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Eigeninitiative
D

er reibungslose Stabwechsel in Familienunternehmen sollte eigentlich der Normalfall sein, häufig ist er aber ein Tabu. Statt die Übergabe frühzeitig zu planen, wird
das Thema auf die lange Bank geschoben – mit fatalen Folgen: Die ungeklärte Nachfolge lähmt den Erfolg. Deshalb kommt unser Gastautor in seinem Beitrag „Thronfolge ohne Tränen“ auf Seite 14 zu der Empfehlung:
Spätestens ab 55 sollte die Nachfolgefrage angegangen werden – und liefert auch gleich eine Checkliste
für den Wechsel in Eigeninitiative mit. Eigeninitiative
ist im Handel aber auch an einer ganz anderen Stelle
gefordert: bei der Kundenbindung. In einer aktuellen
Umfrage bedauern 80 % der Deutschen, dass sie die
Verantwortung für das Ladensterben durch eigenes
Einkaufsverhalten mit verursachen. Sie lassen sich im
Laden beraten, um die ausgesuchte Ware dann für ein
paar Euro weniger im Internet zu bestellen. Diese Erkenntnis gilt es zu nutzen und die Verbraucher durch
ein immer wieder überraschendes Sortiment zu beeindrucken sowie durch eine freundliche und kompetente Beratung zu binden. Wenn dann auch noch der
Gesamteindruck des Geschäftes überzeugt – Bingo. Mehr dazu in unserem Beitrag
auf Seite 3. Noch ein Beispiel für Eigeninitiative gefällig? Am 27. Juni findet wieder
zeitgleich in vielen Städten im ganzen deutschsprachigen Raum die „Lange Nacht des
Schreibens“ statt. In Schreibwarengeschäften, Papeterien, Buchhandlungen und zahlreichen anderen Geschäften und Veranstaltungsorten werden zum dritten Mal begeisterte Schreibfreundinnen und -freunde zusammenkommen. Seien Sie auch mit dabei.
Die Initiative Schreiben e.V. koordiniert die gesamte Aktion und stellt alles zur Verfügung, das die Lange Nacht des Schreibens zum Erfolg führt (Seite 6).
Das und noch mehr präsentieren wir Ihnen in dieser Ausgabe von pbs AKTUELL.
Lassen Sie sich inspirieren – und vor allen Dingen, ergreifen Sie die Eigeninitiative.

Siegfried Elsaß
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Wer ist schuld
am Ladensterben?
In kaum einem Ort in Deutschland
ist die Vielfalt an Geschäften und
Kleingewerben noch so groß, wie
sie einmal war. 80 % der Deutschen bedauern diese Entwicklung
und begreifen langsam: Die Verantwortung dafür tragen sie selbst.

O

b in Nordrhein-Westfalen oder Sachsen,
ob im Norden oder Süden: Deutschlands
Innenstädte werden immer austauschbarer.
Der individuelle Charakter geht verloren und
der Einkaufsbummel macht keinen Spaß mehr.
Das Bedauern darüber ist groß, doch die Zeiten,
in denen man mit den Schultern gezuckt und
den anderen die Schuld zugewiesen hat, sind
vorbei. In einer aktuellen Studie der Telefonbuch-Servicegesellschaft erklären die Befragten,
wer ihrer Meinung nach verantwortlich für das

Städtesterben ist. Das Ergebnis ist eindeutig:
Neben der Kommunalpolitik, die für 86 %
die Hauptverantwortung trägt, fassen sich
die Verbraucher endlich auch an die eigenen
Nasen. 83 % sehen sich selbst und das eigene
Einkaufsverhalten als Ursache für den andauernden Trend des Ladensterbens in Einkaufsstraßen und Ortskernen. 93 % der Verbraucher
schätzen die Freundlichkeit und das Fachwissen
der lokalen Anbieter – dies nutzen sie oft
schamlos aus. Sie lassen sich im Laden beraten,
um die ausgesuchte Ware dann für ein paar
Euro weniger im Internet zu bestellen. Die Diskrepanz dabei ist offensichtlich: Auf der einen
Seite wünschen sich 94 % eine breite Nahversorgung im eigenen Wohnort und eine lebendige Innenstadt, auf der anderen Seite kann
kein Geschäft ohne zahlende Kunden bestehen.

Steigende Mietpreise
Ein weiterer Grund für immer mehr Leerstand
in Einkaufsstraßen sind die teils horrenden Mie-

ten, die für Ladenflächen in Innenstadtlagen
verlangt werden. Kaum ein Kleinunternehmer
kann sich diese noch leisten. Der Handelsverband Deutschland (HDE) geht davon aus, dass
ca. 10 % aller Ladenflächen in Deutschland leer
stehen. Auch das kritisieren die Verbraucher,
die im Rahmen der aktuellen Studie befragt
wurden: 62 % sehen die Vermieter von Gewerbeflächen in der Pflicht, etwas zu verändern.
Und das sind in immer mehr Fällen Investoren,
die auf hohe Mieteinnahmen zählen, während
sie auf die Wertsteigerung der Immobilie spekulieren. Vielerorts stellen sich die Bürger die
Frage: Wer kontrolliert das? Die Antwort der
Stadtverwaltungen ist häufig, dass Immobilien
Privatsache seien und eine Regulierung durch
die Stadt nicht möglich sei.

Vielfalt fördern
Um auf die Herausforderungen aufmerksam
zu machen, vor der das lokale Gewerbe täglich
steht, hat Das Telefonbuch die Initiative für Gewerbevielfalt ins Leben gerufen. Auf der Plattform www.gewerbevielfalt.de werden aktuelle
Themen diskutiert und mit Expertenbeiträgen
und Praxisbeispielen von verschiedenen Seiten
beleuchtet. Die Initiative für Gewerbevielfalt
will auch Druck in Richtung politischer Entscheidungsträger aufbauen. Die Kommunalpolitik
macht z. B. immer mehr Innenstädte autofrei
oder erhöht die Parkgebühren. Verbraucher
reagieren darauf, indem sie zu Hause vom Sofa
aus bei internationalen Online-Warenhäusern
shoppen oder verkehrsgünstige Shoppingmalls
in Außengebieten nutzen. Doch wo keine Kunden sind, kann auch das beste lokale Geschäft
nicht überleben. Bleibt der Umsatz aus, lassen
sich auch die Mieten nicht mehr erwirtschaften
– ein Teufelskreis, bei dem Ladenleerstand und
von großen Ketten dominierte Fußgängerzonen
die Folge sind.

Ray − Der Tintenperformer

Erhältlich als Füller und Patronenroller · www.schneiderpen.com
Made in Germany
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Im März drehte sich bei der Buchhandlung im Alten Rathaus alles um
„Die kleine Raupe Nimmersatt“.

Annegret und Stefan Rinklake
haben das Fachgeschäft vor
20 Jahren gegründet.

Die Menschen
zusammenbringen
Die Buchhandlung im Alten Rathaus in Damme ist ein warmherziger Ort.
Hier finden die Kunden nicht nur Bücher, Schreibwaren und Geschenkartikel, sondern auch besondere Momente, die lange in Erinnerung bleiben. So sorgte das Fachgeschäft mit einem Event zum Kinderbuchklassiker
„Die kleine Raupe Nimmersatt“ für Aufsehen weit über Damme hinaus.

A

nlass für die Aktion war der
50. Geburtstag des beliebten
Kinderbuchklassikers „Die
kleine Raupe Nimmersatt“ von Eric
Carle. Annegret Rinklake, die das Fachgeschäft vor 20 Jahren gemeinsam mit
ihrem Mann Stefan gegründet hat,
wollte etwas ganz Besonderes auf die
Beine stellen: eine riesige Raupe aus
Papier, die sich durch die Innenstadt
schlängelt. Also besuchte sie Schulen
und Kindergärten, Altenheime, Vereine
und Geschäfte, um dort für ihre Idee zu
werben. Auch in ihrer Buchhandlung
lud sie die Kunden zum Mitmachen ein
und stellte dort einen Tisch mit Bastel-

Von Laterne zu Laterne und
von Baum zu Baum: Die Raupe
schlängelte sich durch die Innenstadt in Damme.
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material zur Verfügung. Die große Resonanz
übertraf ihre Erwartungen bei Weitem: Die
ganze Stadt bastelte mit, sodass am Ende über
3.000 Raupenglieder zusammenkamen – alle
individuell bemalt, beklebt, mit Grüßen und
Botschaften beschriftet oder liebevoll mit Häkelarbeiten verziert. Selbst Autoren wie Sebastian
Fitzek beteiligten sich an der Aktion.

Kleine Raupe, großer Star
Ende März hatte die kleine Raupe dann ihren
großen Auftritt im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags in Damme. Mit 20 Helfern wurden die einzelnen Raupenteile an einer Schnur
aufgehängt, die sich über einen halben Kilometer lang durch die Innenstadt zog. Nicht nur
die Presse berichtete darüber, auch der NDR
brachte einen TV-Bericht über die Dammer
Raupe in der Sendung „Hallo Niedersachsen“.
„Ganz Damme sprach von dieser Aktion“, freut
sich Annegret Rinklake. Dabei ging es ihr aber
nicht nur um Werbung für ihr Geschäft: „Unser
Ziel war es auch, die Menschen zusammenzubringen und gemeinsam etwas auf die Beine zu
stellen. Die Menschen sitzen ja häufig nur noch
alleine vor dem Computer und die Innenstädte
werden immer leerer. Ich glaube, dass solche
Aktionen helfen, damit sich alle ein wenig mehr
dem Ort und ihren Mitmenschen verbunden
fühlen.“
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Besuch beim Eichhörnchen
Besondere Momente schaffen, die Kunden zum Lachen bringen – das
gehört stets zur Firmenphilosophie der Buchhandlung im Alten Rathaus.
„Wir gehen auf jeden Kunden zu, lassen ihn in Ruhe stöbern, hören zu,
geben Tipps, kümmern uns um die Kinder und noch vieles mehr“, berichtet Annegret Rinklake. Fast jedes Kind in Damme kennt die Eichhörnchen-Handpuppe, die in der Buchhandlung wohnt und den kleinen Kunden Geschichten erzählt. Oft kommen die Kinder hierher, um das Eichhörnchen zu besuchen oder ihm Nüsse zu bringen – das ist Kundenbindung von Anfang an.
Wichtige Events sind natürlich auch der Welttag des Buches oder die
Aktion „Einschließen und Genießen“. Hier können die Kunden abends
von 19.30 bis 21.30 Uhr in aller Ruhe stöbern und sich inspirieren lassen.
Den Dammer Schulen stellt die Buchhandlung gut gefüllte Lesekoffer zur
Verfügung, um bei den Schülern das Interesse am Buch zu wecken und
die Lesekompetenz zu fördern. Mitunter sind bis zu 20 Koffer parallel
unterwegs. Eine originelle Idee ist außerdem der „Gedichte-Samstag“,
an dem jeder Kunde einen Vers vortragen darf – ein Angebot, das überraschend oft und gerne angenommen wird.

Mehr als Bücher
Das 160 qm große Geschäft führt ein vielfältiges Sortiment. Neben einem
breiten Buchangebot finden die Kunden hier auch Schreibwaren und
Schulbedarf sowie Spiele und Geschenkartikel, etwa von Räder, Good
old friends, Moses, Coppenrath, Kerzilein oder Wünschelicht. Die Nonbook-Artikel, darunter auch Essig, Öle und Gewürze, gehören bereits von
Anfang an zum Sortiment. „Bei unserer ersten ERFA-Tagung wurden wir
dafür noch von den Kollegen belächelt“, erinnert sich Annegret Rinklake.
„Doch wir wollten auch den Kunden etwas anbieten, die nicht lesen
bzw. dem Beschenkten noch ein bisschen mehr schenken möchten.“

H er

s t e ll e r si e g

el

Die ganze Stadt bastelte mit, sodass
schließlich 3.000 einzelne Raupenglieder
zusammenkamen.

Die beliebten Emil Trinkflaschen aus Glas sind
zu 100% recycelbar. Das schont die Umwelt – und
ist gut fürs Geschäft. Alle fünf verschiedenen
Flaschengrößen von 0,25l bis 0,75l gibt es jetzt
in neuen kreativen Designs!
Gleich im Emil Händlerportal bestellen:
www.emil-die-flasche.de
CHE
DIE FLAS
ZIEHEN
N
ZUM A
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Zum Schreiben
verführen
Die Initiative Schreiben e.V. organisiert auch in diesem Jahr die Lange
Nacht des Schreibens – ein Event, das zeitgleich in zahlreichen Städten
im ganzen deutschsprachigen Raum am Donnerstag, den 27. Juni 2019
stattfinden wird. Das Motto der 3. Langen Nacht des Schreibens lautet
„Im Dschungel der Buchstaben“.

Individuelle Umsetzung

Bei der 3. Langen Nacht des Schreibens
sind die Kunden dazu eingeladen, einen
Leporello selbst zu gestalten. Durchgeführt wird die Aktion im Fachhandel.

I

n Schreibwarengeschäften, Papeterien, Buchhandlungen und zahlreichen anderen Geschäften und Veranstaltungsorten kommen
zur 3. Langen Nacht des Schreibens wieder
zahlreiche Schreibfreundinnen und -freunde
zusammen. Unter dem diesjährigen Motto
„Im Dschungel der Buchstaben“ trifft Kunst
und Natur auf Handschrift. In den teilnehmenden Fachgeschäften gestalten die Kunden
einen Leporello, dessen Seiten auch einzeln
als Postkarte verschickt werden können. Buchstaben, Wörter und sogar ganze Geschichten
verschwinden im Dschungel und erwecken
Tiere und Pflanzen zu neuem Leben. Die Initiative Schreiben e.V. koordiniert die gesamte
Aktion und stellt alles zur Verfügung, das die
Lange Nacht des Schreibens zum Erfolg führt.
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Besondere künstlerische Kenntnisse benötigen
die Händler zur Durchführung der Aktion nicht.
Die erste Seite des Leporellos soll von den
Kunden mit dem eigenen Anfangsbuchstaben
gestaltet werden und zu einem Dschungelbild
werden, die übrigen Seiten zeigen Umrisse
von Dschungelbewohnern und sollen mit einer
handgeschriebenen Geschichte zum Leben erweckt werden. „Das Gestalten des Leporellos
kann in einem geschlossenen Workshop genauso umgesetzt werden wie bei einer Kommen-und-Gehen-Aktion“, erläutert Stefanie
Hanfstingl-Kariger, Vorsitzende der Initiative
Schreiben. „Man kann sie sogar als Wettbewerb gestalten, den Teilnehmern den Leporello
mit nach Hause geben und gestalten lassen und
später einen Sieger küren. Auch für Schulen
und Kindergärten ist die Aktion geeignet. Jeder
Händler kann sie nach seinen Gegebenheiten
vor Ort und seiner Zielgruppe umsetzen.“
Das Karlsruher Fachgeschäft Papier Fischer beispielsweise plant dieses Jahr vier Events, die das
handschriftliche Schreiben aus verschiedenen
Blickwinkeln beleuchten und in verschiedene
künstlerische Welten entführen. Im Rahmen
eines Handlettering-Workshops können die
Kunden lernen, mit schönen Buchstaben Worte
und Schriftzüge aufs Papier zu bringen. In
einem Workshop mit einem Kalligraphie-Künstler dreht sich alles um die Schönschrift mit Tinte
und Feder. Bei Graffiti-Handlettering lernen die
Kunden, wie man den eigenen Graffiti-Stil auf
Papier entwirft. Workshop Nummer vier widmet sich der Sketchnotes-Technik, bei der handschriftliche Notizen mit einfachen zeichnerischen Formen ergänzt werden.

Inspiration und Austausch
Im Mai konnten sich Interessierte bereits im
Rahmen eines Workshops inspirieren und nützliche Tipps und Hilfestellungen zur Langen
Nacht des Schreibens geben lassen. Stefanie
Hanfstingl-Kariger: „In einem 2,5-stündigen
Programm wurden alle Dinge besprochen, die
für die Durchführung der Veranstaltung notwendig sind. Neben dem Organisatorischen
haben wir uns mit den Themen Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Social Media beschäftigt.
Auch der Austausch mit anderen Workshopteilnehmern ist immer ein wichtiger Aspekt. Vor
allem für diejenigen, die auf keine oder wenig
Erfahrungen bei der Umsetzung von Veranstaltungen im eigenen Haus bauen können, war
der Workshop sinnvoll.“
Die Initiative Schreiben ist ein Verein, der sich
für die Förderung der Handschrift einsetzt. Gemeinsam mit Projektpartnern werden dafür im
deutschsprachigen Raum Programme und Aktionen durchgeführt. In Öffentlichkeit, Medien
und Politik setzt sich die Initiative dafür ein, den
Themen Schreiben und Handschrift eine starke
Präsenz zu verschaffen.
www.initiative-schreiben.de

Stefanie Hanfstingl-Kariger, Vorsitzende
der Initiative Schreiben.
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Die Goldene Grußkarte

„Oscar“ der
Kartenbranche
Mit dem neu geschaffenen Event der „Goldenen Grußkarte“ hat die Glückwunschkartenbranche offensichtlich ins Schwarze getroffen.
Rund 800 Motive wurden vorgeschlagen, auf
einer Jurysitzung im November 2018 kuratiert
und eine Auswahl davon in einem Publikums voting auf der diesjährigen Paperworld gezeigt
und von den Besuchern bewertet.
Die Gewinner wurden bei einem Galaabend am
28.03.2019 der Öffentlichkeit präsentiert und
von der AVG (Arbeitsgemeinschaft der Verleger
von Glückwunschkarten) im Silbersaal des
Deutschen Theaters in München gefeiert.
Nach der Begrüßung der 120 Gäste durch die
beiden AVG-Vorsitzenden Mathias Janssen und
Werner Lippels sowie dem Dank an die Sponsoren und Juroren führte Florian Kohler, Inhaber
der Büttenpapierfabrik Gmund, als Moderator
durch den Abend. In seiner Einleitung veranschaulichte er im übertragenen Sinne, worum
es an diesem Abend gehen sollte: Um nicht weniger als den „Oscar“ der Grußkartenbranche.
Dieser wurde in insgesamt neun Kategorien verliehen, vom besten Drehständerprogramm über
die beste Weihnachts-, Geburtstags-, Trauerund Humorkollektion bis hin zum besten Trendkonzept. Den offiziellen Teil des Abends beschloss die Verleihung des AVG-Preises für besondere Verdienste an Günter Garbrecht, langjähriger Geschäftsführer von Avant Card. Die
AVG veranstaltete den Wettbewerb in diesem
Jahr erstmalig. 30 Verlage nahmen mit rund
800 Motiven teil – und 2020 wird die zweite
Auflage der „Goldenen Grußkarte“ folgen.

Kassensysteme

Nachrüstung
möglich?
Nach den Vorgaben des Gesetzes zum Schutz
vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen muss jede Kasse ab 2020 eine
zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung
besitzen. Damit soll sichergestellt werden, dass
Kassendaten nicht manipuliert werden können.
In einem Brief an Bundesfinanzminister Olaf
Scholz macht der Handelsverband Deutschland

(HDE) jetzt deutlich, dass die vom Gesetzgeber
gesetzte Frist zur Nachrüstung von Kassensystemen nicht eingehalten werden kann. Grund
dafür sei, dass noch keine abschließenden technischen Sicherheitseinrichtungen verfügbar
seien. „Die Vorgaben an die technischen Sicherheitseinrichtungen wurden spät festgelegt und
sind in der Praxis schwer anwendbar. Damit
fehlt auch im Handel die entscheidende Hardware, um das Gesetz umzusetzen“, so der
HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth in
einer Stellungnahme. Der HDE forderte Olaf
Scholz auf, unverzüglich den finalen Anwendungserlass zu veröffentlichen, damit die Handelsunternehmen rechtssicher arbeiten können.
Weite Teile des Einzelhandels stünden, so der
HDE, ohnehin nicht im Fokus des Gesetzes, da
sie bereits ausgereifte Systeme haben, die Manipulationen ausschließen. Mindestens für diese
Unternehmen müssten weitreichende Ausnahmemöglichkeiten geschaffen werden.

Weil der

Anfang
wichtig ist.
Millionen Eltern weltweit
vertrauen Pelikan.

Marktstudie

Hier wird
PBS gekauft
Privat kauften die Deutschen 2018 Papier, Bürobedarf und Schreibwaren im Wert von 7.682
Mio. Euro ein. Damit hat im vergangenen Jahr
jeder – vom Baby bis zum Greis – 94 Euro für
PBS-Produkte ausgegeben, so das Ergebnis der
Studie „Branchen-Report Papier, Bürobedarf
und Schreibwaren 2019“ von Marketmedia24.
Für knapp ein Drittel der Konsumenten sind lokale Schreibwarenfachhändler und Fachmärkte
wie Staples als Einkaufsquelle die erste Wahl.
Allerdings reden Lebensmittelhandel, Discounter und Drogeriemärkte ein fast gleich gewichtiges Wörtchen mit. Denn diese Handelsformen
realisierten 27,2 % des Branchenumsatzes. Im
Online-Handel gaben die Deutschen 2018 allein
für Bürobedarf gut 500 Mio. Euro aus, für PBSProdukte insgesamt knapp 1,2 Mrd. Euro. Die
Studie beleuchtet auch das Kaufverhalten einzelner Kundengruppen. Im Vergleich der Generationen fällt auf, dass Youngsters bis 24 Jahre
z. B. beim Taschenrechnerkauf mit 30,59 Euro
das höchste Limit ansetzen – obwohl mit jedem
Smartphone gerechnet werden kann. Wer
Luxus liebt, der will diesen nicht zwangsläufig
bezahlen. Denn während Top-Verdiener gut
66 Euro für einen Füllfederhalter anlegen würden, bewegt sich die Preisbereitschaft bei
Luxus-Consumern lediglich bei 28 Euro.
pbs AKTUELL 4-2019 |
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Ein guter
Einstieg in das
Thema Sketchnoting gelingt
z. B. mit den Titeln
des Frechverlags.
© Frechverlag,
„Sketchnotes“
von Nadine Roßa

Viel mehr als Notizen
Auch im digitalen Zeitalter sind Notizen unerlässlich – ob in der Schule,
bei der Arbeit, im Meeting, als Einkaufszettel oder To-do-Liste. Doch wie
bringt man Struktur in die meist unleserlichen Kritzeleien? Die Antwort
heißt Sketchnotes: eine Technik, mit der Notizen übersichtlich und gleichzeitig kreativ gestaltet werden. Kein Wunder, dass Sketchnoting zu den
ganz aktuellen Trends rund um das Thema Handschrift gehört.

Sketchnotes
Material für den Einstieg
Zum Sketchnoting bedarf es nicht viel an
Material, eigentlich nur Filzstifte und Papier.
Etwas mehr wären:
• Fineliner, am besten in Schwarz,
z. B. Sakura Pigma Micron, Edding 1800,
Faber Castell Pitt Artist oder Staedtler
Pigment Liner.
• Farbstifte, das können für den Anfang
einfache Filzstifte sein mit unterschiedlich
breiten Spitzen. Grau sollte auf jeden Fall
dabei sein, um Schatten zu setzen.
• Buntstifte können als Alternative zu
Filzstiften verwendet werden.
• Brushstifte können für Schatten oder
Effektlinien eingesetzt werden
• Papier: Hier reicht für den Anfang ein
blanko DIN A4 Block. Gepunktetes Papier
kann beim Anordnen der Skizzen eine
praktische Hilfe sein.

8 | pbs AKTUELL 4-2019

E

ine tolle und sehr kreative Methode, um
seine Aufzeichnungen übersichtlich zu
gestalten, sind Sketchnotes. „Sketchnotes
sind visuelle Notizen, die aus einer Mischung
von Handschrift, Zeichnungen, handgezeichneter Typographie und grafischen Elementen wie
Pfeilen, Kästen und Linien bestehen. Sketch-

notes sind visuelle Landkarten“, beschreibt
Mike Rohde, Autor des Titels „Das Sketchnote
Handbuch“, diese Technik.
Sketchnoting hilft dabei, Inhalte besser zu verstehen und sich besser zu fokussieren, zugleich
fördert es das aktive Zuhören und die Kreativität. Am wichtigsten ist dabei das Zusammenspiel aus Text und Bild. Es führt dazu, dass Inhalte und Zusammenhänge schneller wahrgenommen werden und wesentlich besser im
Gedächtnis bleiben.

Besser verstehen und merken
„Bilder erzeugen Gefühle. Ohne Gefühle können wir weder denken, noch lernen, noch verstehen. Umgekehrt sind Gefühle immer an Bilder geknüpft. Bildhafte Visualisierungen kann
man nutzen, um anderen Menschen etwas verständlich zu machen. Visualisierungen lenken
den Blick also auf das Wesentliche“, erklärt die
Sketchnoterin Diana Meier-Soriat.
Andere Begriffe für diese Technik sind z. B.
„digital recording“, „visual notes“ oder einfach
Bildsprache. Auch Scribbles und Skizzen können, im Zusammenhang mit Notizen, zu
Sketchnotes werden.
Sketchnoting kann jeder einfach erlernen –
ohne dafür tatsächlich zeichnen zu können.
In erster Linie ist das Sketchnoting keine Kunst,
sondern ein Werkzeug. Weitere Informationen
zum Thema gibt es unter sketchnoting.net,
rohdesign.com, sketchnote-love.com und
sketchnotes-by-diana.com.
Auch das Sketchnote Handbuch von
Mike Rohde gibt einen ausführlichen
Überblick über die illustrierten Notizen.
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Neue Stempelliebe
Der österreichische Stempelhersteller Colop steigt in die Kreativ-Branche ein und übernimmt den „Arts
& Crafts“-Bereich von Royal Posthumus. Auch Produktinnovationen
sind bereits angekündigt.

D

er DIY-Bereich zählt aktuell zu den wachsenden Segmenten, auch in Österreich.
Durch die Übernahme des „Arts & Crafts“Bereiches des belgisch-niederländischen Unternehmens Royal Posthumus, steigt Colop nun in
den trendigen Kreativ-, Geschenk- und Hobbybereich ein. Mit der neu formierten Gesellschaft
Colop Arts & Crafts wird ein Geschäftsfeld erschlossen, das sich an moderne Endkunden
und Handelsketten richtet. Neben dem klassischen und digitalen Stempelsegment ist dieser
Bereich nun das dritte Geschäftsfeld, in dem
Colop tätig ist. „Der Kreativbereich bei Stempelprodukten hat ein sehr großes Potenzial.
Wir werden diesen Bereich mit Produktinno-

Gemeinsam stark (von links): Franz Ratzenberger, Jacques Ahn und Ernst Faber
sehen mit dem Einstieg in das Kreativsegment eine große Wachstumschance.

vationen weltweit stark ausbauen“, betont
Geschäftsführer Ernst Faber. Colop hat die internationalen Markenrechte für die etablierten
Produkte „Woodies“ und „Nio“ sowie die
Rechte an „Alta“ für Prägepressen und Vintage
Stamps erworben. „Woodies“ und „Nio“ werden derzeit bereits in 15 Ländern angeboten.
„Woodies“ bietet hochwertige Holzstempelsets
in Kombination mit bunten Stempelfarben zu
unterschiedlichen Freizeitthemen, während die
Kunden bei „Nio“ personalisierte Stempel bestellen können. Die „May & Berry Stempelkollektion“ wurde in Zusammenarbeit mit den
bekannten Instagram-Bloggerinnen May und
Sue entworfen. Gemeinsam mit den kreativen
Trendsettern wird diese Stempelkollektion vermarktet und international vertrieben.
Mit seinem internationalen Vertriebsnetz hat
sich Colop zum Ziel gesetzt, den Arts & CraftsBereich weltweit zu etablieren. „Der Freizeitund Geschenkbereich für Stempelprodukte wird
ein weiteres wichtiges Standbein unseres Unternehmens. Wir sehen hier in den nächsten Jahren ein hohes Umsatzpotenzial“, so Faber.
www.colopartsandcrafts.com

Floral (14,8 x 21,0 cm)
42 508096 4277 2 · 14,00 €
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Notizbücher für Schönschreiber

Mondlandung (14,8 x 21,0 cm)
42 508096 4280 2 · 14,00 €
Testbild (14,8 x 21,0 cm)
42 508096 4278 9 · 14,00 €

Federnlesen (14,8 x 21,0 cm)
42 508096 4279 6 · 14,00 €

192 Seiten // Hochwertiges Papier // Innenseiten mit Punktraster // Gummiband-Verschluss

Entdecken Sie unsere Kalender auf www.dumontkalender.de
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Kleiner Einkaufshelfer
Die rasant gestiegene Nutzung mobiler Geräte verändert auch das Verhalten der Deutschen beim OfflineShopping. Im stationären Geschäft
ist das Smartphone längst ein wichtiger Bestandteil des Kaufprozesses.

E

ine aktuelle Studie des Location-MarketingAnbieters Uberall beleuchtet die Gewohnheiten deutscher Offline-Shopper und untersucht unter anderem den Einsatz von Smartphones beim Einkaufen sowie die Nutzung von
mobilen Umgebungssuchen. Über 60 % der
deutschen Bevölkerung gab an, das Smartphone regelmäßig beim Offline-Shopping im
Einsatz zu haben. Vor allem 18- bis 24-Jährige
greifen immer häufiger zum Mobiltelefon
(83 %), um während des Einkaufs passende
Informationen zu Filialen oder Produkten zu
ermitteln. Am häufigsten überprüfen Konsu-

menten Öffnungszeiten und suchen nach Filialen in ihrer Nähe.
Ebenfalls häufig informieren sich
Verbraucher über das Feedback
anderer Kunden, bevor sie ein
Produkt kaufen oder eine bestimmte Filiale besuchen. „Die
Studie zeigt deutlich, wie wichtig
es für Unternehmen geworden
ist, relevante Informationen einer
Filiale im Internet über alle Apps,
Verzeichnisse, Plattformen und
Suchmaschinen hinweg aktuell zu
halten”, sagt Florian Hübner von
Uberall. „Außerdem hat das Bereitstellen aller
wichtigen Informationen einen großen Einfluss
auf die Position im Suchmaschinen-Ranking.”
Auch die Umgebungssuche wird häufig genutzt. Dass der Anteil bei den 18- bis 24-Jährigen sogar bei 86 % liegt, lässt darauf schließen, dass die Smartphone-Suche nach Geschäften in der Nähe weiter an Bedeutung gewinnen
wird. Florian Hübner: „Um sich am Markt be-

Quelle: Uberall

haupten zu können, ist es für Unternehmen
essenziell, unter den Top 3 der Suchmaschinenergebnisse aufzutauchen. Noch relevanter wird
das angesichts der steigenden Nutzung von
Voice-Assistants, die uns eine reduzierte Anzahl
von Suchresultaten vorlesen werden. Ganz
oben mitspielen kann dann nur derjenige, der
seine Online-Präsenz aktiv managed.”

Digitaler Service

Einzelhandel

Hot Spots im Handel

Zahlen per Smartphone

Stationäre Händler können durch
den Einsatz digitaler Technologien
im Geschäft das Einkaufserlebnis
verbessern. Die Mehrheit der Kunden wünscht sich solche Möglichkeiten, so der Digitalverband Bitkom. Am beliebtesten ist die Möglichkeit, im Laden gekaufte Ware
direkt nach Hause liefern zu lassen. Mehr als jeder Zweite würde
diesen Service gerne nutzen. Ein
Must-have ist für die Hälfte der
Kunden außerdem WLAN im Geschäft. Vor allem für die junge Zielgruppe von 14 bis 29 Jahren sind
solche Hot Spots essentiell.
„Freies WLAN ist für die Kunden
beim stationären Einkaufen heute
nicht mehr nur ein Nice-to-have,
sondern eine Erwartungshaltung.
Besonders in Läden mit baulich
bedingten Einschränkungen beim

Das Bezahlen per Smartphone
setzt sich durch, vor allem bei
jüngeren Bevölkerungsschichten:
46 % der unter 30-jährigen Deutschen haben Mobile Payment
bereits genutzt oder tun dies gar
häufig oder regelmäßig. Der Anteil
der Mobil-Bezahler quer durch alle
Altersgruppen liegt aktuell bei
25 %. In fünf Jahren wollen bereits 57 % der Deutschen Zahlungen mobil abwickeln. Zu diesen
Ergebnissen kommt der im April
veröffentlichte Mobile Payment
Report 2019 von PwC. „Die klassischen Zahlungswege wie Bargeld
und EC-Karte werden in Deutschland aber auch in fünf Jahren noch
vertreten sein“, sagt Prof. Dr. Nikolas Beutin von PwC. Obwohl deutsche Verbraucher im Vergleich zu
anderen europäischen Ländern
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Datenempfang, etwa im Untergeschoss großer Shoppingmalls, ist
das Shop-WLAN sinnvoll“, sagt
Bitkom-Expertin Julia Miosga.
Außerdem eigne sich das WLAN
auch für geschicktes Marketing.
„Die Landingpage des Hot Spots
bietet eine schöne Möglichkeit der
Kundenbindung. Dort können beispielsweise Neuigkeiten, Informationen und Angebote präsentiert
werden.“
Vier von zehn Internetnutzern erwarten außerdem, dass es digitale
Loyalitäts- bzw. Bonusprogramme
gibt, mit denen man per Smart phone Treuepunkte sammeln
kann. Beinahe ebenso viele möchten über das Smartphone EchtzeitInformationen zu der Produktverfügbarkeit im Laden abrufen können.

noch zurückhaltend agieren, sehen
sie viele Vorteile bei mobilen Zahlungsmethoden: 59 % stimmen
der Aussage zu, dass Mobile Payment den Kauf erleichtert.
„Der kritische Erfolgsfaktor für
mobile Bezahlarten ist die Sicherheit: Die Nutzer von Mobile Payment erwarten, dass ihre Zahlungen per Smartphone geschützt
sind. Dazu gehört auch die Möglichkeit, die hinterlegten Bezahldienste beim Verlust des Handys
schnell sperren zu können“, sagt
Nikolas Beutin. Bei den jungen
Verbrauchern spielen hingegen
andere Argumente eine Rolle:
45 % der Bundesbürger zwischen
18 und 29 wünschen sich beim
Mobile Payment vor allem Zusatzleistungen wie Coupons, Rabatte
oder Gutscheine.
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Die Must-haves
der Saison
Vom 29. Juni bis 1. Juli lädt die
Tendence mit einem neuen Hallenkonzept nach Frankfurt ein. Die
Fachmesse orientiert sich künftig
stärker an Handelsformen, Lebensstilen und Zielgruppen.

A

ls Fachmesse für Konsumgüter zeigt die
Tendence aktuelle Trends und Produkte
für das Einrichten, Dekorieren, Schenken, beim
Schmuck, Fashionbedarf und Genießen. Dank
der neuen Gliederung können Händler zielgerichtet ihre Sortimente zusammenstellen und
sie im Geschäft so umsetzen, wie es vor Ort
den Geschäftserfolg sicherstellt. Um beim Verbraucher besonders aufzufallen, brauchen
Händler das gewisse Etwas wie individuelle Warenpräsentationen oder innovative Sortimente.
Die Halle 8.0 bietet ihren Einkäufern genau
diese Geschichten mit dem neuen Konzept der
Style City und ihren Stadtvierteln. Aufgebaut ist
die Halle wie ein Concept Store und Besucher
tauchen hier ein in die verschiedenen Lebens-

welten Modern, Earth, Urban, Cosy oder Adventure. Bei Modern präsentieren Aussteller
Lebensfrohes, Gemustertes oder Zeitloses. Bei
Earth kann man Sinnliches und Natürliches im
Ethno-Stil entdecken. Ob Cool, Retro oder
trendsetzend – Einkäufer finden im Urban-Stil
trendige Highlights. Klare, romantische und
natürliche Produkte werden im Bereich Cosy
präsentiert. Und wer es extravagant, bunt und
laut mag, ist bei Adventure genau richtig. Die
Marktplätze der jeweiligen Lebensstile greifen
in Modenschauen und anderen Events den
Style des Viertels noch einmal auf. Beim Besuch
des Moment Markets in der Halle 9.0 finden
Einkäufer dekorative Artikel für das ganze Jahr
und jeden Anlass. Produkte aus dem gehobenen Segment können Besucher in der Design
City in Halle 12.0 entdecken.
Das Eventprogramm für den deutschen Facheinzelhandel bietet außerdem reichlich Inspiration. Es gibt relevante Impulse für die Ladengestaltung und bietet Starthilfe beim Onlinehandel. Auch Einzelhändler und Dienstleister,
die ihr Know-how in Sachen Webshops und
Online-Marketing noch ausbauen möchten,
sind hier genau richtig.
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Für eine farbenfrohe
Ordnung – ELCO Ordo.

ELCO Ordo

Bild: Messe Frankfurt
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Viele frische Ideen
Bei der Paperworld laufen die
Planungen für 2020 auf Hoch touren. Die internationale Fachmesse für Papier, Bürobedarf und
Schreibwaren zeigt vom 25. bis
28. Januar 2020, was es Neues
auf dem PBS-Markt gibt.

berg und Zöllner-Wiethoff ein umfassendes
Angebot vertreten. Michael Reichhold: „Die
neue Produktzusammenstellung im StationeryBereich wurde zur Paperworld 2019 sehr gelobt, sowohl von Ausstellern als auch von Besuchern. Daher wird auch 2020 die Halle 3.1 für
Stationery-Anbieter eingeplant. Lediglich der
Bereich Remanexpo wird von der Halle 5.1 in
die frisch renovierte Halle 6.1 umziehen, da

wir wegen Bauarbeiten ausweichen müssen.“
Das Rahmenprogramm wird auch im nächsten
Jahr wieder ein wichtiger Bestandteil der Paperworld sein. „Wir tauschen uns mit Experten zu
den Entwicklungen im Markt aus und sprechen
neue Zielgruppen an“, erläutert Michael Reichhold. „Da wir uns als Dialog- und Contentplattform verstehen, ist das Rahmenprogramm essentiell. Sicher gibt es wieder die Paperworld
Trends mit den neuesten Formen, Designs und
Farben. Auch das Büro der Zukunft ist fest eingeplant, ebenso wie das Impulsareal Lernen
der Zukunft. Hier sind wir derzeit in der Entwicklung neuer Ideen und Umsetzungen.“

F

ür die Paperworld 2020 haben sich bereits
jetzt über 900 Hersteller registriert. Michael
Reichhold, Leiter der Paperworld: „Der Anmeldestand ist sehr gut – wir haben in diesem Jahr
die Anmeldung vorgezogen, um frühzeitige Planungssicherheit für uns und die Aussteller zu
haben. Die Hersteller haben positiv darauf reagiert und sich gleich ihre Teilnahme gesichert.“
Im Office-Bereich in der Halle 3.0 haben Durable, Exacompta-Clairefontaine, Herma, HSM
und Tesa ihre Teilnahme angekündigt. Bei den
Schreibgeräten in der Halle 4.0 sind Adel, Erich
Krause, Kum, Möbius + Ruppert, Scrikss und
Standardgraph auf der Meldeliste. Im Bereich
Remanexpo haben Armor, Imcopex, Ninestar,
THS und Winterholde & Hering ihre Anmeldeunterlagen eingesendet. Im Stationery-Bereich
in der Halle 3.1 ist mit Hallmark, Kaweco, dem
Leuchtturm Albenverlag, Paper + Design, Perle-

Bild: Messe Frankfurt

Trendset in München

Lifestyle und Kunst

Bild: Trendset
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Vom 6. bis 8. Juli 2019 trifft sich
die Branche wieder in München,
wenn es heißt: Vorhang auf für
neue Trends in Sachen Wohnen,
Essen, Freizeit und Schenken im
Winter 2019/20. Circa 2.500 Marken und Kollektionen aus rund
40 Ländern zeigen auf der Trendset ihre Neuheiten für die kommende Saison. Neu dabei ist der
Bereich Furnishings & Design Objects. Hier präsentieren die Aussteller Raumausstattung, Design
Objekte und hochwertige Geschenkideen. Dafür hat die Trendset in der Halle B2 Platz geschaffen, wo die hochwertigen Produkte des neuen Sortiments plus
weitere Aussteller aus dem

Interior-Bereich zu finden sind.
Wer atelierfrische Kunst für seine
Räume sucht, findet auf der Trendset Fine Arts zeitgenössische Original-Kunstwerke. Vielversprechende
Künstler verkaufen hier Werke aus
Malerei, Fotografie, Bildhauerei,
Zeichnung und Grafik. Fachbesucher der Interiors & Lifestyle-Branche finden hier talentierte Künstler
und kreativen Austausch.
Die Trendset gehört zu den größten Fachmessen ihrer Art im südlichen deutschsprachigen Raum
und hat sich zu einem wichtigen
Termin für Fachbesucher entwickelt. Sie findet vom 6. bis 8. Juli
2019 auf dem Messegelände in
München statt.
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Messe der kurzen Wege
Die PBS-Fachmesse Insights-X
stößt in der Branche auf großen
Zuspruch. In diesem Jahr können
sich die Besucher nicht nur auf
neue Aussteller, sondern auch auf
die neue Halle 3C auf dem Nürnberger Messegelände freuen.

B

ereits 256 nationale und internationale PBSUnternehmen haben sich als Aussteller für
die Fachmesse, die vom 9. bis zum 12. Oktober
auf dem Nürnberger Messegelände stattfindet,
angemeldet. Ein deutliches Signal an die gesamte Kreativbranche gibt dabei die erstmalige
Anmeldung des Farbenherstellers Marabu. Ein
weiterer Neuaussteller in der Kategorie „Künstlerisch und Kreativ“ ist das niederländische Unternehmen Craft Sensations mit einer großen
Auswahl an Bastelsets, Designpads, Stempeln
sowie Bändern. Im Bereich „Papier und Registratur“ nimmt neben dem schwedischen Künstler- und Bastelpapierhersteller NPA Nordiskt
Papper ebenfalls die Firma Mayer Network zum
ersten Mal teil und stellt sein Sortiment an
Briefumschlägen, Verpackungen, Versand- und
Falttaschen sowie Etiketten vor. Bei „Rund um
den Schreibtisch“ reihen sich z. B. der Oden-

wälder Hersteller Jakob Maul sowie Ecobra und
Rumold als Neuzugänge ein. Mit Dugros aus
den Niederlanden ist erstmalig einer der umfangreichsten Großhändler für Lederwaren in
Europa in der Produktkategorie „Taschen und
Accessoires“ auf der Insights-X vertreten. Darüber hinaus sind FLSK Products aus Deutschland
sowie die britische Firma DNC UK mit ihrer
Marke Polar Gear dabei, die praktische Trinkflaschen vorstellen.
Während im Segment
„Papeterie und Schenken“ das deutsche
Unternehmen Woodcardz seine Kollektion
an magnetischen
Holzpostkarten zeigt,
bietet Ars Lamina aus
Mazedonien vielseitige
Notizbücher an.
Aufgrund von Baumaßnahmen auf dem
Nürnberger Messegelände wird zur kommenden Insights-X
statt der Halle 3 die
neu errichtete Halle
3C genutzt. Einzug
halten hier u. a. die
Insights Arena mit

dem Atelier sowie die Partner Lounge und der
Foodcourt. Grundsätzlich sind in allen drei Hallen aber weiterhin alle sechs Produktgruppen
vertreten, welche die komplette Vielfalt der
PBS-Branche abbilden: „Schreibgeräte und Zubehör“, „Papier und Registratur“, „Künstlerisch
und Kreativ“, „Taschen und Accessoires“,
„Rund um den Schreibtisch“ sowie „Papeterie
und Schenken“.

Bild: Spielwarenmesse eG

Nordstil in Hamburg

Stilsicher auf Kurs
Vom 27. bis 29. Juli 2019 zeigt die
Sommer-Nordstil in Hamburg trendige Produkte für den kommen-

den Herbst und Winter. Ihr breites
Angebot macht die Nordstil zur
Orderplattform für den norddeutschen Raum. Der flächenmäßig größte Bereich Haus & Garten
erstreckt sich über die
Hallen A1 sowie B1 bis
B4. Dort dreht sich alles
rund um die Themen
Wohnen, Einrichten und
Genießen. In der Halle
A4 erwartet die Fachbesucher die schöne Welt
des Stil & Designs mit

Bild: Messe Frankfurt

Lifestyle-Produkten bekannter Designer, Marken und Manufakturen.
In der Halle A3 werden Geschenke, Papeterie und alles für
die Kleinen präsentiert, während
Schmuck und Mode in der Halle
B7 zu finden sind.
Neben den Produktvorstellungen
der Aussteller aus Deutschland,
Skandinavien und den Niederlanden können sich Messeteilnehmer
auf ein umfangreiches Rahmenprogramm und Sonderpräsentationen freuen. Mit dabei sind wieder
die beliebten Nordlichter: junge
Unternehmen mit innovativen Produkten und neuen Geschäftsideen.
Im Village zeigen zwölf Unternehmen im Rahmen einer Gemein-

schaftspräsentation nicht nur die
neuesten Trends, sondern auch
kreative Ideen für den Point-ofSale. Ein Garant für Inspirationen
auf Händler- und Herstellerseite
ist das Nordstil Forum in der Halle
B1.0. Neben Vorträgen zu aktuellen Branchenthemen erwartet die
Besucher auch das Trendareal, welches die Schaufenstergestaltung
von morgen auf kreative Weise
inszeniert. Und wie wäre es mit
einem kleinen Absacker zum Abrunden des Messebesuchs? Eine
Auswahl feiner Spirituosen und
exquisiter Weine, die unbedingt
probiert werden wollen, stellen
die Buddelhelden ebenfalls in der
Halle B1.0 vor.
pbs AKTUELL 4-2019 |
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I

n der Praxis hat sich eine Faustregel bewährt:
Spätestens, wenn der Firmenlenker 55 Jahre
alt wird, sollte er mit der Nachfolgersuche
starten – in der eigenen Familie oder unter den
Mitarbeitern. Wird er dort nicht fündig, hat er
noch genügend Zeit, einen externen Nachfolger
zu suchen. Der gesamte Prozess – von der ersten Idee bis zur tatsächlichen Übergabe – kann
schnell fünf Jahre dauern.

Den eigenen Weg finden

Bild: Gabi Eder, Pixelio.de

Thronfolge
ohne Tränen
Viele Unternehmer träumen zwar davon, ihre Firma an den eigenen
Nachwuchs zu übergeben. Dennoch ist der Stabwechsel in Familienunternehmen häufig ein regelrechtes Tabu. Statt die Übergabe frühzeitig
zu planen, schiebt der Inhaber das Thema allzu oft auf die lange Bank.
Mit fatalen Folgen: Eine ungeklärte Nachfolge lähmt auch den wirtschaft lichen Erfolg des Unternehmens.

So klappt der Wechsel
Generationenkonflikte sind vermeidbar
• Offene Worte: Elementar ist eine offene Kommunikation. Dazu zählt eine Streitkultur, die keine
sachliche Kontroverse scheut, aber niemand persönlich verletzt. Aufgestaute Konflikte innerhalb
der Familie sollten thematisiert und ausgeräumt werden.
• Gemeinsame Strategie: Nicht selten bestehen unterschiedliche Lebensentwürfe und Vorstellungen zur Unternehmensführung. Hier hilft ein intensiver Austausch über Ziele und Erwartungen.
• Eigene Projekte: Der Nachwuchs sollte frühzeitig einzelne Verantwortungsfelder übernehmen,
z. B. den Aufbau des digitalen Business. Er benötigt Freiraum, um eigene Erfahrungen und auch
Fehler zu machen, eventuell zunächst außerhalb des Familienunternehmens.
• Klarer Fahrplan: Fatal sind unklare Zuständigkeiten, Strukturen und Prozesse. Die Übergangsphase ist inhaltlich und zeitlich genau zu planen. Wichtig sind Zwischenziele, um den Fortschritt
regelmäßig zu prüfen. So kann der Nachwuchs stufenweise mehr Verantwortung übernehmen.
Quelle: Tresono Family Office
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Wer das Familienunternehmen fortführen
möchte, benötigt sowohl eine fachliche als
auch eine betriebswirtschaftliche Ausbildung.
Der Nachwuchs sollte zunächst einen eigenen
Karriereweg unabhängig vom elterlichen Betrieb einschlagen und Erfahrungen bei fremden
Unternehmen sammeln.
Gleichzeitig sollten Firmeninhaber aber potenzielle Nachfolger möglichst früh in unternehmerische Fragen einbinden. Dabei helfen regelmäßige Zusammenkünfte der Unternehmerfamilie.
In kleineren Familien findet der Austausch über
unternehmerische Themen traditionell bei gemeinsamen Mahlzeiten statt. Von zentraler Bedeutung ist immer eine offene Kommunikation.
So schafft die Familie auch Raum für unterschiedliche Positionen, ohne das Tischtuch zu
zerschneiden.

Stolperfallen im Blick
Bei familieninternen Nachfolgen lauern oft einige typische Stolperfallen. Viele Differenzen
zwischen Senior und Junior rühren von persönlichen Verletzungen aus der Vergangenheit.
Sie flammen durch die Zusammenarbeit leicht
wieder auf. Deshalb sollten alle aufgestauten
Konflikte ausgeräumt werden, damit auch eine
Nachfolge glücken kann. Ganz wichtig ist eine
gelebte Streitkultur, die einen Wettstreit der
Ideen zulässt. Zudem sind eigene Verantwortungsbereiche und ein klarer Zeitplan für die
Übergangsphase unerlässlich.
Ein Nachfolgekonzept ist auch betriebswirtschaftlich von Bedeutung. Es bietet Planungssicherheit, verbessert die Bonität und sichert
den Mitarbeitern eine langfristige Perspektive.
Zudem ist ein offener Umgang mit der Nachfolgefrage für den Inhaber selbst oft befreiend.
Er gewinnt das Gefühl, nicht nur gut vorbereitet zu sein, sondern auch ein Unternehmen mit
Zukunftsperspektive zu führen.
Autor: Marc R. Hocks
Tresono Family Office
www.tresono.de
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Sommerhoch!
Die großen Ferien rücken schon in greifbare Nähe, laue Abende locken
ins Freie und alle Fans skandinavischer Lebensart freuen sich auf das Mittsommerfest. Die Sommerwochen bieten also jede Menge Aktionsanlässe.

E

s ist die Zeit des Lichts, des Lebens und
der Farbe: Die Sommersonnenwende
markiert den längsten Tag und die kürzeste Nacht im Jahr. In Schweden wird das
Mittsommer-Fest immer am Samstag zwischen
dem 20. Juni und dem 26. Juni eines Jahres
gefeiert, in diesem Jahr fällt es auf den 22. Juni
2019. Auch bei uns wird der „Midsommar“
immer populärer, steht Skandinavien doch für
einen Lebensstil, der glücklich macht: behagliche Stuben, verwunschene Gärten, Beeren
sammeln, Marmelade kochen, Socken stricken,
Blumenkränze winden. Ein Sehnsuchtsort, der
nach Zimtschnecken und frischem Gras duftet
und Geborgenheit schenkt; wo Tradition, Menschen und Natur im Einklang miteinander sind.
Wer seine Kunden zu einem Mittsommer-Event
einladen möchte, der serviert Erdbeeren mit
Sahne, Heringshäppchen und Knäckebrot, für
die Kinder wird aus echten oder künstlichen
Blüten ein bunter Kopfschmuck gebastelt.
Auch im Stadtmarketing ist Mittsommer inzwischen ein beliebter Aktionsanlass, beispielsweise für eine lange Einkaufsnacht oder einen
verkaufsoffenen Sonntag.

Mama, sind wir bald da?
Ein wichtiges Thema in der Ferienzeit ist Kinderbeschäftigung. Ob auf der Fahrt in den Urlaub
oder als Zeitvertreib für Daheimgebliebene:
Beschäftigungsbücher, Bastelartikel, Rätsel und
Spiele oder Outdoor-Artikel wie Straßenmalkreide gehören jetzt auf den Aktionstisch. Auch
bei Erwachsenen sind Artikel rund um die Reise
angesagt. Reisetagebücher, Fotoalben bzw.
Scrapbooks sowie pfiffige Zubehörartikel wie
Kofferanhänger, Falttaschen, Dokumentenhüllen oder Nackenkissen haben nun Hochsaison.

Den eigenen Urlaub planen
Natürlich will auch der eigene Urlaub gut geplant sein. Wer als Chef wegfährt, sollte am
besten schon einige Wochen vorher alle wich tigen Informationen zusammenstellen, ebenso
wie Schlüssel, Kontaktdaten von Ansprechpartnern und ähnliches. Ein Stellvertreter braucht
klare Aufgaben- und Verantwortungsbereiche
sowie Zugriffsrechte auf Telefon, Rechner,
E-Mails usw. Vereinbaren Sie feste Telefonzeiten

Rätsel-, Spiel- und Stickerspaß für unterwegs – so kommt keine Langeweile auf.
Bild: Ars Edition

für Rückfragen und checken Sie Ihren E-MailEingang höchstens einmal am Tag.
In vielen kleineren Betrieben ist eine Vertretung
nur schwer zu organisieren. Dann ist der Betriebsurlaub eine gute Lösung. Dies sollte der
Inhaber frühzeitig ankündigen, damit sich alle
auf den Termin einstellen können. Man kann
diese „Auszeit“ sogar dazu nutzen, sich ins
Gespräch zu bringen. Urlaubsankündigung
und Rückkehr werden zum attraktiven Angebot
für Kunden. So könnte ein Werbefahrplan aussehen: Rund vier Wochen vor Urlaubsstart informieren Sie Ihre Kunden über die Betriebsferien.
So können manche Einkäufe vorab erledigt
werden. Informieren Sie zwei Tage vor der
Schließung nochmals, so haben die Kunden
eine letzte Gelegenheit für Besorgungen. Die
Nachricht über das Urlaubsende lässt sich dann
mit einem attraktiven Dienstleistungs- oder
Produktangebot verbinden.

Links: Skandinavische
Glücksgeheimnisse verrät dieses Buch voller
kreativer Ideen aus dem
Goldmann Verlag.

Blumenkranz selber
binden – so geht’s:
Mit Bindfaden den
Kopfumfang abmessen,
Länge verdoppeln und
verknoten. Die Blüten
zu kleinen Sträußchen
zusammenbinden, an die
Schlaufe legen und mit
Bindfaden festwickeln.
Quelle: Alla-S
pbs AKTUELL 4-2019 |
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Forever Maritim
In jeder Ausgabe von pbs AKTUELL
gibt Deko Woerner – der Spezialist
für Dekoration und Ladenausstattung – einen Profi-Tipp für die
Gestaltung Ihres Ladengeschäfts.
Lassen Sie sich inspirieren!

S

ommer, Sonne und Strand sorgen sofort für
gute Laune und Urlaubsstimmung. Genau
wie Sommerdekorationen im Schaufenster oder
auf der Verkaufsfläche, denn die machen Spaß
und sind eine gute Gelegenheit, Ihre Präsen tation zu aktualisieren. Egal ob für innen oder
außen: Schlüsselelemente sind helle Stoffe,
leuchtende Farben und das eine oder andere
Deko-Element mit Strand-Feeling. Die wichtigste Farbe ist – ganz klar – Blau in allen Schattierungen. Besonders schön leuchten die Blauund Türkistöne des Meeres vor hellen Naturfar-

un S

Deko
Tipp ahin
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ben und Weiß. Akzente aus naturbelassenem
Holz erinnern an Treibholz und sorgen somit für
das gewisse Extra. Blau und Weiß sind die Klassiker bei der maritimen Deko, denn die zaubern
sofort ein frisches Sommer-Flair. Kombiniert mit
Segelbooten, Leuchttürmen, Relings, Sonnenschirmen und Ankern kommt jeder Kunde sofort in Urlaubslaune.
Deko-Tipp: Sand sorgt für einen authentischen
Strand-Look, macht aber viele Scherereien und
ist lästig aufzufegen. Doch mit Sandstoff lässt
sich der gleiche Effekt erzielen – und das ohne
die Nachteile von losem Sand. Der mit echtem,
feinkörnigem Sand beleimte Textilträger ist
abriebfest und lässt sich problemlos auf die
gewünschten Maße zurechtschneiden.
Treibholz-Boote und andere maritime
Accessoires machen das Schaufenster
sommerlich. Sandstoff ist eine praktische
Alternative zu losem Sand.
www.dekowoerner.de

Spannende Warenbilder
Egal, was man als Händler verkaufen möchte: Das Auge shoppt
mit und die Dekoration ist eine
wichtige Erfolgssäule. Die Schauwerbegestalterin Sabine Gauditz
verrät in dem Buch „Shop Girls“
Gestaltungstricks, die einen Laden
unwiderstehlich machen.

G

elungene Warenbilder sorgen dafür, dass
das Einkaufen im Fachhandel für den Kunden zum Erlebnis wird. Räumen Sie zusätzlich
zur Produktpräsentation auf Regalen, Ständern
oder Tischen eine Fläche zur freien Gestaltung
frei: eine extra Bühne im Zentrum des Ladens.
Hier setzen Sie keine Produkte, sondern Warenbilder in Szene. Rücken Sie ein Thema, eine
Farbe oder eine Idee in den Mittelpunkt. Arbeiten Sie mit flexiblen Elementen, überraschen Sie
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die Kunden: Ob Strohballen, eine Badewanne,
eine Werkbank oder Fahrräder – jede Warenpräsentation wird spannend, wenn ein unerwartetes Element im Mittelpunkt steht. Beispiele: T-Shirts nicht im Regal stapeln sondern
in einem Kühlschrank, die Jeans an Fleischerhaken von der Decke baumeln lassen, Schuhe auf
silbernen Tabletts präsentieren oder Geschirr an
die Wände nageln.
Die folgenden Fragen sollten
Sie sich beim Dekorieren
immer wieder stellen:
• Lädt meine Dekoration
zum Nähertreten ein?
• Spiele ich im Schaufenster
mit den Elementen Farbe,
Licht und Bewegung?
Überraschende Elemente
im Schaufenster und auf
der Aktionsfläche ziehen
Kunden in ihren Bann. Aus:
„Shop Girls“, Ulrike Schacht

• Erzähle ich Geschichten, wecke ich beim
Kunden – vielleicht verborgene – Wünsche?
• Sind meine Produkte im Schaufenster gruppiert und für das Auge leicht erfassbar?
• Habe ich die Faustregel „weniger ist mehr“
beherzigt?
• Habe ich für kleinteilige Produkte und eine
bessere Raumstruktur Podeste genutzt?
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Gut gewappnet
in die Urlaubszeit
Wann verfällt der Resturlaub? Gibt es trotz Sonderurlaub einen regulären
Urlaubsanspruch? Und kann der Urlaubsanspruch in der Elternzeit gekürzt
werden? Mehrere aktuelle Gerichtsurteile zum Thema Urlaub ändern die
Rechte und Pflichten von Arbeitgebern und -nehmern. Unternehmer sollten sich jetzt mit der neuen Rechtssituation vertraut machen und wenn
nötig ihr Urlaubsmanagement entsprechend anpassen.

F

ür Konflikte sorgt immer wieder das
Thema Resturlaub. Zwischen Arbeitgebern
und Mitarbeitern ist oft strittig, unter welchen Bedingungen Urlaubsansprüche aus dem
Vorjahr verfallen können. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) stellt nun klar, dass Unternehmen
ihre Arbeitnehmer klar und transparent darüber
informieren müssen, wieviel Jahresurlaub noch
besteht und wann der Anspruch darauf hinfällig ist (Az. 9 AZR 541/15). Da Arbeitgeber die
Beweislast tragen, sollte die Information immer
schriftlich erfolgen. Firmen sollten sich von
ihren Arbeitnehmern quittieren lassen, dass
sie den Hinweis zur Kenntnis genommen und
verstanden haben. Arbeitgeber sind nicht dazu
verpflichtet, Mitarbeiter zwangsweise zu beurlauben. Jedoch müssen sie ihnen ermöglichen,
ihren restlichen Urlaub zu nehmen. Ein Freibrief
für Arbeitnehmer ist das jedoch nicht: Nehmen
sie trotz Hinweis vom Arbeitgeber den Resturlaub nicht in Anspruch, verfällt er grundsätzlich
am Jahresende oder am Ende des Übertragungszeitraums.

Sonderurlaub
Je nach Lebenssituation können Mitarbeiter
auf unbezahlten Sonderurlaub angewiesen
sein. Aufgrund eines neuen BAG-Urteils dürften
Arbeitgeber nun eher geneigt sein, eine Auszeit
über einen längeren Zeitraum zu genehmigen
(Az. 9 AZR 315/17). Die Richter gehen davon
aus, dass Unternehmen bei der Berechnung der
Urlaubsdauer Sonderurlaube berücksichtigen
können. Die Begründung: Die Vertragsparteien
haben während dieser Zeit ihre Hauptleistungs-

pflichten vorübergehend ausgesetzt. Somit entsteht während des Sonderurlaubs kein regulärer
Anspruch auf Urlaub. Arbeitgeber sollten Mitarbeiter vor der Genehmigung von Sonderurlaub
schriftlich über diesen Sachverhalt informieren
und sich die Kenntnisnahme bestätigen lassen.
Nur so können sie Missverständnisse bei der
Urlaubsberechnung von
vornherein vermeiden.

haben dafür eine abweichende Regelung vereinbart. Um Konflikten vorzubeugen, sollten
Arbeitgeber die Urlaubskürzung vor Beginn
der Elternzeit aussprechen, und zwar schriftlich.
Befinden sich Arbeitnehmer bereits in Elternzeit, sollten Firmen die Kürzung umgehend
nachholen. Ansonsten könnte bei einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den
Arbeitnehmer die Kürzung unter Umständen
nicht mehr während der Kündigungsfrist möglich sein. Das Unternehmen müsste dann den
Urlaubsanspruch beim Ausscheiden des Mitarbeiters auszahlen.
Autorin: Rebekka De Conno, angestellte
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht der Kanzlei WWS Wirtz, Walter, Schmitz
in Mönchengladbach

Elternzeit
Mitarbeiter in Elternzeit sind
für Unternehmen eine Herausforderung. Das Arbeitsverhältnis bleibt bestehen und Firmen
müssen übergangsweise für
einen adäquaten Ersatz sorgen.
Ein aktuelles BAG-Urteil dürfte
unter Arbeitgebern für Erleichterung sorgen (Az. 9 AZR
362/18). Zwar befindet das
Gericht, dass Mitarbeiter auch
während der Elternzeit einen
Urlaubsanspruch erwerben. Im
Gegensatz zum Mutterschutz
oder Krankheitsfall können Firmen dann jedoch den Jahresurlaub kürzen, und zwar um ein
Zwölftel je vollem Kalendermonat der Elternzeit. Vom Recht
zur Kürzung ist nicht nur der
gesetzliche Mindesturlaub von
vier Wochen, sondern auch der
vertragliche Mehrurlaub erfasst.
Es sei denn, die Vertragspartner

Bild: lichtkunst.73, Pixelio.de
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Rosige Zeiten

Als Königin der Blumen hat sie bereits vor Jahrhunderten das Herz der Menschen erobert: Die Rose gilt
als die wohl schönste Blume der Welt. Auf Tisch- und
Wohnaccessoires sorgt sie für Romantik pur – ob bei
einer englischen Teatime, bei einer Hochzeit, bei
einem ersten Date, bei einem Geburtstag im Sommer,
aber auch bei einem ganz normalen gemütlichen Kaffeestündchen. Weil die Rose in ihrer Blütenfülle und
Schönheit als Symbol der Lebenskraft und Lebensfreude gilt, darf die Tischgestaltung gerne ein wenig
üppiger ausfallen. Mit einer Tasse Kaffee und
einem leckeren Stück Kuchen, in einem luftigen
Sommerkleidchen, machen wir es uns in einem
Meer aus Kissen gemütlich und genießen unsere verdiente Auszeit. Aber auch als Schönmacher erlebt die Rose heute eine Renaissance.
Viele Frauen schätzen die pflegende Wirkung
von Rosenwasser und Rosenöl – nicht zu vergessen der betörende Duft, dem sogar eine
erotisierende und stimmungshebende Wirkung nachgesagt wird.

PPD

Coppenrath

Im Juni verwandelt sich der Aktionstisch in einen üppigen Rosengarten
– schließlich erreicht im Frühsommer die Rosenblüte ihren Höhepunkt,
weshalb der Juni häufig auch Rosenmonat genannt wird. Romantik liegt
jetzt im Trend: Mit verspielten Blütenmotiven und rosigen Farben kann
man dem Alltag wunderbar entfliehen.

ch
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Funkelndes
Glitzerkleid
Die Sparkle Bleistifte von Faber-Castell haben sich überaus
erfolgreich am Markt etabliert. Grund genug, drei neue Farbwelten in ein noch hübscheres Gewand zu hüllen, das uns
die Jahreszeiten verschönert: Mit funkelnder Glitzerkappe und
Pearl-Lack veredelt, glänzen die Bleistifte noch aufregender.

Z

u haben sind die Sparkle Bleistifte in frühlingshaftem Rosé, Grau und Mintgrün,
den Sommerfarben Pink, Lila und Türkis
sowie in herbstlichem Gold, Silber und Bordeaux. Pink, Lila und Türkis gibt es sogar im
Jumbo-Format. Der Look ist neu, die Qualität
bewährt: Dank ihrer spezialverleimten, bruchgeschützten Minen in Härtegrad B und der
ergonomischen Dreikantform hat man lange

Transparente Köcher setzen die Sparkle
Bleistifte in den Sommerfarben Pink, Lila
und Türkis brillant in Szene.

Freude an diesen Bleistiften. Für eine dauerhafte, aufmerksamkeitsstarke Sonderplatzierung des stylischen Farbkonzepts sorgt die
Präsentation im Handel: Transparente Köcher
setzen die funkelnden Bleistifte brillant in Szene
und animieren so die junge Zielgruppe zu Spontankäufen. Auch für die Aktions- und Zweitplatzierung auf kleinerer Fläche sind die kompakten Einheiten ideal geeignet. Zusammen mit
den Farbwelten „Pastell“ und „Metallic“ sind
alle neun Trendfarben auch vereint im transparenten Konzeptdisplay zu finden und garantieren als Impulsartikel nachhaltig zusätzlichen
Umsatz. Die attraktive Preispositionierung des
Sparkle-Sortiments bietet darüber hinaus attraktive Margen für den Handel.

Glänzender Malspaß
Zusätzlich zu den erfolgreichen Bleistiften legt Faber-Castell jetzt auch Sparkle
Buntstifte auf, die gewohnt hochwertig verarbeitet sind: Die Minen
sind durch eine besondere Verleimungstechnik bruchfest, und auf
dem Papier offenbaren sie mit ihrer
hohen Pigmentierung ihre faszinierende Farbbrillanz. Die 20 Buntstifte
von Zitronengelb bis Limettengrün
gibt es im türkisfarbenen Metalletui
samt türkisfarbenem Spitzer – ein
Geschenkset mit magischer Wirkung, das in Sekunden für glitzernde Kinderaugen sorgt! Die Spitzer

Einfach magisch: die neuen
Sparkle Buntstifte im Metalletui
mit farblich passendem Spitzer.

Für die Aktions- und Zweitplatzierung
des Sparkle-Sortiments stellt Faber-Castell kompakte Displays zur Verfügung.

sind einzeln auch in Pink oder Lila zu haben,
und passende Radierer gibt es in allen drei
Farben. Im Handel präsentieren sich die neuen
Sparkle Buntstifte ab Juli 2019 im farbenfrohen
Thekendisplay mit aufmerksamkeitsstarker
Backcard, bestückt mit Sparkle Buntstift-Geschenksets, einzelnen Sparkle Bleistiften im
Standard- und Jumbo-Format, Spitzern und
Radierern. Weitere Informationen unter:
www.faber-castell.de/fachhandelsportal

Aktuelle Farben, bewährte Qualität:
Dank ihrer bruchgeschützten Minen
und der ergonomischen Dreikantform
hat man lange Freude an den Bleistiften.
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Schöne Urlaubsnotizen: Der Trendund Designfüller
Ray in der Farbe
Coral bringt noch
mehr Spaß auf den
Schreibtisch.

Trendiger
Tinten-Spaß
Ray, den Tintenperformer von Schneider, gibt es jetzt in neuen sommerlichen Farben. Wer Lust auf einen Abstecher in die Südsee hat, wird an
diesen Schreibgeräten seine helle Freude haben: Korallenrot und Meergrün sorgen für gute Laune, dazu gibt es eine edle Variante in Anthrazit.

F

risch, sportlich und modern, angelehnt
an die aktuellsten Designtrends, erweitert
Schneider mit drei neuen Farben die Produktserie des Füllers und Tintenrollers Ray. Die
knalligen Trendfarben Teal und Coral machen
Lust auf Sommer, schrille Flamingos und kühles türkisfarbenes
Meerwasser. Und wer es lieber
dezent möchte, greift zur edlen
schwarz-anthrazitfarbenen Variante
Onyx. Die drei neuen Farben erweitern das
Sortiment der beiden bestehenden Kombinatio-

Coral, Teal und Onyx:
Drei neue Farben ergänzen
das Sortiment des Ray. Er ist
als Füller und Tintenenroller
erhältlich.

20 | pbs AKTUELL 4-2019

nen Tiefblau-Hellgrau und Weiß-Dunkelgrau
um zwei absolute Trendfarben und eine elegante Variante. Die optimistische Ausstrahlung
der Farbe Coral und die beruhigende Tiefe der
Farbe Teal machen sich als trendiger Farbtupfer
auf dem Schreibtisch gut und lassen sich
vielseitig mit aktuellen Designtrends
wie zarten Roséfarben oder
warmen Metallic-Tönen,

Schwarz oder Dunkelgrau kombinieren und
entführen den Betrachter in die Unterwasserwelt der Südsee.

Schreibgerät für Trendsetter
Prägende Kraft bei der Gestaltung des Ray
waren emotionale Aspekte: Eine futuristisch
anmutende Linienführung, in Kombination mit
dem spannenden Materialmix aus glänzendem
Kunststoff und matten gummierten Ellipsen,
fallen sofort auf und integrieren sich hervorragend auf dem modernen Schreibtisch. Der zierliche Clip aus Edelstahl fügt sich formschlüssig
ein. Form und Farben wurden in einer großen
Zielgruppenbefragung getestet und so entstand
ein stylischer Füller bzw. Tintenroller, wie ihn
junge Trendsetter mögen.

Form und Funktion
Gestaltung und Farbgebung zeigen beim Ray,
wie sich Lifestyle und Funktion gegenseitig inspirieren. Das gummierte und ergonomische
Griffstück ermöglicht einen sicheren Halt und
ermüdungsfreies Schreiben. Die hochwertige
Edelstahlfeder mit Iridiumkorn liefert nicht nur
ein besonders angenehm weiches und sauberes
Schriftbild, sondern ist zudem äußerst stabil. Sie
ist auch als Linkshänder-Version verfügbar.
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Ausflug an die See: Der Ray
in der neuen Trendfarbe Teal
entführt ans Meer.

Beim Tintenroller sorgt die Spitze aus verschleißfestem Edelstahl für eine lange Lebensdauer. Der
patentierte Regler steuert den gleichmäßigen
Tintenfluss und sichert das System gegen Klecksen und Auslaufen.

Im kompakten Thekendisplay kommt der Ray perfekt
zur Geltung. Es enthält jeweils zwölf
Schreibgeräte und einen Teststift.

Schön platziert

Tiefblau/Hellgrau mit drei Stück. Außerdem
wird ein 12er-Display mit den Trendfarben
Coral und Teal angeboten, die jeweils zur Hälfte
das Display bestücken. Bei beiden ist ein Teststift inklusive.
Wer den Trendfüller und Tintenroller besonders
aufmerksamkeitsstark im Geschäft platzieren
möchte, für den gibt es außerdem Poster und
einen Tower als Sonderaufsteller, mit welchem
das Einzeldisplay gut sichtbar im Laden ausgestellt werden kann.
www.schneiderpen.com 

Für die Präsentation des Füllers als auch des
Tintenenrollers stehen dem Fachhandel Displays
in zwei verschiedenen Ausführungen zur Verfügung. Zum einen gibt es einen 12er-Präsenter, bestehend aus den Farben Onyx mit sechs
Stück, Weiß/Dunkelgrau mit drei Stück und

Edel in Anthrazit: Wer es dezenter mag,
greift zum Ray im neuen Farbton Onyx.

Blauer Engel
für den Breeze
Bei Schneider hat nachhaltiges Handeln
eine lange Tradition. Seit letztem Jahr zeichnet sich der Tintenroller Breeze durch das
bekannteste deutsche Umweltzeichen, den
„Blauen Engel“, aus. Damit ist Schneider
eines der ersten Unternehmen, die die
Richtlinien für den „Blauen Engel“ im Bereich Schreibgeräte erfüllen. Gründe dafür
gibt es einige: Das Gehäuse des Breeze
wird aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff hergestellt. Dieser stammt von Konsumgütern, welche nach dem Gebrauch
dem Wertstoffstrom zurückgeführt werden.
Die strahlend reinen Farben lassen es dem
Breeze nicht anmerken, dass es sich um ein
Produkt aus Recycling-Kunststoff handelt.
Er ist mit einer Roller-Patrone ausgestattet,
die sich unendlich oft auswechseln lässt.
Jede Patrone hat außerdem eine neue
Spitze, was maßgeblich zur Lebensdauer
des Stifts beiträgt. Auch die schadstofffreie
Tinte wurde auf Unbedenklichkeit geprüft
und die Verpackung aus Altpapier genau
unter die Lupe genommen.
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Bunte Highlights
Pelikan bringt wieder jede Menge Produktneuheiten auf den Markt:
Ob Griffix Pinsel oder Combino Buntstifte – der Schreib- und Malspezialist
bietet zielgruppengerechte Markenprodukte an, die Spaß machen und
das Lernen spielerisch unterstützen. Dabei legt
Pelikan großen Wert auf Qualität, Ergonomie,
Funktionalität und ein ansprechendes Design.

P

elikan erweitert das erfolgreiche Griffix
Sortiment um fünf neue Schulpinsel in
kindgerechter Länge und mit überzeugender Premium Pinselhaar-Qualität. Genau wie die
Griffix Schreiblerngeräte oder Scheren fördern
die fünf Richtigen für die Grundschule mit ihrer
ergonomischen Dreikantform die Feinmotorik
von Anfang an – von Lehrern empfohlen.
Nach dem Launch der ergonomischen Griffix
Schulschere mit abgerundeten Klingen ergänzt
Pelikan sein Griffix Schulscherensortiment nun
auch mit einer spitzen Variante. Die neue Qua litätsschere ist in zwei attraktiven Farbkombinationen für Rechts- und Linkshänder erhältlich.
Für langanhaltenden Schneidespaß gibt der

Die Griffix Schulscheren gibt es jetzt
auch in einer spitzen Variante – für
Rechts- und Linkshänder sowie in zwei
Farbkombinationen.

Das neue Combino Buntstiftsortiment
wird durch dicke Schreiblernbleistifte,
Lineal, Radierer und einen Malblock
ergänzt.

Für tierischen Mal- und Kombinierspaß bei Kids
sorgt das brandneue Combino Sortiment von
Pelikan: Die zwölf Combino Buntstifte mit tollen, kombinierbaren Tiermotiven und brillanten
Farben erwachen durch Kinderfantasie zum
Leben. Ergänzt wird die kunterbunte Kollektion
durch dicke Schreiblernbleistifte, Lineal, Radierer und einen Malblock mit Ausmalbildern.
Vier neue Trendfarben gibt es jetzt bei den
angesagten Twist Schreibgeräten von Pelikan:
Ob ganz cool in Ultra Violet und Petrol oder
glamourös in Pure Gold und White Pearl,
die Twist Füllhalter und Roller bestechen
durch ihren einzigartigen gedrehten

Markenanbieter 25 Jahre Garantie. Neues gibt
es auch bei den Griffix Schreibgeräten: Der
beliebte Füllhalter aus dem vierstufigen Griffix
Schreiblern-System ist in diesem Jahr zusätzlich
in der neuen Trendfarbe Dreamy Purple erhältlich. Der Schreiblernfüller überzeugt durch seine
ergonomische Griffzone und druckstabile Edelstahlfeder.

Look. Darüber hinaus sorgt ihre ergonomische
Form für langes entspanntes Schreiben, universell für Rechts- und Linkshänder. Made in Germany – made by Pelikan.
www.pelikan.com

Perfekt für kleine Künstler

Der beliebte Füllhalter aus dem Griffix
Schreiblern-System
ist in der neuen Trendfarbe Dreamy Purple
erhältlich.
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Neu im Griffix Sortiment
ist ein Set mit fünf ergonomischen Pinseln für die
Grundschule.

Die angesagten Twist Füllhalter und Tintenroller gibt
es in vier neuen Trendfarben
– made in Germany.
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Zur Marketingkampagne im Jubiläumsjahr gehören auch
neue Displays, in
denen die aktuellen
Pastellfarben perfekt
zur Geltung kommen.

Jubiläumsjahr
in Pastell-Power
Vor 50 Jahren eroberte der Fasermaler Edding 1200 den Markt. Die feine
Schreibspitze und die auch damals schon große Farbauswahl wurden besonders von Zeichnern und Technikern für die professionelle Anwendung
geschätzt. Heute ist der Edding 1200 einer der Klassiker für Schulbedarf
und kreatives Gestalten und breit distribuiert. Den Geburtstag seines Fasermalers feiert Edding nun mit neuen soften Farbtönen.

D

as Jubiläumsjahr des Fasermalers läutet
Edding mit neuen Farbtönen in softem
Pastell ein. Verschiedene Set-Varianten
mit vielen Anwendungsideen bieten Chancen
auf zusätzlichen Umsatz im ganzen Jahr. Die
zarten Pastellfarben haben nicht nur Laufstege
erobert, sondern sind auch im Kreativbereich
nicht mehr wegzudenken. Ob für die Einkaufsliste, zum Markieren von Texten, für Lettering
oder Zeichnen – die neuen Pastellfarben verschönern den Alltag. Der Edding 1200 Fasermaler ermöglicht komfortables, angenehmes
Schreiben, Zeichnen und Malen auf hellem
Papier in bewährter Edding-Qualität.
Gar nicht soft, sondern mit Power präsentiert
Edding dem Handel seine neuen Pastelltöne
mit einer plakativen 360-Grad-Marketingkampagne. Seit Anfang Mai kann sich der
Handel über sechs attraktive Pastellfarben
freuen, die in einem wiederverschließbaren

Set angeboten werden. Wohlklingende Namen
machen Appetit auf die soften Farben: Honigmelone, Apfelsorbet, Kirschblüte, Beerig Lavendel, Süße Minze und Silbergrau heißen die
neuen Farbtöne. Auch zur Schulsaison überrascht Edding mit einem attraktiven Angebot,
bestehend aus einem Baumwoll-Etui mit 14
Fasermalern inklusive vier neuer Pastellfarben.
Das Packaging zeigt die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten und spricht gezielt die
jüngere Zielgruppe an. Besonders vorteilhaft:
Alle Sets der 1200er-Range bieten ab sofort
einen Preisvorteil im Vergleich zur Summe der
Einzelstifte.
Als der Edding 1200 im Jahr 1969 den Markt
eroberte, war er besonders bei technischen
Zeichnern beliebt. Die feine, stabile Spitze war
bestens geeignet, um detaillierte Zeichnungen
anzufertigen. Wegen seiner herausragenden Eigenschaften ist der Edding 1200 auch 50 Jahre
später bei vielen Kreativfans beliebt. Der Fasermaler mit der markanten schrägen Kappe und
dem schwarzen Schaft ist heute in fast jedem
Federmäppchen zu finden.
www.edding.de
Von Apfelsorbet bis Süße Minze: Schon
die Namen machen Appetit auf die sechs
neuen Farben des Edding 1200.

So präsentierte sich der beliebte
Fasermaler Edding 1200 im Jahr 1969.
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Eine feine Sache
Frixion-Fans dürfen sich über eine
Innovation aus dem Hause Pilot Pen
freuen: Seit April ergänzt der neue
Frixion Fineliner die Range radierbarer Schreibgeräte und erschließt
damit ein neues Segment.

Der neue Frixion Fineliner
ist ein wahrer Alleskönner
und eignet sich zum Schreiben, Scribbeln und Skizzieren.

D

einer angenehmen
Strichstärke von 0,45 mm entspricht. Lieferbar ist er in zwölf Farben, einzeln, in unterschiedlichen Sets und Blistern sowie in verschiedenen Display-Varianten.
„Mit der Einführung des Frixion Fineliners
gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt.
Als Experte für thermosensitive Tinte ist es
unser Ziel, alle Produktkategorien abzudecken,
in denen Radierbarkeit einen Mehrwert bietet.
Dem sind wir mit unserem neuen Produkt wieder ein Stück nähergekommen“, so Filia Tzani-

er Frixion Fineliner ist ein wahrer Alleskönner und eignet sich zum Schreiben, Scribbeln und Skizzieren in der Schule/Universität,
dem Büro oder der Freizeit. Im Kreativ-Bereich
lässt er sich zudem optimal für Bullet Journaling
oder feine Zeichnungen wie Mandalas und Zentangles nutzen. Überzeugend ist auch die einfache Handhabung durch Kappe und Clip sowie
eine robuste Polyacetal Faserspitze, die auch bei
längerem Gebrauch nicht ausfranst sowie sehr
bruch- und druckresistent ist. Die Schreibspitze
des Frixion Fineliners ist ca. 1,3 mm breit, was

Bunte Kinderwelt
Die Produktlinie Marabu Kids bietet
ein durchdachtes Programm rund
um Farben für Kinder. Jetzt erhält
die Kinderlinie zahlreiche Ergänzungen, welche die Welt von Marabu
Kids noch bunter machen.

M

arabu bündelt alle speziell für Kinder entwickelten Produkte und Sets unter dem
Namen Marabu Kids. Fingerfarben, Bastelfarben, Window Color, Textil- und Porzellanstifte,

Kreativsets und Bücher gingen 2018 an den
Start. In diesem Jahr wird das Programm um
viele weitere Produkte erweitert. So gibt es
jetzt neben den bestehenden Textilmarkern
die Marabu Kids T-Shirt Farbe – eine wasserbasierte, flüssige Farbe für Textilien. Sie ist ideal
für alle Gestaltungstechniken wie freies Malen,
Stempeln oder Schablonieren. Für leuchtend
bunte Bastelideen eignet sich die Marabu Kids
Bastelfarbe Neon. Die fluoreszierenden Tagesleuchtfarben kommen auf hellen Untergründen
am besten zur Geltung und leuchten im UVSchwarzlicht auf. Diese sehr gut deckende und
schnell trocknende Farbe wurde für Kinder ab

dakis, Marketingleitung
bei Pilot Pen Deutschland. Mit der Frixion
Family ist es Pilot gelungen, innerhalb von zehn
Jahren ein gänzlich neues Segment im Schreibgerätemarkt zu schaffen. Heute ist der japanische Schreibgerätehersteller der Spezialist im
Bereich thermosensitiver Produkte und kann ein
umfangreiches Sortiment vorweisen.
www.pilot-frixion.de

3 Jahren entwickelt und eignet sich für Papier,
Pappe, aber auch für Steine, Holz, Glas und
Keramik. Bei den 3D Puzzles von Marabu gibt
es weitere Motive zum selbst bauen und bemalen: Lastwagen, Dinosaurier, Löwe, Pferd und
Elefant werden ganz einfach in der Stecktechnik aufgebaut.
Die Marabu Kids Soft Knete ist eine lufttrocknende Modelliermasse, die in 4er-Sortierung
oder als Set mit viel Zubehör erhältlich ist. Auch
die Marabu Kids Window Color Farben erhalten
Zuwachs. Die ablösbare Fensterfarbe für Kinder
ab 3 Jahren haftet auf allen glatten Flächen wie
Glas und Spiegel, Fliesen oder Folie. Neu sind
das Christmas Set, die 10er Sortierung mit Malvorlagen sowie das 6er Kreativset Farmer für
anhaltenden Malspaß rund um das beliebte
Thema Tiere und Bauernhof.
www.marabu-creative.com
Neu bei Marabu Kids
sind z. B. die Textilfarben, 3D Puzzles in aktuellen Motiven sowie
das Window Color Set
Farmer.
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Farbenfroh und
umweltbewusst
Dass Naturschutz richtig Spaß
machen kann, beweist Herma
mit seinen neuen Heftschonern
aus Karton. Denn die sind besonders stabil und außerdem in vielen
fröhlichen Farben zu haben. Damit
sind sie eine echte Alternative zu
Umschlägen aus Plastik.

H

erma bringt nicht nur Farbe in den Schulalltag, sondern auch mehr Umweltbewusstsein. Eine extrem stabile Variante der
Heftschoner – und damit eine echte Alternative
zu der Variante aus Polypropylen – schützt
Schreibhefte, Rechenhefte und Schulhefte, aber

auch Arbeitsunterlagen sorgfältig vor
Schmutz und Dreck. Vor
allem lästige Knicke an
den Ecken der Hefte bleiben
fern. Die Heftumschläge ohne
Plastik sind aus kräftigem Karton
angefertigt und perfekt für Grundschule, Schule, Universität oder Arbeitsalltag. Die neuen Heftschoner gibt es in elf
Farben – Weiß, Gelb, Orange, Rot, Pink, Dunkelblau, Grasgrün, Dunkelgrün, Türkis, Violett
und Grau – in den Formaten DIN A4 und A5,
jeweils in Verkaufseinheiten zu zehn Stück.
Ebenfalls neu im Sortiment: Die bekannten Papier-Heftschoner gibt es nun auch in der Farbe
Weiß und damit ebenfalls in elf Farbvarianten.
Alle neuen Produkte sind bereits verfügbar.
www.herma.de

Pfiffige Details,
leuchtende Farben
Die Serie „WOW“ von Leitz ist
dafür gemacht, nicht nur auf dem
Schreibtisch ein Statement abzu geben, sondern auch unterwegs.
Mit einer Aktion zum Schul- und
Semesterstart kurbelt Leitz die
Nachfrage im Handel an.

D

ie Ordnungsmittel und Accessoires der
Serie „WOW“ präsentieren sich in den
Farben Pink, Blau, Orange, Eisblau, Violett und
Grün. Mit „WOW“ entscheidet man sich aber
auch für Qualität, wie man sie von der Marke
Leitz gewohnt ist. So besitzt der Active-Ordner
für unterwegs Innentaschen, Stiftelasche und
Verschluss – natürlich in stylischem Design.
Extra leicht und robust, ideal für den mobilen

Einsatz. Die Mini-Locher und Heftgeräte in
Metall-Optik sind kompakt, perfekt für den
Transport in der Tasche. Wahre Power-Pakete
sind auch die „WOW“ Collegeblocks und
Notizbücher. Liebevoll
eingearbeitete Details
wie Sound-Verstärkung
bei einem Stifteköcher
und induktives Laden
erleichtern nicht nur die
Arbeit, sondern machen
auch Spaß.
Leitz unterstützt den
Handel im Schul- und
Semesterstart mit einer
Vielzahl von PoS-Materialien für Ladengeschäfte und für Onlineshops wie Displays,
Web-Banner, Newslet-

Da kommt Farbe in die Schultasche:
Die neuen Karton-Heftschoner von
Herma sind extrem stabil und nachhaltig. Erhältlich sind sie in den Formaten
DIN A4 und A5, jeweils in elf Farben.

ter-Vorlagen und Anzeigenlayouts. Für Endverbraucher läuft vom 1. Juni bis 30. September
eine BTS-Aktion: Beim Kauf eines „WOW“Produkts im Wert von 15 Euro erhält man einen
Stifteköcher der Serie gratis dazu. Außerdem
kann man sich auf www.leitz.com registrieren
und den Kaufbeleg hochladen – dann hat man
die Chance, eine von 30 coolen Fuji Instax
Sofortbildkameras zu gewinnen.
www.leitz.com
„WOW“-Produkte bringen Farbe auf den
Schreibtisch, hier in trendigem Eisblau.
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Schülertimer, College-Timer und Planer
Premium: Das Schul-Sortiment von Häfft
lässt keine Wünsche offen.

Coole Schulbegleiter
Die Häfft-Untermarke Schulstuff
by Häfft hat sich in den letzten
Jahren eindrucksvoll entwickelt.
Die Erfolgsformel lautet: Top-PreisLeistung plus attraktive Optik plus
wertige Extras.

D

ie beliebten Schulstuff Schülertimer 19/20
gibt es in A5 und im Mini-Format A6. Beide
Schülerkalender zeigen sich wieder von ihrer
farbenprächtigen Seite: Geometrische Farben,
der trendige Tukan oder das Motiv „Flying

Moon“ begleiten die Schüler durch den Schulalltag. Neu als immerwährende Version überzeugen die Schulstuff Schülerplaner A5, die
ohne Datumsbindung auskommen und dementsprechend ganzjährig verkauft werden.
Auch im Premium-Schulbereich setzt der HäfftVerlag auf Druck-Innovationen: So ist der diesjährige College-Timer 19/20 mit Spiralbindung
besonders stabil und dank der drei Motiv-Cover
mit handschmeichelnder Beschichtung äußerst
beliebt. Nicht zuletzt haben Schüler durch die
Extra-Aufkleber mehr Spaß am Organisieren.
Ein Trading-Up hat sich das Häfft-Team auch
beim Hausaufgabenheft Häfft-Planer 19/20
einfallen lassen: In 2019 ist ein broschierter

Draußen zuhause
Nichts wie raus! Das ist der unwiderstehliche Aufruf der neuen
„Rauszeit“ Kalender von Heye.
Das frisch-freche Schlagwort bringt
gleich mehrere Trends auf einen
Nenner: Auszeit, weg vom Digitalstress, hinein in die Natur.

V

ielseitig, praktisch und inspirierend – mit
seinem „Rauszeit“ Kalenderprogramm
liegt Heye voll im Outdoor-Trend. Angeboten
werden die Kalender in drei verschiedenen Ausführungen. Das „Rauszeit“ Kalenderbuch im
Format 13 x 21 cm ist Kalender und Notizbuch
in einem. Es hat einen flexiblen Einband, Gummibandverschluss, Stiftehalter, Lesebändchen
und zwei Einstecktaschen. Innen finden sich
To-do-Listen und Hilfen für die Reiseplanung.
Mal offenbart sich auf der aufgeschlagenen
rechten Seite eine herrliche Landschaft mit
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Erhältlich sind ein „Rauszeit“
Kalenderbuch sowie Postkarten- und Posterkalender.

Bergen und See. Auf der linken ist
Platz für Notizen über einem Zitat
wie dem von Mark Twain: „In 20 Jahren wirst du mehr enttäuscht sein
über die Dinge, die du nicht gewagt
hast als über die Dinge, die du getan
hast.“ Als Posterkalender im Format
37 x 53,5 cm kommen die stimmungsvollen
Fotos ganz besonders zur Geltung. Und der
„Rauszeit“-Postkartenkalender macht sich gut
aufgestellt auf dem Schreibtisch. Ist der Monat
vorbei, kann man die Postkarte, dank der Perforation, leicht abtrennen und einen fröhlichen
Outdoor-Gruß an Freunde schicken. Im Mai
gibt es z. B. die perfekte Postkarte für alle SurfFans – zum passenden Bild der Spruch: „Life is
a wave. Catch it“.
www.heye-kalender.de
www.athesia-verlag.de

und somit sehr robuster Schülerkalender entstanden. Optisch lässt die Auswahl aus sechs
stylischen Covern wenig Teenie-Wünsche übrig:
Als kompakter Häfft-Planer mit fast unverwüstlicher Klebebindung und wasserabweisendem
Umschlag oder als Häfft-Planer Premium 19/20
mit durchsichtiger Kunststoffspirale inklusive
Schutzdeckblatt und Gummiband.
www.haefft-verlag.de
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Von links nach rechts: Andrea Lehmann
(Design), Sabine Pagel (Vertrieb), AnneKathrin Piron (Design) und Claudia Nölling-Schweers (Senior Editor) freuen sich
über die neue Notizbuch-Kollektion.

Ecken. Damit liegt das Notizbuch besonders
gut in der Hand und nutzt sich nicht so schnell
ab – für lange Freude an den schönen Produkten. Die farblich abgestimmten Gummibänder
verschließen die Blank Books sicher. Man kann
sie auch wie ein Lesebändchen verwenden.

Schick und zeitlos

Gedanken
festhalten
Für alle Blumenfans, Naturliebhaber, Bibliophilen, Retrofans, Grafiker,
Bilderbuchsammler und Raumfahrer hat der Dumont Kalenderverlag ab
dem Kalenderjahrgang 2020 vier Notizbücher im Programm.

N

eben der Digitalisierung lässt sich seit
einigen Jahren der Gegentrend zum
Haptischen immer mehr feststellen.
Laut einer aktuellen globalen Studie setzen
73 % der Deutschen trotz des fortschreitenden
digitalen Zeitalters auf Stift und Papier, um ihre
Ideen, Gedanken oder Notizen festzuhalten.
Außergewöhnliche Designs, liebevoll gestaltet – die neuen Notiz bücher aus dem Hause Dumont.

Dem trägt nun auch der Dumont Kalenderverlag Rechnung und hat ab dem Kalenderjahrgang 2020 vier Notizbücher im Programm.
Die Notizbücher im handlichen DIN A5-Format
14,8 x 21 cm verfügen über 192 Seiten. Das
hochwertige Papier lässt sich besonders gut beschreiben. Das Design mit klassischem Punkteraster ist unaufdringlich und bietet gleichzeitig
eine sichere Orientierung beim Schreiben. Dieses sogenannte „Dotted-Grid-Design“ ist momentan sehr angesagt, ebenso wie die runden

Auf dem edel wirkenden Umschlag des Notizbuches „Federnlesen“ sind naturalistisch gezeichnete Vogelfedern zu einem harmonischen
Muster kombiniert. Das Notizbuch „Mondlandung“ schmückt eine Illustration von Torben
Kuhlmann. Sie stammt aus dem bekannten
Bilderbuch-Bestseller „Armstrong – Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond“. Was
passt besser zum 50. Jahrestag der ersten
Mondlandung 1969? Sehr grafisch kommt das
Notizbuch „Testbild“ daher mit einem zeitlosen
Design des Papeterielabels Haferkorn & Sauerbrey aus Berlin. Es ist bekannt für seine hochwertigen Grußkarten und Geschenkpapiere
und orientiert sich bei seinen Entwürfen gerne
an Bauhaus-Designs. „Floral“ wird es bei Notizbuch Nummer vier, dessen üppiges Pflanzenmuster an William Morris und andere klassische
britische Tapeten- oder Stoffmuster erinnert.
Die Notizbücher von Dumont wurden in
Deutschland gestaltet, Druck und Verarbeitung
erfolgten in Europa. Das eingesetzte Papier
stammt aus deutscher Produktion und entspricht allen Standards einer zertifizierten und
umweltverträglichen Herstellung.
www. dumontkalender.de
Das klassische Punkteraster der Notizbücher sorgt für Orientierung, ohne aufdringlich zu sein.
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Individuell
und einzigartig
Jeden Tag neu gestalten – trendy und stilsicher geht dies mit den neuen
Kalendern der Traditionsmarke Zettler. Eine außergewöhnliche Auswahl
individueller Modelle fertigt der innovative Hersteller bereits seit beinahe
100 Jahren für den Office-Bereich.

Ausdrucksstark und voll im
Trend – die Buchkalender
mit geometrischen Formen
und unkonventionellen
Farbkombinationen.

T

ermine, Ideen und Skizzen – jedes Kalenderblatt erzählt etwas Neues. Als kreatives Archiv mit persönlicher Note stehen
Kalender neben allen digitalen Planungsinstrumenten hoch im Kurs. Ausgesprochen motivierend ist die Kalender-Kollektion „Youngline“
von Zettler. Das positive Lebensmotto „enjoy
every single day“ macht gute Laune und wurde
kunstvoll auf Glanzkarton aquarelliert. Ergänzt
wird die Serie durch eine wunderschöne
Schreibunterlage im Format A3. Bestückt mit
Jahreskalendarium, Wochenübersicht, viel Freiraum für Individuelles sowie großen Farbklecksen für brilliante Ideen, „To Dos“ und einem
Einkaufszettel lässt sie keine Wünsche offen.

Sinnvoll und ausgezeichnet
Kontinuierliches Engagement für nachhaltige Papierprodukte – daraus
entstand eine außergewöhnliche
Gras-Kalender-Kollektion von

Genieße jeden einzelnen Tag – das Motto der
fröhlichen „Youngline“
von Zettler.
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Zettler. Das Papier der Serie, die aus Schreibtischkalender, Buch- und Taschenkalender besteht, ist zu 50 % aus sonnengetrocknetem
Gras. Der schnell nachwachsende Rohstoff gedeiht in der Nähe des Herstellers im Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Die Aufbereitung des
Grasfaserstoffes erfolgt komplett chemiefrei.
Der Wasser- und Energiebedarf ist wesentlich
geringer als bei der Verwendung von Holzzellstoff. Das innovative Papier ist FSC-Mix-zertifiziert und ISEGA-zertifiziert, komplett recyclingfähig und kompostierbar. Die Kalender werden
mit umweltfreundlichen, kobalt- und mineralölfreien Offsetfarben bedruckt.
Der Verband der PBS-Markenindustrie zeichnete
die Kalenderserie in der Rubrik Nachhaltigkeit
als „Produkt des Jahres 2019“ aus. Ein Meilenstein, denn die Preise des Verbandes gelten als
Garant für herausragende Eigenschaften in Design, Funktionalität und Verarbeitungsqualität.
Zuvor gewann das attraktive Kalender-Trio bei
den PSI Sustainability Awards, mit denen in der
Werbeartikelbranche Pioniere im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet werden. Dort glänzte
die Serie aus Graspapier in der Kategorie „Sustainable Product Set“ auf dem Siegertreppchen.

Trendy und praktisch
Ganz im Paperworld-Trend „graphic + particular“ liegt der bewährte Buchkalender aus dem
Hause Zettler, dessen Einband in der kommenden Saison mit geometrischen Formen in unkonventionellen Farbkombinationen ausgestattet wurde: wahlweise in Mandarine und Rose
oder ausdrucksstarken Blautönen, kombiniert
mit Taupe und klärendem Dunkelgrau und
Weiß. Im Innenleben bietet der Terminassistent
eine tägliche Einteilung von 7 bis 22 Uhr und
ebenso Raum für handschriftliche Ideen.
www.zettler.de

Mehrfach ausgezeichnet – die
innovative GrasKalender-Kollektion.
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Dank der großen Auswahl an
Farben lassen sich Unterlagen
mit „ELCO Ordo“ übersichtlich
organisieren.

Die bessere
Alternative
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 jetzt eine sinnvolle Alternative: Sie schont nicht nur die Umwelt, sondern überzeugt auch mit
handfesten Vorteilen im Handling. Die Ordnungsmappen aus Papier lassen
sich beschriften, rutschen nicht und sind in vielen Farben erhältlich.
ftmals machen wir uns beim Kauf von
Produkten wenige Gedanken – es ist
meist die Gewohnheit, die uns zu
einem Produkt greifen lässt. Die aktuelle Dis kussion 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 Sicht-

O

mappen aus Papier hergestellt werden, ist aber
nicht nur gut für die Umwelt. Sie bieten auch
dem Anwender handfeste Vorteile bei der täglichen Arbeit im Büro.
Die Produkte von „ELCO Ordo“ erfüllen 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 Inkjetdrucker. Dabei
gehen die Möglichkeiten der Beschriftung weit
über den Projektnamen hinaus. Auch Meilen-

„ELCO Ordo classico“ ist der Klassiker
unter den Ordos. Die Sichtmappen aus
Papier sind in 16 Farben erhältlich.

Die neue Papierhülle „Ordo vista“ ist
ein nachhaltiger Ersatz für Dokumentenhüllen aus Plastik.

Die Auszubildenden
bei Elco haben den
Praxistest gemacht
und in einem Video die Vorzüge von
„ELCO Ordo“ dargestellt. Der QR-Code
führt direkt zum Video.

steine in der Bearbeitung und Checklisten werden gerne auf die Mappe geschrieben, um die
wichtigsten Punkte immer vor Augen zu haben.
Die 16 Farben der Ordo-Mappen 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.
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 besonders zu schätzen.
Neu im Elco-Sortiment sind die
„Ordo vista“ Dokumentenhüllen aus
Papier. Damit gibt es nun auch eine
umweltfreundliche Alternative zu den
herkömmlichen Klarsichthüllen aus
Kunststoff und eine weitere Entwicklung in Richtung „Papier statt Plastik“.
www.elcoordo.ch
www.elcoswitzerland.com
www.kores-online.de
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Frech, bunt
und aktiv!

Bild: Fotolia

Mit Emil-Trinkflaschen aus Glas lassen
sich die Lieblingsgetränke auch unterwegs gesund und unbeschwert genießen.

Hits für Kids fallen nicht vom Himmel, sondern sind harte Arbeit. Für seine
neue Trinkflaschen-Kollektion hat Emil – die Flasche zahlreiche Entwürfe
im intensiven Austausch mit Kunden und Partnern weiterentwickelt.
Passend zum Frühlingserwachen gibt es die gesunden Glastrinkflaschen
jetzt in neuen bunten Designs – stets bereit, die Herzen von Kindern und
Erwachsenen zu erobern.

D
Bild: AdobeStock

ie Inspiration für den Kollektionswechsel
sammelt das Entwicklungsteam des
nachhaltigen Trinkflaschenherstellers
aus Bayern über ein ganzes Jahr. „Wir sondieren auf den wichtigsten Trend- und LifestyleMessen, wohin die Verbrauchervorlieben in
Europa gehen. Dazu kommt das Feedback von

Emil ist der gesunde Begleiter für ein
nachhaltiges Leben – von Kindesbeinen an.

Kunden und Handelspartnern zur jeweils aktuellen Kollektion. Alle diese Anregungen fließen
direkt in die neuen Entwürfe für unsere Flaschenbeutel ein“, beschreibt Andreas Weiß,
Geschäftsführer von Emil, den Designprozess.
Die Öko-Pioniere von Emil legen aber nicht nur
Wert auf gutes Design und Kundennähe. Be-

Emil präsentiert
neue Designs für
alle Flaschengrößen und Weithalsflaschen.

sonders die Umweltverträglichkeit ihrer Produkte liegt ihnen am Herzen, was auch die BioLinie aus zwölf verschiedenen Designs beweist.
Die Stoffe der Flaschenbeutel sind hier aus
100 % Bio-Baumwolle und im Ursprung GOTSzertifiziert. Mit Trinkflaschen von Emil gibt man
ein klares Bekenntnis für den Umwelt- und Ressourcenschutz ab – und spart mit jeder Wiederbefüllung z. B. Einwegflaschen aus Plastik.

Nachhaltig frisch gestaltet
Emil setzt bei seinen Trinkflaschen seit jeher
auf Glas, das mit seinen Materialeigenschaften
eine Reihe von Vorteilen bietet, z. B. 100 %ige
Recycelfähigkeit, absolute Schadstofffreiheit
und hygienische Sauberkeit. Alle Getränke,
ob milch- oder säurehaltig, bleiben lange frisch.
Die Glasflaschen schützt ein patentiertes System aus Thermobecher und waschbarem Design-Flaschenbeutel vor Bruch. Damit können
alle ihr Lieblingsgetränk sicher mitnehmen.
Die neue Trinkflaschen-Kollektion von Emil umfasst viele neue Motive für Kinder. Trendtiere
wie Alpaka, Panda und Dinosaurier finden sich
ebenso wie klassische Themen von der Prinzessin bis zum Einhorn. Reduzierte Designs, grafische Muster und frische Farben dominieren
die Motive für Jugendliche und Erwachsene.
Alle Details und Bezugsmöglichkeiten zur
neuen Kollektion finden Interessierte im Händler-Portal auf www.emil-die-flasche.de.
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Perfekte Aussicht
im Kinderzimmer
Die Z-Design Fensterbilder sorgen
bei kleinen Entdeckern für großen
Spielspaß. Mit ihren fröhlichen
Motiven machen sie jedes Kinderzimmer zu einem spannenden
Abenteuerland. Die Folien lassen
sich rückstandslos ablösen und
immer wieder verwenden.

Z

-Design bietet farbenfrohe Dekoideen für
jedes Kinderzimmer. Mit den neuen Fensterbildern wird der Raum im Handumdrehen in ein
buntes Spieleland verwandelt. Die dekorativen
Fensterbilder können sowohl Nachwuchs-Fußballer als auch kleine Pferdeliebhaber begeis-

tern oder aber das Kinderzimmer
zu einer fröhlichen Unterwasserwelt
machen. Sie eignen sich perfekt zum
Verschönern und Gestalten von Fenstern, Spiegeln und anderen glatten Oberflächen wie Möbel und Wand. Und natürlich
auch zum Verschenken, Spielen und Basteln
mit Kindern. Darüber freut sich jedes Kind –
ob groß oder klein. Den Müttern gefällt besonders, dass die Fensterbilder nicht nur kinderleicht anzubringen, sondern auch abwaschbar,
lichtdurchlässig, rückstandslos wiederablösbar
und wiederverwendbar sind. Es kann also nach
Belieben umdekoriert werden, wenn statt
Dschungeltieren plötzlich Drachen angesagt
sind. Die Z-Design Fensterbilder von Avery
Zweckform sind in vier Designs erhältlich, je
nach Design mit 8 bis 14 Stickern pro Packung.
www.avery-zweckform.com

Ein großer Deko-Spaß für Kinder: Die
Fensterbilder von Z-Design sind aus bunt
bedruckter Folie, lassen sich ganz leicht
anbringen und immer wieder verwenden. Sie sind in vier Designs erhältlich.

Schöne Sachen
selber machen
Im Juni wird es bei Milan farbenfroh: Das aktuelle Top-Thema der
Inter-ES-Großhändler bietet günstige Markenqualität für kreative
Geschenke und Verpackungsideen.

P

ersönliche Geschenke sind gut fürs Geschäft! So lautet das Motto des nächsten
Milan-Top-Themas, denn kreative Ideen stehen
bei den Kunden des Fachhandels hoch im Kurs.
Die Marke Milan forciert den Trend zum Selbermachen mit schnelldrehenden Malutensilien
und Geschenkpapieren, darunter einige MilanKlassiker, die in keinem Themenaufbau fehlen
dürfen: Farbkasten und Pinselsortiment, Buntstifte, Mal- und Zeichenblöcke. Für große oder
kleine Verpackungskünstler gibt es eine bunte

Auswahl an Geschenkpapier-Rollen, unter anderem
das Milan Bi-ColorPapier in Trendfarben, das sich übrigens auch wunderbar bemalen lässt.
Eine ganz persönliche Note kann der
Fachhandel durch
seine Beratungsleistung beisteuern: als
Impulsgeber für Geschenk- und Bastelideen,
mancherorts mit kreativen Mal- und Verpackungskursen. Oder einfach mit Ergänzungs artikeln rund ums Schenken. Das monatlich
wechselnde Milan-Top-Thema soll dazu beitragen, die Eigenmarke Milan für den Fachhandel
immer neu zu beleben. Die Teilnahme an der

Am liebsten selbst
gemacht: Beim aktuellen
Milan Top-Thema dreht sich
alles um kreative Geschenke.

Aktion ist an kein Warenpaket gebunden, alle
Artikel sind als VE einzeln bestellbar. Mehr Infos
erhalten Fachhändler direkt beim teilnehmenden Inter-ES-Großhändler oder bei der Inter-ESZentrale in Nürnberg.
www.inter-es.de
www.mein-milan.de
pbs AKTUELL 4-2019 |

31

pbs_aktuell_4_Bogen_2_Layout 1 21.05.2019 11:05 Seite 32

