Farben und mit acht unterschiedlichen Spitzen zum Zeichnen, Kolorieren,
Illustrieren und Lettern. Passend zum aktuellen

Trend sind jetzt ganz neu auch acht zarte
Pastellfarben mit unterschiedlichen Spitzen
im Sortiment, von Lichtgelb bis Aquagrün.
Im Herbst gibt es zusätzlich 8er-Etuis mit
jeweils einem Posca Marker in Weiß.
Von Street-Art über Graffiti, Illustrationen,
Comics und Porträtzeichnungen bis zu
Home-Deco und der Personalisierung von
Lifestyle-Objekten – mit Posca sprechen
Händler eine breite Zielgruppe an und
nutzen die Chance, auch Jugendliche
wieder an den PoS zu locken. Im Handel
präsentieren sich die Marker für Kreative
ab 14 Jahren im limitierten Bodendisplay
„Graffiti“, das von Graffiti-Künstlern gestaltet wurde und individuell mit Etuis
und Einzelstiften bestückt werden kann.
Die passende PoS-Dekoration holt die
Zielgruppe bereits am Schaufenster ab
und führt sie in das Fachgeschäft.
Faber-Castell bewirbt den Marker
außerdem mit zahlreichen Aktivitäten
wie einer groß angelegten InfluencerKampagne mit Urban Art Künstlern,
auf Kreativmessen, mit In-Store Promotions, in Kreativ-Magazinen und
Sponsorings von Street Art Events.

Den beliebten Tintenroller
Uni-Ball Eye gibt es jetzt auch
mit einer Strichbreite von
0,65 mm für komfortables und
ausdrucksstarkes Schreiben.
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Der Posca Farbmarker überzeugt auf fast allen
Oberflächen wie Kunststoff, Textilien, Metall oder
Glas. Neu im Sortiment sind acht Pastellfarben.

Seminare für den Handel
Für das Posca-Sortiment bietet Faber-Castell
auch dieses Jahr wieder Kreativseminare an.
Verkaufsberaterinnen und -beratern werden
neben Expertenwissen auch praktische Anwendungsmöglichkeiten der Marker sowie nützliche
Tipps für die erfolgreiche Kundenberatung vermittelt. Für die Seminarkosten kommt FaberCastell per Schulungsgutschein auf, die Teilnahme für den Handel ist kostenlos (Informationen und Anmeldung über den zuständigen
Bezirksleiter oder das Trademarketing über
susanne.lutz-troidl@faber-castell.de).

Schicker Rollerprofi
Bei Vielschreibern ist der Tintenroller Uni-Ball
Eye sehr beliebt. Neu im Sortiment ist der UniBall Eye Broad mit einem Kugeldurchmesser von
1mm, der eine Strichbreite von 0,65 mm erzeugt – für besonders komfortables, ausdrucksstarkes Schreiben. Als zuverlässiger Begleiter ist
er mit einem großen Vorrat an lichtbeständiger,
wasserfester und dokumentenechter Tinte ausgestattet, die gleichmäßig fließt und für ein
konstantes Schriftbild sorgt. Erhältlich ist der
Uni-Ball Eye Broad mit goldfarbenem Schaft in
den Schreibfarben Blau, Rot und Schwarz.
www.posca.com/de www.uni-ball.de 
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Kreativer
Alleskönner

Der Pentel Brush
Sign Pen mit flexibler Faserspitze wird
wegen seines feinen,
filigranen Schriftbildes geschätzt.

Zeichnen, Malen, kreatives Gestalten oder Handlettering, Bullet Journal,
Sketch Notes – die Trends in Schule und Hobby sind vielfältiger denn je.
Pentel stellt für diese Segmente eine farbenfrohe Sortimentserweiterung
vor: Den Faserschreiber Brush Sign Pen gibt es jetzt in weiteren Farben
sowie in neu gestalteten Sets.

B

esonders für die kreative Umsetzung von
Ideen auf Papier ist der Pentel Brush Sign
Pen besonders beliebt. Der Faserschreiber
mit seiner flexiblen Faserspitze wird wegen seines feinen, filigranen Schriftbildes geschätzt.
Damit ist der Brush Sign Pen eines der beliebtestes Produkte aus der
Das neu gestaltete
Pentel Arts-Reihe des ja- PoS-Display mit Einpanischen Schreibgeräte- zelstiften lädt zum
Zugreifen ein.
herstellers und wird

dank seiner variablen Einsatzmöglichkeiten
nicht nur von Schülern, sondern auch gern
von (Hobby-)Künstlern verwendet und ist für
Handletter-Anfänger geeignet.
Dabei ist es die feine Spitze, die ihn so einzigartig macht. Sie ist leicht flexibel und bietet
damit eine variable Strichstärke, die sich je nach
Druck auf dem Papier verändert. Dadurch lässt
sich der Brush Sign Pen wie ein Pinsel anwenden und ist auch für kleinflächige Anwendungen bestens geeignet.
Pentel erweitert die Farbrange des beliebten
Faserschreibers jetzt um zwölf neue und drei
pigmentierte Farben. Das nun 27 Farben umfassende Angebot wird mit einem neuen sortierten PoS-Display und neu gestalteten, farblich sortierten Sets abgerundet.
Unterstützt wird die Sortimentserweiterung des
Brush Sign Pen durch eine zielgruppengerechte
Ansprache in den sozialen Netzwerken und
eine umfangreiche Onlinepräsenz.

Mit seinem erweiterten Farbspekturm eignet
sich der Brush Sign Pen nicht nur für die Schule,
sondern auch für kreative Anwendungen.

Die Umwelt im Blick
Ein wichtiges Thema sind Nachhaltigkeit und
Umweltfreundlichkeit. Pentel erweitert stetig
sein Sortiment an Produkten, die mit einem
hohen Anteil an recyceltem Kunststoff produziert werden. Sie sind unter dem Namen Pentel
Recycology zusammengefasst und für die Verbraucher an einem aufgedruckten kleinen Blatt
zu erkennen.
Auch die Weiterentwicklung umweltfreundlicher Verpackungen steht im Fokus – so werden
selbstverständlich auch Papierverpackungen
angeboten. Michael Scholz, Vertriebsleiter für
Deutschland und Österreich, unterstreicht die
Wichtigkeit einer nachhaltigen Produktverpackung: „Wir bedienen mit den Produktsets die
große Nachfrage nach kompakten Lösungen im
Handel und unterstreichen unser Engagement
zur Reduzierung von Verpackungsmüll.“
www.pentel.de 
Angeboten werden auch neu
gestaltete, farblich sortierte Sets
in nachhaltiger Papierverpackung.
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Nachhaltiger
Deko-Spaß
#stayathome: Basteln, Dekorieren, kleine Aufmerksamkeiten
an die Lieben verschicken – Kreativität hat aktuell einen hohen
Stellenwert. Denn wer seine Tage meist zuhause verbringt, möchte
es sich dort gerne gemütlich machen und entdeckt den Spaß am
Selbermachen. Die neuen Z-Design Sticker sorgen dabei nicht nur für
freudige Deko-Momente, sondern auch für nachhaltigen Umweltschutz.

M

armelade kochen, Geschenke mit
persönlichem Gruß versenden, Bullet
Journal oder Tagebuch schreiben:
Das entdecken gerade viele für sich als positiven Ausgleich in Krisenzeiten. Da kommen die
neuen Z-Design Sticker mit Trendmotiven für
Küche, Dekoration und Lettering gerade recht.
Die liebevoll gestalteten Sticker sprechen eine
junge Zielgruppe an und erweitern das Sortiment von Z-Design optimal. Neu auf dem
Markt ist auch das DIN A5-Packungsformat,
das Platz für größere Motivgestaltung bietet –
ein Wunsch von vielen Konsumenten, dem
Avery Zweckform mit dieser Sortimentsergänzung nachkommt.

Die Möglichkeiten
zur Präsentation
im Fachhandel
reichen von einer
hochwertigen
Bodendrehsäule
bis zum stylischen
Gitterkorb.

22 | pbs AKTUELL 3-2020

Erfreuen Herz und Natur
Die Sticker erfreuen nicht nur die Herzen aller
Deko- und Kreativ-Fans, sondern auch die
Natur. Die neuen Z-Design-Packungen sind aus
umweltfreundlichen Komponenten produziert.
Das Papiermaterial der Sticker stammt aus zertifiziert verantwortungsvoller Waldwirtschaft. Der
Packungseinleger wird zu 100 %
aus Recyclingpapier und die Verpackungsfolie aus dem nachwachsenden Rohstoff Maisstärke hergestellt. Beide sind
biologisch abbaubar. Gefertigt
werden die Produkte „made
in Germany“ am bayerischen
Firmenstandort bei München.
Avery Zweckform setzt dabei
mit Ökogas und Ökostrom auf
umweltfreundliche Energie.

Die neuen Z-Design-Sticker eignen sich für viele
kreative Anwendungen und Dekorationsideen.
Dank der nachhaltigen Materialen wird dabei
auch die Umwelt geschont.

Schön präsentiert
Aktuell sind 24 verschiedene Packungen
erhältlich, weitere werden folgen. Für eine
aufmerksamkeitsstarke Präsentation der neuen
Z-Design-Sticker im Fachhandel stehen ansprechende Displays zur Verfügung. Das Angebot
an Präsentationmöglichkeiten für den PoS
reicht von einer hochwertigen Bodendrehsäule
mit ansprechendem Topper und auffälligem
Umwelt-Wobbler bis hin zum stylischen Gitterkorb. 
Viele Zuhausegebliebene entdecken jetzt die
Freude am Selbermachen. Noch mehr Spaß macht
es mit den dekorativen Trendmotiven.
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Gewinn für
Büro und Natur
Papier statt Plastik – unter diesem Motto verbannt Elco, der Schweizer
Hersteller von Büroprodukten aus Papier – die Plastikmappen vom Schreibtisch. Mit der Sichtmappe „ELCO Ordo“ gibt es eine sinnvolle Alternative:
Sie schont nicht nur die Umwelt, sondern überzeugt auch mit handfesten
Vorteilen: Die Ordnungsmappen aus Papier lassen sich beschriften oder
bedrucken, rutschen nicht und sind in leuchtenden Farben erhältlich.

O

ftmals machen wir uns beim Kauf von
Produkten wenige Gedanken – es ist
meist die Gewohnheit, die uns zu
einem Produkt greifen lässt. Die aktuelle Diskussion um die negativen Auswirkungen von
Plastik auf die Umwelt jedoch schärft unser
Bewusstsein für die Wahl des richtigen Produktes. In dieser Plastik-Diskussion punktet Elco mit
„ELCO Ordo“ – den Sichtmappen aus Papier.
In der Schweiz schon seit über 30 Jahren stark
vertreten, sind die „ELCO Ordo“-Produkte nun
auch in Deutschland erhältlich. Dass die Sichtmappen aus Papier hergestellt werden, ist aber
nicht nur gut für die Umwelt. Sie bieten auch
Die „Ordos“ sind in verschiedenen Ausführung
erhältlich – hier „Ordo vista“ als Ersatz
für Dokumentenhüllen
aus Plastik.

dem Anwender handfeste Vorteile bei der
täglichen Arbeit im Büro.

Papier ist beschriftbar
Die Produkte von „ELCO Ordo“ überzeugen
nicht nur durch ihre Qualität, sondern erfüllen
auch alle Anforderungen, die heutzutage an
eine moderne Bürokommunikation gestellt
werden. So können beispielsweise die Mappen
individuell beschriftet werden – von Hand mit
jedem beliebigen Stift oder mittels Inkjet-Drucker. Dabei gehen die Möglichkeiten der Beschriftung weit über den Projektnamen hinaus.
Auch Meilensteine in der Bearbeitung und
Checklisten werden gerne auf die Mappe geschrieben, um die wichtigsten Punkte immer
vor Augen zu haben. Die 16 Farben der OrdoMappen erleichtern zudem die Organisation.
So können beispielsweise verschiedenen Bereichen bestimmte Farben zugeordnet werden,
um die Übersicht zu verbessern. Rot für Termine, gelb für Projekte oder doch besser nach
Abteilungen geordnet? Die verschiedenen Farben ermöglichen eine individuelle Sortierung
der Unterlagen.

Dank der großen Auswahl an Farben lassen
sich Unterlagen mit „ELCO Ordo“ übersichtlich
organisieren.

Papier ist stapelbar
Ein weiteres Feature: Im Gegensatz zu Plastik
rutscht Papier nicht. Die stabilen „ELCO Ordo“
Mappen aus 120-g-Papier lassen sich daher
gut und sicher stapeln. Wer schon einmal
das Vergnügen hatte, vom Stapel gerutschte
Unterlagen vom Boden aufzuheben und wieder
richtig zu sortieren, weiß diesen Vorteil ganz
besonders zu schätzen.
Neu im Elco-Sortiment sind die „Ordo vista“
Dokumentenhüllen aus Papier. Damit gibt es
nun endlich auch eine umweltfreundliche Alternative zu den herkömmlichen Klarsichthüllen
aus Kunststoff und eine weitere sinnvolle Entwicklung in Richtung „Papier statt Plastik“.
Weitere Informationen unter:
www.elcoordo.ch
www.elcoswitzerland.com
www.kores-online.de 

„ELCO Ordo classico“ ist der Klassiker unter den
Ordos und in 16 Farben erhältlich.

pbs AKTUELL 3-2020 |

23

pbs_aktuell_3_2020_Bogen_2_Layout 1 08.05.2020 09:59 Seite 24

