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Wie läuft Ihr
Heiligabend ab?
H

eiligabend ist in diesem Jahr an einem Sonntag. Kaum wurde es November, startete in Deutschland die Diskussion, ob Ladengeschäfte nun an diesem Tag öffnen
sollen oder nicht. Da war es also wieder, das Thema Sonntagsöffnung. Ladenöffnungszeiten sind in Deutschland Ländersache und werden von Bundesland zu Bundesland
unterschiedlich bewertet. Zu Redaktionsschluss zeichnete sich ab, dass die meisten Geschäfte geschlossen bleiben. Die Gewerkschaft
Ver.di hatte zu einem Einkaufsverzicht aufgerufen, und laut einer Umfrage von „Die Welt“
lehnen fast 90 % der Bevölkerung die Ladenöffnung am Heiligabend ab.

D

as finde ich super! Als Tochter eines Einzelhändlers kamen mir bei diesem Thema
gleich Erinnerungen an die Heiligabende in
meiner Kindheit. Meine Eltern standen selbst
in ihrem Ladengeschäft, natürlich auch am
24. Dezember. Das sog. Weihnachtsgeschäft
erforderte wochenlang, eigene Bedürfnisse
zurückzustellen. Auch von uns Kindern. Drei
freie Tage am Stück – das bedeutet, die Festtage wirklich in Ruhe genießen zu können.

pbs AKTUELL begleitet Sie auch durch die „heißen“ Verkaufstage im Advent. In der
Rubrik Branche finden sich viele Informationen: unter anderem einen Blick auf die
Januar-Messen, einen PBS-Händler mit Sinn für Feinkost und 10 gute Gründe für soziale Netzwerke. Dazu Tipps und Tricks für die Praxis und Neuheiten für Ihr Sortiment.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft mit vielen
guten Kundenkontakten. Entspannte Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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Exklusiv für Fachhändler
Paperworld Insider – das Vorteilsprogramm für Facheinzelhändler –
feiert vom 27. bis 30. Januar 2018
Jubiläum: Seit zehn Jahren bietet
die Messe Frankfurt dem Facheinzelhandel eine persönliche wie
individuelle Betreuung und besten
Service auf der Paperworld und
der Creativeworld.

I

nsider ist ein kostenfreies Vorteilsprogramm
und ein zusätzlicher Service, der den Messebesuch für den Facheinzelhändler angenehm
und effizient zugleich macht“, sagt Michael
Reichhold, Leiter der beiden Fachmessen. „Uns
ist wichtig, dass der Facheinzelhandel sich gut
orientieren kann im weltweiten Produktangebot
von über 1.500 Ausstellern der Paperworld und
mehr als 350 Ausstellern der Creativeworld.“
Auf die Insider-Teilnehmer warten im InsiderTreff im Jubiläumsjahr 2018 tolle Aktionen und
jede Menge Services.

Wer kann mitmachen?
Das Programm richtet sich an Facheinzelhändler, die in einem Geschäft mit bis zu zehn Mitarbeitern tätig sind und im PBS-, Kreativ-, Buchoder Spielwarenhandel arbeiten. Interessierte
Facheinzelhändler können sich ab sofort online
kostenfrei registrieren. Das Insider-Format liefert
attraktive Vorteile wie freien Messeeintritt an

allen vier Tagen und die kostenlose Nutzung
des öffentlichen Personennahverkehrs des
Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) von
und zur Veranstaltung.

Die Vorteile im Überblick
Die registrierten Insider profitieren von
einem Rundum-sorglos-Paket: Sie erhalten
vorab postalisch ihre Messeunterlagen mit
persönlicher Eintrittskarte, Check-in-Coupon, RMV-Nutzungsberechtigung für kostenfreie Fahrten von und zur Messe sowie einen
Geländeplan. Mit diesem Paket sind Insider
bestens auf die Veranstaltungen vorbereitet.
Auf dem Messegelände nimmt das Insider-Team
die Teilnehmer persönlich am Insider-Check-inSchalter in Empfang. Dort liegen bereits Messekataloge sowie Trendbroschüren beider Messen
bereit, dazu gehört auch die Begrüßungstasche
und eine Auswahl kostenloser Fachzeitschriften.
Ein ebenfalls kostenfreier Garderobenservice
und Kurzmassagen tragen zusätzlich zum angenehmen Messebesuch bei.
Als Rückzugsort und zum Networking mit Branchenkollegen steht den Teilnehmern der Insider-

Insider können ihren Messebesuch mit persönlicher Betreuung und Service genießen,
hier der kostenlose Garderobenservice.

Treff im Foyer der Halle 4.2 zur Verfügung.
Dort können sich die Insider beim ganztägigen
Snack-Buffet mit Frühstück, Mittagessen, Kuchen und Getränken stärken. Zusätzlich gibt es
kostenfreies WLAN im gesamten Areal. 

Die Registrierung als Insider
Jetzt registrieren und 2018 dabei sein: Die Online-Registrierung für das kostenfreie InsiderProgramm ist unter www.paperworld-insider.com mit dem Onlinecode PWK238 möglich. Dort
sind auch weitere Informationen zum Vorteilsprogramm Paperworld Insider abrufbar sowie persönliche Ansprechpartner für Rückfragen und Messeplanung. www.paperworld-insider.com

Kreativität ohne Grenzen.
Individuelles Gestalten mit den Produkten von Artoz.
artoz.ch
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Service

reise und zur Abreise nutzen.
paperworld.messefrankfurt.com/
ticket

Aus Händler-Sicht

Die Paperworld 2018 präsentiert
vom 27. bis 30. Januar 2018 die
neuesten Produktentwicklungen
und Trends. Planen Sie Ihren Besuch frühzeitig und kümmern Sie
sich um Tickets, Hotelbuchung
und Tagesplanung – für einen
erfolgreichen Messebesuch.

Anreise und Hotels
Günstige Hotels und Unterkünfte
vorab buchen und sich über die
Anreise zur Messe informieren –
ganz einfach auf einer Website.
paperworld.messefrankfurt.com/
anreise

Die Paperworld ist für zahlreiche
kleine wie auch große Händler ein
wichtiger Anlaufpunkt. Hier zwei
Statements von Fachhändlern
über die Paperworld 2017.

Öffnungszeiten
Samstag bis Montag von 9 bis 18
Uhr, Dienstag von 9 bis 17 Uhr.
Eintrittspreise
1 Tag: 25,- / 29,2 Tage: 35,- / 42,Dauerkarte: 45,- / 65,Online - Messeticket
Wer sein Messeticket vorab online
kauft, erhält 20 % Ermäßigung
und kann das RMV-Verkehrsnetz
ohne zusätzliche Kosten zur An-

Ausstellersuche online
Auf der Paperworld-Webseite
können Sie sich über die Aussteller
informieren und eine persönliche
Favoriten- bzw. Merkliste erstellen.
paperworld.messefrankfurt.com/
ausstellersuche
Eventkalender online
Im Eventkalender sind alle Highlights wie Vorträge, Führungen
und Preisverleihungen auf einen
Blick zusammengestellt.
paperworld.messefrankfurt.com/
eventkalender 

Eleonore Putty, Illert
Künstler- und Bürobedarf,
Wuppertal
„Das Insider Programm nutzen
wir seit seinen Anfängen. Es bietet einfach so viele Vorteile. Schon
der reibungslose Eintritt, dass
man ganz automatisch alles zugeschickt bekommt. Der Insider ist
für mich
eine un-

Moderner Lifestyle
Vom 20. bis 22. Januar trifft sich
die Lifestyle-Branche in Dortmund:
Auf der Ordermesse Vivanti können
sich die Besucher auf ein trendiges
Sortiment freuen.

I

m kommenden Jahr lädt die Fachmesse Vivanti erneut zwei Mal nach Dortmund ein. Die
Winter-Veranstaltung findet rechtzeitig vor der
Karnevalssaison vom 20. bis 22. Januar 2018 in
den Westfalenhallen statt; die Sommer-Messe
ist auf den 14. bis 16. Juli 2018 terminiert.
„Auch 2018 können sich die Besucher wieder
auf ein trendiges Sortiment rund um den modernen Lifestyle freuen“, sagt Projektdirektor
Andreas Zachlod von der Leipziger Messe
GmbH, die die Vivanti ausrichtet. „Ob Stil und
Design, Wohnaccessoires und Dekoration, Floristik, Papeterie oder Schmuck: In allen Berei-
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chen gibt es ein repräsentatives Angebot für
den Fachhandel.“ Damit ist die Vivanti eine
interessante Plattform für den Fachhandel in
NRW, um sich über Neuheiten und Trends zu
informieren und für die bevorstehende Frühjahrs-/Sommer-Saison zu ordern.
Namhafte Marktführer
zählen ebenso zu den
Ausstellern wie kleine
Manufakturen und Startups. Mit neuen Firmen
und interessanten Workshops geht zudem das
Forum Design an den
Start. Bereits zur ersten
Auflage im Sommer
2017 fand das Areal,
das individuelle Produkte
aus jungen Design schmieden präsentiert,
große Aufmerksamkeit
bei den Fachbesuchern.

Eleonore
Putty

glaubliche Serviceleistung und ein
guter Rückzugsort.“
Sascha Buck, BSB Büro-,
Schul-/KindergartenBedarf, Nindorf/
Schleswig-Holstein
„Für mich sind Messen wie die
Paperworld unverzichtbar, weil
ich nur hier Katalog und Wirklichkeit gegeneinander abgleichen
kann. Schließlich zeigt sich ja oft
erst live vor Ort, was wirklich in
einem Produkt steckt – trotz aller
digitalen Möglichkeiten.“ 

Sascha
Buck

Nun wird es sowohl in puncto Fläche als auch
Programm erweitert.
Die Vivanti wird zum achten Mal von der Leipziger Messe in Kooperation mit der Messe Frankfurt ausgerichtet. Sie findet in den Hallen 4 und
5 der Messe Westfalenhallen Dortmund statt.
Der Eintritt ist bei Voranmeldung als Fachbesucher oder mit einer Einladung kostenfrei.
Vor Ort kostet die Tageskarte 12 Euro.
www.vivanti-messe.de 
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Geschäfte ahoi!
Trends voraus!
Als wichtige Orderplattform des Nordens setzt
die Nordstil in Hamburg Kurs auf 2018: Vom 13. bis
15. Januar präsentiert die Messe frische Ideen und
spannende Produktneuheiten.

E

rfolgshungrig, neuheitenbegeistert und zeitlos? Einzelhändler, denen
diese Kombination bekannt vorkommt, besuchen die Nordstil. Neben
der guten Erreichbarkeit auf dem Hamburger Messegelände spielt die
Nordstil mit Innovationen und Klassikern aus sechs Produktgruppen ihr
Potenzial aus. Gezeigt werden hier die Bereiche Haus & Garten, Stil & Design, Geschenke & Papeterie, Küche & Genuss, Entspannung & Pflege
sowie Schmuck & Mode. Für Händler aus und um Hamburg bedeutet die
Nordstil also nicht nur einen Heimvorteil, sondern garantiert auch Handelsanreize für die gesamte Frühjahres- und Sommersaison 2018. Dafür
sorgen Aussteller aus Deutschland, den Niederlanden und Skandinavien.
Aktuell sind 90 % der in elf Hallen zur Verfügung stehenden Fläche auf
dem Hamburger Messegelände gebucht.
Besucher erspüren Trends in aufwändigen Präsentationen, ergründen
Geschäftsideen in spannenden Vorträgen oder erschaffen in Workshops
Neues mit ihren eigenen Händen. Dafür stehen Themen & Events wie
das Nordstil Forum, Nordstil Kreativ oder das Village, als Dreh- und Angelpunkt für deutsche Designmarken. Ergänzt wird das Portfolio zudem
durch die von Kurator Peter de Vries ausgewählten Nordlichter – ausgefallene Produktideen aus ungewöhnlichen Materialien von Start-ups,
Jungdesignern und kleinen Manufakturen. Ebenfalls Teil des NordstilAngebots sind die Buddelhelden mit ausgesuchten Weinen und Hochprozentigem. Außerdem ist die Produktgruppe Geschenke & Papeterie
bereits zum zweiten Mal zur Winter-Nordstil besonders breit aufgestellt.
Sie präsentiert sich dem Handel in den Hallen A2 und A3.
In völlig neuem Gewand zeigt sich die Nordstil ab sofort im Web. Die
Internetseite der nordischen Orderplattform nimmt den Nutzer in den
Fokus. Das bedeutet, dass intuitive Navigation, prägnante Informationen
und authentische Bildsprache auf den Seiten im Vordergrund stehen.
www.nordstil.messefrankfurt.com 

13. – 15. 1. 2018
Vielfalt bei rund 950 Ausstellern
Lifestyles rund um Wohnen
und Dekorieren
Praxis-Tipps und Infos für
den Einzelhandel
Tickets: nordstil.messefrankfurt.com

Ideen-Kompass.

20. – 22. 1. 2018
Größte Plattform in NRW für
Trendprodukte und Lifestyle
Saisonale Highlights
Innovationen im wachsenden
Design-Forum
Tickets: vivanti-messe.de

Strategischer Partner

Veranstalter
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Ein voller Erfolg:
Auf der Insights-X
wurden viele Kontakte geknüpft und
gute fachliche Gespräche geführt.

Messe mit Flair
Sympathisch, persönlich, individuell – so hat sich die Messe Insights-X vom
5. bis 8. Oktober 2017 in Nürnberg präsentiert und ist ihrem Konzept absolut gerecht geworden. Den Beleg dafür erbringen 5.578 (2016: 5.087)
Fachbesucher aus 99 (2016: 87) Ländern. Man kann getrost sagen:
Die Fachhandelsmesse Insights-X hat sich als fester Messetermin etabliert.

D

ie Händler und Einkäufer trotzten dem
Orkan über Deutschland und belebten
das Messezentrum, was einem Wachstum von 10 % im Vorjahresvergleich entspricht.
Ihnen präsentierten 305 (2016: 268) Aussteller
aus 41 (2016: 32) Ländern ihre Produktvielfalt
aus den Bereichen Büro, Schule und Hobby.
Großen Anklang fand auch die InsightsArena
mit kreativen Mitmach-Aktionen und neuer
Partner-Lounge.
Seit ihrer Premiere 2015 ist die junge PBS-Expo
auf Wachstumskurs. Sie verzeichnet in diesem
Jahr einen besonders hohen Anstieg aus dem

gesamten Ausland – auf Ausstellerseite liegt der
Anteil bei 56 %, bei den Besuchern über 48 %.
„Wir freuen uns sehr über den großen internationalen Zuspruch, der unsere Erwartungen
übertroffen hat“, sagt Messechef Ernst Kick.
Den Branchenteilnehmern stand insgesamt eine
Fläche von 25.000 m² zur Verfügung. Sechs
Produktgruppen bildeten in den Hallen 1, 2 und
3 den hohen Innovationsgrad auf der Insights-X
ab: Schreibgeräte und Zubehör, Papier und Registratur, Rund um den Schreibtisch, Künstlerisch und Kreativ, Taschen und Accessoires
sowie Papeterie und Schenken.

Perfekter Zeitpunkt
Alle Aussteller aus dem In- und Ausland
bestätigen das Messekonzept. Besonders geschätzt wird die Professionalität
mit persönlicher Note. „Die Insights-X
ist familiär und super durchorganisiert.
Auch mit der Betreuung und den Services vor der Messe waren wir zufrieden“, äußert sich Ulrike Lorber-Gee,
Geschäftsführerin von Laurel Klammern. Ein weiteres Erfolgskriterium der
PBS-Expo ist der frühe Zeitpunkt im Oktober. Geschäftsführer Holger Brosche
von Neuaussteller Heinrich Sieber be-
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tonte: „Die Insights-X verfügt über ein gutes
Flächenkonzept, das weniger ‘gestresste‘
Messebesucher zur Folge hat.“ Auch für Stefan
Matschke, Vertriebsleiter von Faber-Castell,
war die Messe ein Erfolg: „Unsere Teilnahme
ist rundum positiv zu bewerten. Vor allem
mit der Qualität der Besucher waren wir sehr
zufrieden.“
Positives Feedback gibt es auch von den Händlern und Einkäufern auf der Insights-X. Die
meisten gehören den Fachrichtungen Papierund Schreibwarenhandel sowie Schulbedarfshandel an. 87 % von ihnen sind für Einkaufsentscheidungen ausschlaggebend oder mitentscheidend. Ebenso hoch ist die Bereitschaft, erneut zur PBS-Expo nach Nürnberg zu reisen, um
in entspannter Atmosphäre Trends und Neuheiten zu entdecken und zu ordern. Für Geschäftsinhaber Andreas Woigk steht ein Besuch im
nächsten Jahr schon fest: „Wir sind von Anfang
an dabei und sehen eine erfreuliche Entwicklung. Die Messe bleibt im Terminkalender.“
Fachhandelskollege Klaus Müller zeigt sich nicht
nur von der Produktauswahl begeistert, sondern ebenso vom Rahmenprogramm: „Neben
der Ordertätigkeit hatten mein Team und ich
auch großen Spaß an den abwechslungsreichen
Aktionen in der Insights-Arena, die jede Menge
Inspirationen für unser Ladengeschäft bot.“
Die Angebote in Halle 3 waren thematisch breit
gefächert und luden die Messebesucher zur
aktiven Teilnahme ein. Nebenan feierte die
Lounge für 14 Verbände und Einkaufskooperationen ihre Premiere. Viele Mitglieder von ihnen
nutzten den eigenen Bereich, um in aller Ruhe
Networking zu betreiben.
„Das positive Feedback und das tolle Ergebnis
der Insights-X belegen, dass unser maßgeschneidertes Konzept von allen Branchenteilnehmern gut angenommen wird. Sie bestärken
uns darin, weiterhin auf eine qualitativ hochwertige Ausrichtung mit persönlicher Note zu
setzen“, resümiert Ernst Kick. Die nächste Insights-X findet von Donnerstag, den 4. Oktober,
bis zum Samstag, den 6. Oktober 2018 statt. 
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Starke Sortimente
für Ihren Erfolg

Das
wird gespielt!

Begeistern Sie Ihre Kunden mit neuesten Produktangeboten und Trends für den individuellen
Lifestyle. Über 3.000 Aussteller präsentieren
in Frankfurt attraktive Zusatzsortimente und
innovative Verkaufskonzepte für Ihre Sortimentsgestaltung. Auch 2018 mit frischen Blumen
und Pflanzen im Produktbereich Floradecora.
Ordern Sie an nur einem Termin die Highlights
für ein erfolgreiches Geschäftsjahr!

Auf der Spielwarenmesse in Nürnberg dreht sich
vom 31. Januar bis 4. Februar 2018 alles um die Welt
des Spielens. Es gibt drei neue Trends, die den Markt
bewegen: Explore Nature, Team Spirit und Just for Fun.

Drei internationale Top-Messen, ein Ticket:
consumergoods.messefrankfurt.com

26. – 30. 1. 2018

A

lle wollen wissen, was 2018 die Spielwarenwelt bestimmen wird. Die
Spielwarenmesse eG hat drei Trends für das kommende Jahr identifiziert: Computer, Smartphone, Fernseher – sie sind fester Bestandteil in
der Freizeit der Kinder. Der Trend „Explore Nature“ soll Kindern die Natur
wieder näher bringen und sie dazu animieren, sie besser kennenzulernen
und zu erforschen. Dazu zählen zum Beispiel Produkte wie Lupen oder
Ferngläser, die die Kinder auf Entdeckungstour schicken, oder Pflanzsets,
mit denen sie selbst zum kleinen Gärtner werden.
Kooperation, soziale Interaktion, Flexibilität – der Gemeinschaftsgedanke
wird wieder wichtiger. „Team Spirit“ verfolgt den Spielansatz, zusammen
Problemstellungen zu lösen. Hier muss viel miteinander gesprochen, mit
den Meinungen Anderer auseinandergesetzt und auch der
ein oder andere Kompromiss
gefunden werden. Nur in der
Gruppe kann das Spiel gewonnen werden.
Spielen soll Spaß machen – bei
„Just for Fun“ dreht sich alles
um die Freude am Spiel, Spielen um des Spielens willen. Die
Produkte kommen häufig ohne
komplizierte Regeln aus und
können auch nach der eigenen
Phantasie verändert werden.
In der Gruppe oder allein lassen sie sich schnell und spontan spielen. Gleichzeitig ist oft
Fingerfertigkeit und Geschicklichkeit gefragt.
In der Trend-Gallery in Halle 3A
können Besucher die Trends
2018 erleben. Für das entsprechende Handelswissen sorgen
wechselnde Fachvorträge im
Toy Business- Forum.
www.spielwarenmesse.de 

27. – 30. 1. 2018
27. – 30. 1. 2018
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Bilder für eine
bessere Bildung
Brauchen Kinder im digitalen Zeitalter noch Pinsel, Buntstifte und Papier?
Die Forschung sagt: Ja. Wenn Kinder mit Stift und Farben hantieren, entstehen mehr als bunte Bilder. Feinmotorik, kognitive Fähigkeiten, Kreativität, Kommunikationsvermögen und Selbstbewusstsein werden gestärkt.
Staedtler hat interessante Ergebnisse darüber zusammengetragen.

F

ragt man Kinder nach ihren liebsten Freizeitaktivitäten, liegen Malen und Zeichnen
immer weiter hinten. Laut einer Umfrage
des Medienpädagogischen Forschungsverbands
Südwest (mpfs) geben nur noch 12 % der
Mädchen im Alter zwischen sechs und 13 Jahren und gerade mal vier Prozent der gleichaltrigen Jungen in Deutschland an, dass „Malen,
Zeichnen oder Basteln“ zu ihren drei liebsten
Hobbys gehören. Immerhin greifen 48 % der
Befragten mindestens einmal pro Woche zu
Pinsel oder Stift. 15 Jahre früher waren es mit
66 % noch deutlich mehr.
Bei jüngeren Kindern sind die kreativen Beschäftigungen zwar angesagter, doch auch hier
ist ein Trend weg vom Malen und Zeichnen zu

ges / Staedtler
Bild: iStock, PeopleIma
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erkennen. Laut einer weiteren Studie des mpfs,
in der die Mediennutzung von Kleinkindern untersucht wurde, betätigen sich 25 % der Zweibis Fünfjährigen täglich als „kleine Künstler“.
50 % der Kindergartenkinder basteln, malen
oder zeichnen ein- oder mehrmals pro Woche.
Je älter Kinder werden, desto häufiger lösen digitale Medien das Gestalten mit Farben, Pinsel,
Stift und Papier ab.

Ist Malen noch notwendig?
Eltern beurteilen diesen Trend unterschiedlich.
Einige reagieren mit strengen Regeln, andere
unterstützen die digitalen Aktivitäten ihrer Kinder. Auch wenn es darum
geht, sich in stressigen Situationen „Luft“ zu verschaffen, setzen Eltern oft
auf Smartphone und Co.
Die Anregung „Mal doch
mal was“ fällt immer seltener. Da stellt sich die
Frage: Sind diese analogen Tätigkeiten heute
überhaupt noch sinnvoll?

Zeichnen führt nachweislich zu einer besseren Handschrift. Das ist
wichtig, denn auch im
digitalen Zeitalter
wird das Schreiben
über handschriftliches
Üben erlernt.

Schließlich bietet die digitale Welt eine große
Bandbreite an Ablenkung und an Lernmöglichkeiten. Brauchen Kinder noch Papier und Stifte?
Die Antwort ist eindeutig: Ja. Pädagogen, Psychologen und Hirnforscher liefern überzeugende Gründe dafür, dass analoges Gestalten
auf Papier in der Entwicklung von Kindern eine
bedeutende Rolle spielt. Wenn sich ein Kind als
„Künstler“ betätigt, verknüpft es Fähigkeiten
aus verschiedenen Hirnregionen und trainiert
damit kognitive Fähigkeiten, die als zentrale
Merkmale der Intelligenz gelten.

Aus Krakeln wird Schrift
Anfänglich halten Kinder den Stift beim Zeichnen in der Faust und führen mit dem gesamten
Oberkörper Bewegungen aus. Hieraus entwickelt sich dann Schritt für Schritt die Feinmotorik. Je mehr die Finger trainiert werden, desto
geschickter werden sie. Ihre sichtbaren Ergebnisse spornen Kinder an, sich immer weiter auszuprobieren. Dabei trainieren sie unablässig die
Auge-Hand-Koordination.
Da Bildsymbole und Schriftzeichen einen ähnlichen Ursprung haben, liegt es nahe, dass einem
Kind, das viel zeichnet, der Zugang zum Schreibenlernen mit der Hand leichter fällt. Auch die
Stifthaltung entwickelt sich meist durch das
Zeichnen hin zum ergonomisch sinnvollen Dreipunkt-Griff. Dies schafft die Voraussetzungen,
damit ein Kind in der Lage ist, den Stift zum
Schreiben zu nutzen. Zeichnen führt so nachweislich zu einer besseren Handschrift. Das ist
wichtig, denn auch im digitalen Zeitalter wird
Schreiben über handschriftliches Üben erlernt.

Kleine Künstler motivieren
Nicht alle Kinder zeichnen oder malen gern. Es
gibt aber Möglichkeiten, sie zu motivieren. So
sollten Eltern darauf achten, dass immer genug
Material zur Verfügung steht und die Kinder es
leicht erreichen können. Wenn Bilder gewürdigt
werden, beflügelt das: Kinder freuen sich, wenn
man sich für ihre Werke interessiert und sie aufhängt. Auch Kritzelzeichnungen haben einen
Ehrenplatz verdient. Wertungen, wie „Das ist
aber ein schönes Bild“, kommen zwar schnell
über die Lippen, aber nicht gut an. „Schön“
und „nicht schön“ sind nicht die geeigneten
Kriterien für Kinderbilder. Interessiert und offen
zu ermuntern – „Erzählst du mir etwas über
dein Bild?“ – halten Pädagogen für günstiger
als die beliebte Frage „Was ist denn das?“.
Gut gemeinte Ratschläge, wie „Ich zeige dir
mal, wie man das richtig zeichnet“, sollten sich
Erwachsene dagegen lieber sparen. 

Bild: Losif Szasz-Fabian, Fotolia.com
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Kinder lesen
klassisch
Seiten umblättern statt auf Touchscreen und Tastatur tippen: 72 % aller
Kinder zwischen vier und 13 Jahren lesen auch im digitalen Zeitalter
mehrmals pro Woche von Papier. Das geht aus der Kinder-Medien-Studie
2017 hervor, einer repräsentativen Untersuchung des Medienkonsums
und -nutzungsverhaltens von Kindern in Deutschland. Die Befragung
ergibt ein detailliertes Bild der Lebensrealität von Kindern in Deutschland.

D

er Studie zufolge schauen 61 % der
Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren
mehrmals pro Woche in Bücher, 55 %
lesen Kinderzeitschriften und Comics. Damit
liegt das klassische Lesen gleichauf mit Freizeitbeschäftigungen wie Internet und Apps nutzen
– und deutlich vor digitalen Unterhaltungsformen wie YouTube oder Spielekonsolen. Im Vorschulalter spielen Internet/Apps und YouTube
praktisch noch keine Rolle. Neben Fernsehen
und Radio sind es auch hier vor allem Printmedien, mit denen sich der ganz junge Nachwuchs
auseinandersetzt. Auffällig: Trotz der Konkurrenz durch neue Medien ist „Bücher und Zeitschriften lesen und anschauen“ der Studie zufolge vom Vorschüler bis zum 13-jährigen Jugendlichen bei den Freizeitbeschäftigungen signifikant beliebter als „Digitale Spiele spielen“,
„Chatten/Telefonieren“ oder „Filme ansehen“.
Trotz der Digitalisierung ihrer Welt: Kinder bleiben in ihrer Freizeit auch gern offline. Sowohl
bei Jungen als auch bei Mädchen werden Aktivitäten wie „Mit Freunden zusammen sein“

und „Im Freien spielen“ bevorzugt genannt. Bei
den jüngeren Mädchen kommen Puppen und
Stofftiere als Spielobjekte hinzu, bei den Jungen
Konstruktionsspielzeuge und Spielfiguren.

Lesefutter vom Taschengeld
Obwohl sie mit ihren Freunden übers Handy
vernetzt sind, stecken Kinder einen Großteil
ihres Taschengelds nach wie vor in Printmedien
wie Zeitschriften, Magazine und Comics. Abgesehen von Süßigkeiten, Eis und Knabbersachen
gibt es in der Altersgruppe von sechs bis 13
Jahren keine andere Produktgruppe, in die der
Nachwuchs mehr vom ersten eigenen Geld
investiert. Die Summe an verfügbarem Geld
(Taschengeld und Geldgeschenke) beträgt bei
Mädchen im Vorschulalter monatlich knapp
17 Euro, bei Jungen dagegen 20 Euro. Ein
Unterschied, der auch in der Altersgruppe von
sechs bis 13 Jahren erhalten bleibt: Mädchen
bekommen dann pro Monat im Schnitt gut
41 Euro, Jungen hingegen fast 44 Euro. 

Young
Digital Natives
Wie digital sind sie wirklich?
Die neue Kinder-Medien-Studie der Verlage
Blue Ocean Entertainment AG, Egmont
Ehapa Media GmbH, Gruner + Jahr, Panini
Verlags GmbH, Spiegel-Verlag und Zeit
Verlag hat erstmals untersucht, welche
Medien Kinder zwischen vier und 13 Jahren
in Deutschland konsumieren. Hier die
Schlüssel-Ergebnisse:
• Digital ist attraktiv, aber: 72 % aller deutschen Kinder zwischen vier und 13 Jahren
lesen auch 2017 privat noch mehrmals pro
Woche von Papier.
• Der Reiz des Gedruckten: Kinderbücher
und -magazine erreichen mehr Sechs- bis
13-Jährige als YouTube und Spielekonsolen.
• Zusammen offline statt allein online:
Kinder lieben es nach wie vor, mit Freunden
im Freien zu spielen und mit der Familie aktiv
zu sein.
• Frühe Ungleichbehandlung: Bereits zwischen vier und 13 Jahren haben Jungen
mehr Geld zur Verfügung als Mädchen.
Beide Geschlechter investieren in Süßigkeiten
und Lesestoff.
• Gedrucktes Vertrauen: Offline dürfen viele
Kinder schon früh selbstständig entscheiden,
was sie lesen, online kontrollieren Eltern
länger, was heruntergeladen und angesurft
wird.
• Print wirkt: Eltern bewerten Kindermagazine positiver als andere Medien. Sie sehen
in ihnen eine sinnvolle Beschäftigung, bei der
Kinder etwas lernen können.

pbs AKTUELL 8-2017 |
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Die Kunden kommen gern
zu Kandler’s Schreibwaren
in Kissing: Freundlichkeit und
Service werden hier groß
geschrieben.

Hier kauft
man gerne ein

Glückwunschkarten, ergänzt durch die Angebote Lotto, Presse und Tabak. Darüber hinaus
ist der Servicebereich ein wichtiger Umsatzträger: Neben einem Post- und Paketshop gibt es
eine Reinigungsannahme, Ticketverkauf und
– ganz neu – eine Ankaufstelle für Altgold.
Damit ist Kandler’s Fachgeschäft ein echter
Nahversorger in Kissing.

Alles für Feinschmecker
Kandler’s Schreibwaren ist eine Institution in Kissing: Das Fachgeschäft
führt ein breites Produkt- und Markensortiment und ist bei seinen Kunden
für einen hohen Qualitätsanspruch, gepaart mit freundlichem Service, bekannt. Wer ein besonderes Geschenk sucht, wird in der Feinkostabteilung
mit hochwertigen Weinen, Spirituosen und Delikatessen fündig.

D

as PBS-Geschäft Kandler's Schreibwaren
in Kissing, einer Gemeinde südlich von
Augsburg, blickt auf eine langjährige
Erfahrung im Bereich Schreibwaren, Schul- und
Bürobedarf zurück. Vor sechs Jahren hat Rudolf
Kandler das familiengeführte Fachgeschäft
übernommen und bereits nach einem halben
Jahr komplett umgebaut sowie die 90 qm
große Verkaufsfläche neu eingerichtet. Dabei
wurde auch das Sortiment breiter aufgestellt:
Eine wichtige Basis bildet dabei der Bereich
Büro- und Schulbedarf, Schreibwaren und

Etwas Besonderes sind die kulinarischen
Geschenkideen von Rudolf Kandler: Edle
Weine und Spirituosen, Nudeln, Gewürze
und hochwertige Süßigkeiten ergänzen
das PBS-Sortiment.

10 | pbs AKTUELL 8-2017

Ausgebaut wurde zudem der Bereich Geschenkartikel, der von Rudolf Kandler mit
einem kleinen, aber feinen Sortiment an kulinarischen Leckerbissen ergänzt wurde: Eine
Wand in dem Fachgeschäft ist edlen Weinen
und Spirituosen sowie Feinkostartikeln gewidmet. Ob Essig und Öle, Nudeln, Saucen und
Gewürze oder hochwertige Schokoladen –
hier finden Kunden stets etwas Besonderes
zum Verschenken oder selbst Genießen.
Bei der Auswahl legt Rudolf Kandler großen
Wert darauf, dass es zu den Produkten eine
Geschichte zu erzählen gibt: eine regionale
Besonderheit oder eine originelle Verpackung
beispielsweise. „Viele Kunden lieben es zu
hören, dass unser Prosecco auch von Sebastian
Vettel getrunken wird“, schmunzelt Kandler.
Ein Verkaufsrenner im vergangenen Sommer
waren Marshmallows, die wie Grillkohle aussehen, oder dreieinhalb Meter Salami auf der
Kabeltrommel – etwa als originelles Mitbringsel
für die Grillparty. Für solch ungewöhnliche Produkte bezahlt der Kunde auch gerne etwas
mehr. „Unsere Produkte sind natürlich teurer
als andere, schmecken aber viel besser und sind
nicht überall zu bekommen“, betont Kandler.
Manche Produkte, beispielsweise die Gewürze,
können gleich vor Ort verkostet werden, da der
Lieferant einen Tester mitliefert. Und wer beim
Einkauf eine kleine Stärkung braucht, kann im
Geschäft auch eine Tasse original italienischen
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Kaffee ordern. Rudolf Kandler macht es viel Spaß, etwa auf Messen
neue Lieferanten ausfindig zu machen – inzwischen hat er ein gutes
Gespür dafür entwickelt, welche Produkte in seinem Geschäft gut laufen
und welche nicht. Sein Tipp: lieber in kleinen Mengen bestellen. Deshalb
ordert er gerne bei kleineren Lieferanten oder Newcomern, wo meist
ohne hohe Mindestbestellmengen eingekauft werden kann.

Vom Bastelpapier bis zum Taschenrechner, vom Füller bis zum
Schulschreib-Set: Bei Kandler’s Schreibwaren bekommt man alles,
was man zum Schreiben, Basteln, Ordnen, Drucken, Terminieren
oder Archivieren zu Hause oder beruflich benötigt.

Mit Service überzeugen
Ein weiteres wichtiges Sortiment ist der Schulbedarf, dessen Umsatz
seit Jahren kontinuierlich wächst. „Wir beobachten, dass immer mehr
Kunden das Einkaufen beim Discounter oder im Drogeriemarkt satt
haben“, erzählt Rudolf Kandler. Stattdessen legen sie Wert auf Service
und persönliche Ansprache. „Kunden, die nur den günstigsten Preis suchen, kommen sowieso nicht ins Fachgeschäft“, ist er überzeugt. Deshalb kommt es für ihn auch nicht infrage, jeden Preiswettbewerb mitzumachen. Dafür können die Kunden zum Schulanfang ihre Einkaufsliste
einfach im Geschäft abgeben und die Ware später fertig gepackt abholen. Schon vorab bei der Informationsveranstaltung für Erstklässler präsentiert sich Kandler’s Schreibwaren mit einem Stand in der Schulaula
und verteilt dort Gutscheine für die beliebten Schulboxen, die dann zum
Schulstart eingelöst werden können.

Aktiv in Kissing
Auch sonst ist der Unternehmer mit verschiedenen Events aktiv: Jedes
Jahr veranstaltet er gemeinsam mit der gegenüberliegenden Apotheke
ein Straßenfest, das gleichzeitig als Dankeschön für seine Kunden gedacht ist. Bei Musik, Getränken und Gegrilltem dürfen sich die Kunden
hier kostenlos stärken und wer möchte, kann eine Spende in das aufgestellte Sparschwein werfen. Der gesammelte Geldbetrag kommt stets
einer Einrichtung in Kissing zugute. Außerdem ist Kandler mit einem
Stand auf dem Weihnachtsmarkt und auf der örtlichen Gewerbeschau
präsent. Dabei kooperiert der Fachhändler mit einem jungen Unternehmer aus der Region, der eigenen Malzwhisky herstellt und auf den Veranstaltungen zur Verkostung einlädt. Darüber hinaus engagiert sich Rudolf
Kandler in der Interessengemeinschaft Handwerk Handel Kissing (HHK)
und ist dort im Vorstand aktiv.
Am wichtigsten ist für den Fachhändler jedoch, dass sich die Kundschaft
in seinem Geschäft wohl fühlt und gerne wieder kommt. „Kein Kunde
soll den Laden verlassen, ohne wenigstens einmal gelacht zu haben“,
fasst er die gelebte Firmenphilosophie zusammen. 
pbs AKTUELL 8-2017 |
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halte zu Ihrem Unternehmen können durch geschickte Platzierung via Social Media verbreitet
werden. Mit steigender Reichweite wird sich
dann auch der Traffic auf der Website oder im
Online-Shop erhöhen.

Bild: tumsasedgars / fotolia

3. Neue Zielgruppen finden – neues
Potenzial nutzen
Je nachdem, wen Sie mit Ihrem Unternehmen
oder Ihrem Produkt erreichen wollen, kann das
passende soziale Netzwerk dabei helfen, nicht
nur die bestehende Zielgruppe zu erreichen,
sondern auch ganz neue anzusprechen. Mit
Instagram erreichen Sie z. B. potenzielle Kunden, die Ihr Unternehmen noch gar nicht kennen und so erst auf Sie aufmerksam werden.
Die Wahl der Plattform und die Anpassung
Ihres Contents (also Ihrer Inhalte und Themen)
sollten dabei ein klares Ziel verfolgen.

10 Gründe für
Social Media
Oder: Warum Ihre Kunden mehr als eine Webseite erwarten. Unser
Autor Philipp Queitsch ist Social Media Manager. Web-Auftritte von
Unternehmen sind seine Welt: Queitsch plant und steuert Inhalte und
Botschaften von Unternehmen in sozialen Online-Medien wie Facebook.
Er weiß, worauf es ankommt – auch in der PBS-Branche.

F

ür die meisten Unternehmen ist es heute
gar nicht mehr wegzudenken, auch in sozialen Netzwerken präsent zu sein. Heute
gehört es einfach zum Marketing-Mix dazu, online und im Social Media unterwegs zu sein und
auch dort seine Kunden zu erreichen. Es gibt
aber auch noch Unternehmen, die vom Sinn
und Zweck zumindest einer Fanpage bei Facebook nicht überzeugt sind. „Was bringt uns
das?“, „Was sollen wir denn da posten?“ oder
„Wer soll sich darum kümmern?“ – dies sind
nur einige der Fragen, die immer wieder zu
hören sind. In diesem Beitrag liefern wir 10
gute Gründe, warum der Weg ins Netz für den
Handel wichtig ist. Also: Let’s get social!
1. Erhöhung der Sichtbarkeit
Der erste Grund ist so simpel, wie wichtig:
Auch wenn eine Webseite oder ein Online-
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Shop noch so gut optimiert ist, muss man
sich in der Googlesuche erst einmal gegen die
Vielzahl an Konkurrenten durchsetzen, um auf
den vordersten Plätzen zu landen. Sind Sie
zudem noch in diversen sozialen Netzwerken
vertreten, erhöht sich die Chance, gefunden
zu werden, denn User finden nicht mehr nur
Ihre Website, sondern auch die Profile von
Facebook, Xing & Co.
2. Höhere Reichweite
Wer Neuigkeiten zu seinem Unternehmen,
Blogbeiträge oder schlicht Werbung für sein
Produkt oder seine Dienstleistung machen will,
kommt an Facebook & Co. heute nicht mehr
vorbei. Welcher Beitrag wird wohl eher gefunden und gelesen: der Text, der neu auf der
Website erscheint oder der, der zusätzlich noch
über soziale Kanäle gepusht wird? Wichtige In-

4. Direkter Kundenkontakt, mehr
Service – ein Plus für das Image
Sobald Sie Ihre bestehenden und neuen Zielgruppen gefunden haben, bieten Social Media
Kanäle kurze Wege, um mit (potenziellen) Kunden direkt in Kontakt zu treten und den Kundenservice zu verbessern. Viele Unternehmen
nutzen z. B. den Facebook Messenger, um die
Probleme ihrer Kunden zu lösen. Die Hemmschwelle, ein Unternehmen direkt anzuschreiben, ist in Social Media deutlich niedriger als
per Mail, Telefonanruf oder über ein Kontaktformular auf der Website. User können einfach
drauf los schreiben, ob nun als Nachricht oder
per Kommentar, und müssen sich nicht erst bis
zur Kontakt-Seite durchklicken. Wichtig hierbei:
Gehen Sie auf Kommentare und Nachrichten
ein, und das möglichst zeitnah. Erhalten User
schnell eine zufriedenstellende Antwort, steht
Ihr Unternehmen sofort in einem besseren Licht
und die Kundenbindung verstärkt sich. Schaffen Sie sich ein Image als schneller und kompetenter Problemlöser und kümmern Sie sich um
die Belange Ihrer Kunden.
5. Social Media – wichtiges Mittel
zur Kundenbindung
Wer Kommentare und Nachrichten von Usern
ignoriert, erlebt schnell das Gegenteil. Denn
User erwarten heutzutage, dass Unternehmen
auf Social-Media-Plattformen nicht nur vertreten, sondern dort auch jederzeit ansprechbar
sind. Sucht also ein Nutzer online und findet
„nur“ die Unternehmenswebsite – ohne Kontaktmöglichkeit –, wendet er sich schnell Alternativen zu. Sind Sie hingegen auf mehreren
Plattformen aktiv, kann sich der Nutzer ein ausführliches Bild von Ihnen machen.
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6. Branding – das gewünschte Image
Dieses Bild sollte natürlich positiv ausfallen. Social Media kann Ihnen dabei helfen, das Branding voranzutreiben, also ein gewünschtes
Image aufzubauen. Hier gibt es verschiedene
Möglichkeiten. Während der eine Einblicke in
den Arbeitsalltag liefert, um seinen Fans klarzumachen, dass das Unternehmen aus echten
und sympathischen Menschen besteht, bevorzugt der andere Fachbeiträge, die den Kunden
vor allem informieren sollen. Je nach Ziel, das
Sie erreichen wollen, bietet sich ein Mix aus verschiedenen Beiträgen an, um den Fans Vielfalt
zu bieten. Dabei sollten Sie immer die Probleme
und Erwartungen Ihrer Zielgruppe im Blick
haben. Liefern Sie genau das, was User haben
wollen (Information, Entertainment, etc.). Das
trägt zum kompetenten und sympathischen
Image bei.
7. Neue Werbemöglichkeiten
Google ist bei weitem nicht die einzige Plattform, über die es sich lohnt, Werbung zu schalten. Facebook hat im vergangenen Quartal erstmals mehr Werbeeinnahmen erzielt als Google.
Das sagt einiges über die Wirkung der OnlineWerbung über Social Media aus. Besonders für
das Remarketing stellt z. B. Facebook eine
echte Alternative dar, denn die Kosten sind im
Vergleich zu Google noch überschaubar, die

Wirkung jedoch mindestens genauso groß. Verschiedene Studien haben ergeben, dass SocialMedia-User eine größere Kaufintention zeigen
und auch gezielt nach Angeboten suchen.
Auch bei Werbung in Social Media sind Knowhow und Erfahrung gefragt. Hier sollte man mit
Profis arbeiten und von ihnen lernen, damit Sie
auch die richtigen User zur richtigen Zeit erreichen und Ihr Budget optimal einsetzen.
8. Zeigen, wer man ist – mehr
Vertrauen für Ihr Unternehmen
Wenn sich User ein genaueres Bild durch Ihre
Social-Media-Accounts machen können, stärkt
das auch den Trust, also das Vertrauen, in Ihr
Unternehmen. Während Unternehmens-Webseiten vor allem seriös wirken sollen, haben Sie
auf Facebook & Co. die Möglichkeit, die Leine
etwas lockerer zu lassen und dadurch authentisch zu wirken. In Social Media geht es nicht
um reine Information. Zeigen Sie, was sich hinter den Bürowänden abspielt und wie stark und
sympathisch Ihr Team ist. Das vermittelt einen
glaubhaften Eindruck. Hat der User das Gefühl,
das Unternehmen wirklich zu kennen, vertraut
er eher auf die Leistung und ist schneller bereit,
sich für Sie zu entscheiden. Das betrifft übrigens nicht nur den Verkauf. Social Media lässt
sich so auch wunderbar für die Suche nach
Fachpersonal nutzen.

9. Feedback/Marktforschung
In Social Media geht es um Interaktionen. Kommentare, Nachrichten, Likes und Follower sind
das Ziel eines jeden Accounts. Können Sie Ihre
Zielgruppe dazu animieren, mit Ihrer Seite zu
interagieren, gibt das Aufschluss darüber, wie
Ihre Kunden denken. So liefert Social Media
wertvolles Feedback und Einblick in die Interessen, Probleme und Wünsche Ihrer Zielgruppe.
Social Media ist also auch ein gutes Mittel für
Marktforschung.
10. Steigerung des Umsatzes
Der wohl wichtigste Grund, in den sozialen
Netzwerken präsent zu sein, ist sicher die Steigerung des Umsatzes. Alle genannten Gründe
führen mehr oder weniger zu diesem Ziel. Sie
werden von mehr Menschen leichter gefunden,
bieten Lösungen für Probleme und informieren
über Ihr Angebot – das sorgt für eine höhere
Reichweite und für mehr Umsatz. Social Media
bietet viele Möglichkeiten, nicht „nur“ etwas
für das eigene Image zu tun, sondern Gewinn
zu machen. Aber: Dafür ist eine zielführende
Strategie, Kontinuität und Herzblut erforderlich.
Es bedeutet immer auch mehr Arbeit. Social
Media Marketing ist kein Mittel, um von heute
auf morgen den Umsatz zu steigern. Hier muss
stetig optimiert und veröffentlicht werden,
damit sich der Arbeitsaufwand auch lohnt. 

Stationärer Handel

Nähe ist gefragt
Philipp Queitsch
ist Social-MediaManager bei der
Effektiv Online
Marketing GmbH.

Effektiv Online
Marketing GmbH
Mit Know-how, Erfahrung und Herzblut kümmert sich die Online
Marketing Agentur mit Standorten in Hannover und Stuttgart um die
Onlineauftritte und Web-Anzeigen ihrer Kunden. Neben anderen namhaften Marken zählt die Agentur zahlreiche Unternehmen aus der PBSBranche zu ihren Kunden, u. a. Herma, Durable, HSM und Brunnen.
www.effektiv.com

Deutsche Verbraucher wollen
bei ihren Weihnachtseinkäufen
2017 bevorzugt auf lokale Nähe
setzen. Gut zwei von drei Verbrauchern kaufen ihre Weihnachtsgeschenke demnach lieber
bei Einzelhändlern vor Ort als im
Netz. Der Geschenkekauf per
Mausklick ist nur für etwa jeden
achten Befragten die erste Wahl,
weitere 20 % haben keine eindeutige Präferenz. Dies sind Ergebnisse einer Studie der Unternehmensberatung EY. Vom 12. bis
17. Oktober wurden in einer telefonischen Befragung durch das
unabhängige Marktforschungsinstitut Valid Research, Bielefeld,
1.000 Verbraucher zu ihren Präferenzen beim Kauf von Weihnachtsgeschenken befragt. Das

a
Bild: istock / fotoli

durchschnittliche Budget für Weihnachtsgeschenke soll 2017 wie im
Vorjahr bei 266 Euro liegen.
Frauen wollen 275 Euro ausgeben,
Männer planen mit einem Budget
von 255 Euro. Ganz vorn liegen
Kaufhäuser/Einkaufszentren, hier
wollen Verbraucher rund 98 Euro
ausgeben, in Fachgeschäften 96
Euro. An dritter Stelle folgt der
Onlinehandel mit 56 Euro. 
pbs AKTUELL 8-2017 |
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Der Michel Verlag:
Rund 1.000 neue
Motive ergänzen
pro Jahr das Sortiment, das insgesamt
zirka 2.500 Motive
umfasst. Hier die
Serie „Patchwork“.

Karten-Schmiede
Traditionelle Herstellungsmethoden und moderner Zeitgeist ergänzen sich
im Sortiment des Michel Verlages ideal. Ein exzellenter Service und beste
Qualität runden das Firmenprofil ab. Das neue Logo des Kartenverlages
aus dem Saarland spiegelt alles wider, wofür das Unternehmen steht.

Das Führungsteam:
Ägidius Kunz und Nina
Paul-Wollmann (rechts) mit
Seniorchefin Gabriele Paul.

E

in Unternehmen lebt von den Persönlichkeiten, die dort arbeiten. Ihre Liebe zu
den Produkten, ihre Ideen und ihr Engagement spiegeln sich in den Produkten wieder.
Ägidius Kunz ist Verlagsleiter und „Mann der
ersten Stunde“: Seit nunmehr 27 Jahren leitet

er zusammen mit Geschäftsführerin Gabriele Paul die Geschicke des Verlags. Sie und ihr
Mann Hans Paul übernahmen
1990 den Verlag, der heute zur
„Print- und Mediengruppe
Paul“ gehört. Kunz ist verantwortlich für die Entwicklung
der Grußkarten-Kollektion, für Vertrieb und
Marketing. Mit Nina Paul-Wollmann, der
Schwiegertochter von Seniorchefin Gabriele
Paul, kamen vor knapp vier Jahren auch viele
neue Impulse ins Unternehmen. Mit den Aufgabenfeldern Personal, Organisation und Finanzen

rundet die Diplom-Betriebswirtin das Führungstrio ab; zusammen ergänzen sich die drei hervorragend.
Ihr jüngstes gemeinsames Projekt ist der Relaunch des Verlags-Logos sowie die Neugestaltung der Webseite www.michelverlag.de. Das
neue Logo spiegelt all das wider, wofür der
Michel Verlag steht: Zunächst natürlich die
Handschrift, ohne die eine Grußkarte nicht zur
persönlichen Botschaft werden könnte. Die
Typographie des neuen Logos steht für Modernität. Schließlich die Internationalität, die sich
im englischen Claim „Best of Cards“ darstellt.
Jede Karte trägt die Bezeichnung „Made in
Germany“ – die Produktion am Firmenstandort
gehört zur Philosophie des Verlages. Der Gruppenverbund kann einige Umweltauszeichnungen und Zertifizierungen nachweisen, z. B.
„Klimaneutrales Drucken“, das FSC-Logo,
EMAS-Umweltmanagement und höchste Qualitätsstandards. Neueste Technik findet sich in
der Produktionshalle der Druckerei; dazu zählen
zwei 6-Farben-Druckmaschinen mit Lackwerk.
14 „Heidelberger Tiegel“ stehen für Veredelungen wie Blindprägungen und Heißfolienprägungen bereit. Prägen, Rillen und Stanzen sind die
Aufgabe von zwei „Heildelberger Cylinder“.

Alles aus einer Hand
Alles – von der Idee bis zur Verpackung – wird
am Firmenstandort im saarländischen Ottweiler
gefertigt. Möglich macht dies natürlich auch die
Zugehörigkeit zur Firmengruppe Paul. Zu ihr

Das neue und das bisherige Logo: Der
Verlag ist für die Zukunft gut aufgestellt.
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gehören außerdem die moderne Ottweiler Druckerei, die digitale Druckvorstufe „SaarRepro“
sowie die Multimediafirma „viaone!“. Wertvolle Synergieeffekte sorgen für ein gutes PreisLeistungs-Verhältnis.
Längst sind die Anfänge, als im Verlag jeder
alles machte, Vergangenheit. Geblieben sind
der Ideenreichtum und die Freude, mit der alljährlich zwei Kollektionen zusammengestellt
werden. Immer dabei ist Ägidius Kunz. Sämtli-

che Ideen stammen von ihm. So mancher gute
Gedanke kam dem passionierten Jäger auf dem
Hochsitz, etwa die Idee für die Kartenlinie
„Patchwork“. Die erste Inspiration dazu hatte
Kunz auf einer Messe in Birmingham: „Dort ist
mir ein Aussteller aufgefallen, der handgenähte
Patchwork-Karten verkaufte. Wir kamen ins
Gespräch und er erzählte mir, dass seine Frau
jede Karte von Hand näht. Das war für uns natürlich nicht umsetzbar. Aber ich war infiziert.“

Dann, im Wald, kam ihm die Idee, wie der
Druck aussehen könnte, als sei er genäht.
Eine Design-Agentur realisierte die Idee –
„Patchwork“ war geboren.
Dies zeigt: Die Grenzen von Beruf und Passion
verschwimmen im Michel Verlag. Begeisterung
für das Prdoukt und persönliche Hobbies verbinden sich mit Professionalität. So entstehen
Karten, die nicht „von der Stange sind“.
www.michelverlag.de 

Der PBS-Handel ist
unser Lehrer!
Seit 1. Mai 2017 ist Wenzel Butting neben Gerd Luers Geschäftsführer
der Avancarte GmbH und in dieser Position für Verkauf und Marketing
zuständig. Beide Bereiche betreute er bereits seit 2010 leitend.
pbs AKTUELL sprach mit Wenzel Butting über aktuelle Entwicklungen.

pbs AKTUELL In der Marktstatistik, die im
Frühjahr 2017 von der Arbeitsgemeinschaft der
Hersteller und Verleger von Glückwunschkarten
(AVG) erstellt wurde, hieß es, dass der Anteil
der Postkarten am Gesamtumsatz seit Jahren
steigend ist. Was verändert sich da am Markt?
Und wie reagieren Sie darauf?
Butting Es braucht heute nicht mehr unbedingt einen offiziellen Anlass, um Karten zu
übermitteln. Neben Anlasskarten spielen anlasslose Beziehungskarten zunehmend eine Rolle:
Jemand erkennt die besondere Lebenssituation
eines anderen und schenkt ihm dazu die passende Karte. So teilt er Freud und Leid. Foto
und Spruch müssen stimmen, viel Schreiben
muss man nicht. Die Karten werden meist überreicht und selten versendet. Für diesen Zweck
reicht in vielen Fällen eine Postkarte, die dann
oft am Kühlschrank des Empfängers landet.
Wir nennen sie deshalb bei Avancarte auch
„Kühlschrankkarten“.
Die Entwicklung wurde durch Social Media
initiiert. So wie man bei Facebook Gefühle teilt,
kann man das auch über Postkarten. Nur ist die
Nachricht wertiger. Die Zielgruppe ist deutlich
jünger als bei anlassbezogenen Umschlagkarten. Avancarte entwickelt in diese Richtung ent-

sprechende Serien. Unsere neue Serie „spruchART“, die wir mit der Künstlerin Katja Dieckmann entwickelt haben, trägt dem zum Beispiel
Rechnung. Weitere Serien haben wir in der
Pipeline.
pbs AKTUELL Gruß- und Glückwunschkarten
werden heute über viele Vertriebswege verkauft. Welchen Stellenwert hat hier Ihrer
Ansicht nach der PBS-Handel in Zukunft?
Butting Der gut aufgestellte Schreibwarenhandel ist die Avantgarde bei der Umsetzung
neuer Grußkarten-Trends. Er hat den Marktüberblick und kann die Wertigkeit einzelner
Karten am besten bewerten. Frei nach dem
Motto „Retail is detail“ hat er die besten
Chancen, mit Grußkarten zu wachsen. Ohne
Erfolg im Schreibwarenhandel würde sich
auch Avancarte nicht mehr weiterentwickeln.
Der PBS-Handel ist unser Lehrer!
Aufgrund der Flächenausweitungen fremder
Branchen und der abnehmenden Kundenfrequenz geraten viele Fachhändler zunehmend
unter Druck. Es überlebt nur derjenige, der fokussiert seine Sortimente und Präsentationen
weiterentwickelt. Entsprechend bemerken wir
zunehmende Anforderungen, aber auch Bera-

Wenzel Butting, Geschäftsführer Verkauf
und Marketing der Avancarte GmbH.

tungsbedarf bei den Unternehmen, die sich
am Markt halten.
pbs AKTUELL Herr Butting, angenommen, Sie
sollen dem PBS-Handel drei ultimative Tipps in
Sachen Grußkarten geben. Welche sind dies?
Butting 1. Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Lasse Dich bei der
Motivauswahl nicht zu sehr vom eigenen Geschmack leiten!
2. Grußkarten werden über Wände, Ständer
und Thementische verkauft. Vernachlässige
keine der Präsentationsformen!
3. Denke groß; aber berücksichtige Kleinigkeiten! Mit Grußkarten kann man super Geld
verdienen!
Herr Butting, vielen Dank für die ausführlichen
Erläuterungen. hl 
pbs AKTUELL 8-2017 |
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Stabilo Education

Gewinnspiel

Für einen guten Zweck

Zeichen setzen

Stabilo Education spendet 50
Schriftentdecker-Boxen an die
Kinderhilfsinitiative & Gemeinschaft gewerblicher Inklusionshelfer, kurz Kiggi. Die Initiative
hat sich zum Ziel gesetzt, Kitas in
Deutschland nachhaltig zu unterstützen. Mit bedarfsorientierten
Geschenken möchte Kiggi zum
Erhalt und Ausbau der angeschlossenen Einrichtungen beitragen und vermittelt passende
Sponsoren. So fördert Kiggi mit
den Schriftentdecker-Boxen die
Vorschularbeit strukturschwacher
Kitas in Rheinland-Pfalz. 50
Schreibforscher-Boxen gehen zusätzlich an die Arche. Das christliche Kinder- und Jugendwerk
wurde 1995 in Berlin gegründet

In Ausgabe 5-2017 der Zeitschrift pbs AKTUELL hatte der
Handelsverband Büro und
Schreibkultur (HBS) drei Leuchtschilder mit dem Schreibwarenzeichen zur Verlosung ausgeschrieben. Viele Einsendungen
gingen beim HBS ein. Doch hier
lag vorn, wer schnell war: Die
Leuchtkästen gingen an die ersten drei Einsender. Der HBS und
pbs AKTUELL gratulieren den
glücklichen Gewinnern:

und bietet Kindern an 20 Standorten in ganz Deutschland kostenlose Angebote wie Mahlzeiten und Freizeitbeschäftigungen
an. Die Schreibforscher-Boxen
kommen in der Hausaufgabenhilfe für Grundschüler zum Einsatz.
Das Übungsmaterial in den Stabilo Schriftentdecker- und
Schreibforscher-Boxen hilft
dabei, die Schreibmotorik der
Kinder zu fördern. Stabilo Education ist Teil des Schreibgeräteherstellers Stabilo. Im Mittelpunkt stehen Entwicklung und
Vertrieb pädagogischer Lehr-,
Übungs- und Weiterbildungsangebote für Kindergarten, Schule
und zu Hause. 

Online-Netzwerk

Einstiegshilfe
Rückläufige Kundenfrequenz im
Einzelhandel, demographischer
Wandel und wenig Gründungsbereitschaft machen es schwer,
Nachfolger zu finden. Hilfe beim
Einstieg in die Branche Buchhandel und bei der NachfolgerSuche bietet die Website
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www.buchhandlung-gruenden.de.
Sie ist ein Ergebnis der Arbeitsgruppe „Nachfolge und Inhaberwechsel im Buchhandel“ des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, seiner Landesverbände
sowie der im Börsenverein organisierten Zwischenbuchhändler. Die

Karina‘s Schreibwaren
Karina Wolf
Rathausplatz
87463 Dietmannsried
Papiri Schreibwaren
Michael Samardjiev
Odenwaldstrasse 56
64372 Ober-Ramstadt
Spielekiste
Georg-August-Zinn-Straße 40
64823 Groß-Umstadt 

Fachberater PBS

Wichtig für die Praxis
Elf Monate dauert das Kursangebot zum „zertifizierten Fachberater PBS“ des Handelsverbandes Büro und Schreibkultur
(HBS). Der aktuelle Kurs absolvierte eben den Präsenztag zum
Thema „Schreiben und Geschenke“. Er lieferte noch eine
Menge an zusätzlichem Wissen
über Quer- und Zusatzverkäufe
für die Praxis. Das bis dato gelernte theoretische Fachwissen
rund um das Thema Schreiben
konnte durch Ausprobieren der
Stifte, Füllfederhalter, Minen

und Federstärken gefestigt werden. Dabei wurden auch der Aufbau und die Einsatzzwecke der
Schreibgeräte unter die Lupe genommen. In den Verkaufsübungen wurden die neuen Kenntnisse trainiert.
Bereits am 17. Januar 2018 startet der nächste Kurs in Köln. Die
Anmeldphase läuft bereits. Kurzentschlossene können sich unter
0221/ 940 83-30 für einen Platz
im zertifizierten Kurs registrieren.
Infos und Anmeldungen unter
www.fachberater-pbs.de 

Website ist auch abrufbar unter
www.buchhandlung-kaufen.de
sowie www.buchhandlung-verkaufen.de. „Mit unserem Portal möchten wir inhabergeführte Buchhandlungen bei der Vernetzung
und beim Suchen und Finden von
Käufern unterstützen. Gleichzeitig
soll die Webseite Kauf- und Gründungsinteressierten wertvolle Praxistipps an die Hand geben“, sagt
Carola Markwa, Geschäftsführerin
des Landesverbandes Nord und

Mitglied der Arbeitsgruppe.
Gründer, Verkäufer und Käufer
von Buchhandlungen erhalten
auf der Website wirtschaftliche
und rechtliche Informationen,
Hinweise zu Strategien für die
Übernahme und den Verkauf
sowie Tipps zu Förderungen.
Über eine bundesweite Suche
lassen sich Verkaufs- und Übernahmeangebote sowie Kaufgesuche in der Wunschregion auffinden. 
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… und ein glückliches neues Jahr
wünschen Ihnen Ihre Großhandelspartner
und die Redaktion von pbs AKTUELL

Amco – Mathias Mäbert www.amco-oelsnitz.de

Klitra Praxisbedarf GmbH & Co. KG www.klitra.de

Apollo Trend Edition GmbH www.apollo-trend.de

Langer Fachgroßhandel GmbH & Co. KG www.papier-langer.de

Artec Zeichenbedarf GmbH www.artec-online.com

Josef Leenders www.josef-leenders.de

Askania GmbH www.askania.com

Papier-Liebl GmbH www.papier-liebl.de

Beckhöfer & Huhn GmbH www.beckhoefer-huhn.de

Papier Ludwig GmbH & Co. KG www.palu-wetzlar.de

Beckhoff GmbH www.ibs-buerosysteme.de

Memo AG www.memo.de

Beltzner Kreative Welt www.beltzo.de

Minerva Schreib & Spiel www.minervatrends.de

Blenz GmbH & Co. KG www.blenz-gmbh.de

Papier Nonn GmbH www.papier-nonn.de

Bohlinger Fachhandel GmbH www.bueromarkt-bohlinger.de

Nordhäuser Papyrus GmbH www.papyrus-nordhausen.de

Breimeir GmbH www.breimeir.de

Wilhelm Oexler www.oexler-koetzting.de

Bürokavalier www.buerokavalier.de

Office Kompetenz GmbH www.officekompetenz.de

Edelbrock + Co. KG www.edelbrock.biz

PBS Deutschland Dienstleistungs GmbH www.pbsdeutschland.de

Karl Erlwein GmbH & Co. KG www.erlwein.com

PBS Großhandel GmbH www.thalwitzer-buerohaus.de

Erwig + Herkt KG www.erwigundherkt.de

Martin Polz eK www.polz-gap.de

Josef Franzen GmbH www.papier-franzen.eu

Prasnowski Spielwaren GmbH www.prasnowski.de

Gärtner Hygiene www.gaertner-hygiene.de

Rahlf Fachgroßhandel www.rahlf-gmbh.de

Presse-Grosso Gast KG www.gast-grosso.de

Hermann Römhild GmbH www.roemhild-buero.de

Greiner Großhandel www.greiner-online.eu

Schäfer Papier GmbH www.schaefer-papier.com

Papier Hartmann GmbH www.papier-hartmann.de

Gerhard Schmidt & Co. www.schmidt-co.de

Gustav Hermes

Papier-Schmitt www.papierschmitt.de

Hillenbrand GmbH & Co. www.hillenbrand.net

Dr. Schmitt Büroorganisation GmbH www.dsbo.de

Hofmann + Zeiher GmbH www.hofmannundzeiher.de

Schreiner & Schühle www.schreiner-schuehle.de

Friedrich Jahncke GmbH & Co. KG www.jahncke-papier.de

Speckmann & Vedder www.speckmann-und-vedder.de

Kaut-Bullinger & Co. GmbH & Co. KG www.kautbullinger.de

Papier-Stein GmbH & Co. KG www.papierstein.de

Klause & Schubert GmbH www.schubert-grosshandel.de

Wilhelm Stülten GmbH www.stuelten-stade.de

Egon Klein GmbH www.egon-klein.de

Wrede Verpackungen GmbH www.wrede-verpackungen.de

Gerhard Klein GmbH www.gerhard-klein.net
pbs AKTUELL 8-2017 |
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Kein Geld?
Digitalisierung im Einzelhandel ist ein aktuelles und zunehmend
zwingendes Thema. Allerdings stellt sich gerade bei kleinen und mittleren
Unternehmen die Finanzierung von Digitalisierungsprojekten oft als
Engpass heraus. Die Experten der KMU-Berater erläutern, warum dies so
ist und zeigen Schritte auf, wie diese Kosten finanziert werden können.

D

er Mittelstand muss sich der Digitalisierung stellen: Kunden und Lieferanten,
aber auch die Kreditinstitute verlangen
von den Unternehmen, dass diese sich zukunftsfest aufstellen und die Digitalisierung
ernst nehmen. Aber wer finanziert den Unternehmen die damit verbundenen Kosten? Banken und Sparkassen tun sich damit oft schwer,
beobachten die Finanzierungsexperten des Verbandes „Die KMU-Berater – Bundesverband
freier Berater e. V.“. „Das Problem aus Bankensicht sind die ‚weichen Kosten‘, etwa für Strategie-Entwicklung, Software oder Mitarbeiterschulungen“, erläutert Georg Gerdes, Mitglied
der Fachgruppe Finanzierung-Rating der KMUBerater. „Dabei fehlen den Banken die üblichen
Sicherheiten. Außerdem können Banken die
Auswirkungen von Digitalisierungsprojekten auf
die Geschäftsmodelle ihrer Kunden nur schwer
einschätzen – müssen also eine hohe Unsicherheit in Kauf nehmen“, so Gerdes. Ertrags- und
liquiditätsstarke Unternehmen können Digitalisierungskosten meist problemlos finanzieren.
Unternehmen mit mittlerer oder schwacher Bonität allerdings werden oft Probleme haben.
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Realistisch planen
Um die Bank zu überzeugen, empfiehlt Gerdes,
frühzeitig zu erarbeiten und zu erläutern, welche Veränderungen die Digitalisierung in Geschäftsmodell, Abläufen und IT-Strukturen des
Unternehmens auslösen wird. Auf dieser Basis
sollten die oftmals über Jahre notwendigen Investitionen möglichst konkret nach Zeitverlauf

und Höhe erfasst und regelmäßig fortgeschrieben werden. Parallel dazu sollte die eigene Finanzierungssituation realistisch überprüft werden. „Auf dieser Basis kann eine Finanzierungsstrategie entstehen, bei der alle Sachinvestitionen des Unternehmens langfristig z. B. über
öffentliche Fördermittel oder Leasing finanziert
werden. Das schont die eigene Liquidität, sodass die ‚weichen Kosten‘ der Digitalisierung
möglichst durch die eigene Finanzierungskraft
des Unternehmens finanziert werden können“,
erklärt Gerdes.
Nicht alle Unternehmen werden für diesen Weg
ausreichende Eigenliquidität zur Verfügung
haben. In diesen Fällen sollte der Einsatz ergänzender Finanzierungsinstrumente geprüft werden. Gerdes verweist z. B. auf positive Erfahrungen mit den Bürgschaftsbanken der Länder,
die bei überzeugenden Konzepten fehlende
bankübliche Sicherheiten ausgleichen. Ebenso
sei an die Aufnahme von weiterem Eigen- oder
Beteiligungskapital zu denken oder auch die ergänzende Finanzierung über Internetportale.
www.kmu-berater.de 

Wenig Infos von der Bank
Nachfragen hilft beim Verhandeln
Kleine Unternehmen schätzen ihre Banken-Situation wesentlich schlechter ein als größere, so das
Ergebnis des KMU-Banken-Barometers. Nur 6 % werden von ihren Banken voll über das Ergebnis
des Bankenratings für ihr Unternehmen informiert. Ebenfalls nur 6 % erleben, dass ihre Banken
und Sparkassen ihnen öffentliche Förderkredite aktiv anbieten. Die KMU-Berater empfehlen daher
Unternehmern, ihre Bankbetreuer beharrlich nach dem Ergebnis des Bankenrating, der Kapitaldienstfähigkeitsberechnung und der Sicherheitenbewertung zu fragen. Auf dieser Basis falle den
Unternehmen auch das Einfordern öffentlicher Förderkredite sehr viel leichter. Die KMU-Berater
empfehlen außerdem, sich nicht auf eine kreditgebende Hausbankbeziehung zu verlassen:
Zwei Hausbanken sollten heute Standard sein.
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... UND AB
GEHT DIE POS T!

Große
Auswahl an
Umschlägen
und Versandtaschen
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Feiern mit
dem Fiskus
Wichtige Ereignisse feiert man bisweilen auch im Kreise
der Kollegen. So lassen viele Fach- und Führungskräfte
Mitarbeiter an ihrer Freude teilhaben und verbessern auf
diese Weise obendrein das Betriebsklima. Die neuere
Rechtsprechung ermöglicht den Kostenabzug für private
Feiern in der Firma. Gastgeber können die Aufwendungen
möglicherweise als Werbungskosten geltend machen.
Voraussetzung ist, dass Ausrichter bei Planung und
Durchführung die steuerlichen Vorgaben im Blick haben.

B

eförderung, Dienstjubiläum, Geburtstag:
Gründe zum Feiern in der Firma gibt es
viele. Doch ein geselliges Beisammensein
im beruflichen Umfeld bedeutet noch längst
nicht, dass das Finanzamt die Kosten als Werbungskosten akzeptiert. Bis vor kurzem noch
vertrat der Fiskus die Ansicht, dass Festivitäten
wie Jubiläums- oder Geburtstagsfeiern im Unternehmen grundsätzlich privater Natur sind.
Zwei Urteile des Bundesfinanzhofs räumen mit
dieser Sichtweise auf. Im ersten vertreten die
Richter die Ansicht, dass ein Dienstjubiläum
immer ein berufsbezogenes Ereignis darstellt
(Az. VI R 24/15). Damit sei eine Grundvoraussetzung für den Werbungskostenabzug gegeben. Das zweite BFH-Urteil geht noch einen
Schritt weiter (Az. VI R 7/16): Auch die Feier
von privaten Ereignissen wie etwa Geburtstagen kann ausnahmsweise steuerlich begünstigt
sein. Entscheidend ist immer, ob eine Feier das
Merkmal „beruflich veranlasst“ erfüllt.

Die Tücke im Detail
Ob das Finanzamt die Aufwendungen als Werbungskosten anerkennt, hängt von Details ab.
Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte an
der beruflichen Veranlassung keine Zweifel
aufkommen lassen. Wichtig ist zunächst, dass
Gastgeber immer die Einwilligung des Arbeit gebers einholen und ihn in die Organisation der
Veranstaltung einbeziehen. Dazu zählt etwa die
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Festlegung des Zeitraums,
der zumindest teilweise in
der regulären Arbeitszeit
liegen sollte. Die Feierlichkeiten sollten nach Möglichkeit in den Geschäftsräumen stattfinden. Richten Gastgeber ihre Feier in
einem Lokal oder gar zu
Hause aus, geht der Werbungskostenabzug schnell verloren.
Von entscheidender Bedeutung ist der Teilnehmerkreis. Besonders kritisch sieht das Finanzamt
hin, wenn Steuerzahler zusammen mit Arbeitskollegen, Freunden und Verwandten feiern.
Sicherheitshalber sollten Gastgeber nur Firmenangehörige einladen. Doch Vorsicht: Finanzbeamte könnten den Verdacht hegen, dass der
ein oder andere Kollege auch zum Freundeskreis gehört. Ausrichter einer Feier umgehen
diese Stolperfalle, indem sie nicht individuell,
sondern nach einem allgemeinen Kriterium
einladen. In Frage kommen etwa Formulierung
wie „die ganze Belegschaft“ oder „alle Kollegen der Vertriebsabteilung“.

Die Kosten im Blick
Auch die Kosten nimmt das Finanzamt kritisch
unter die Lupe. Die Ausgaben sollten pro Person 35 Euro nicht überschreiten. Besondere
Vorsicht ist bei Feiern aus rein privaten Anlässen

Bild: drubig-photo, Fotolia.c
om

wie Geburtstagen oder Hochzeiten geboten.
Neben der Firmenfeier sollte deshalb eine weitere Feier im privaten Umfeld stattfinden. So
schaffen Steuerzahler ein starkes Indiz dafür,
dass die Veranstaltung im Unternehmen beruflich veranlasst ist.
Wichtig: Eine beweissichere Dokumentation ist
Pflicht. Gastgeber sollten immer Belege wie die
schriftliche Zustimmung der Geschäftsleitung
oder Einladungsschreiben aufbewahren, um
Zweifeln des Finanzamtes begegnen zu können. Wichtig ist auch der Nachweis der Teilnehmer anhand einer sorgfältig geführten Gästeliste. Findet eine weitere Feier zu Hause statt,
sollten Steuerzahler beide Veranstaltungen mit
Fotos dokumentieren. 
Autorin: Dr. Stephanie Thomas, Rechtsanwältin,
Steuerberaterin und Fachanwältin für Steuerrecht der Kanzlei WWS in Mönchengladbach
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Tierische Weihnacht
In jeder Ausgabe der pbs AKTUELL
gibt Deko Woerner – der Spezialist
für Dekoration und Ladenausstattung – einen Profi-Tipp für die
Gestaltung Ihres Ladengeschäfts.
Lassen Sie sich inspirieren!

N

icht nur klassische Deko-Objekte wie
Kugeln und Sterne sind als Weihnachtsschmuck beliebt, sondern auch verschiedene
Tiere. Rehe und Hirsche haben sich ihren Platz
schon seit langem erobert. Schillernde kleine
Paradiesvögel und weise Eulen tauchen plötzlich in weihnachtlichen Szenen auf. Schwäne
und Schaukelpferde im Mini-Format setzen
stimmungsvolle Akzente. Das märchenhafte
Einhorn wurde zum Trendtier des Jahres erkoren. Es ist aber ein charmanter Geselle aus
dem hohen Norden, sehr beliebt auch als spre-

chende Filmfigur, der seine große Nase gern
aus der Weihnachts-Dekoration herausstreckt.
Der Elch erscheint immer wieder in
diversen Größen und Positionen,
mal naturnah, mal im eleganten
oder frechen Outfit. Elche aus
samtig weichem Textilstoff, mit
roter Mütze zwischen dem Geweih, rot-weiß gestreiftem oder
kariertem Oberteil sind ein witziger Blickfang als reine Deko oder
Anziehungspunkt zwischen der
Ware. Solo oder im Duo, in MiniAusführung oder mit 85 Zentimetern Länge und bis zu 160 Zentimetern Höhe in der XXL-Variante
warten sie auf ihren Einsatz. Oder
wahlweise als vergnügte und purzelnde 4er-Kette aneinander hängend. Sie lassen sich von Regalen
herab oder erobern aufeinandergestapelte Holzscheiben. Diese

Fenster, wandle dich
Das Schaufenster ist die Visitenkarte des Ladens. Hier entscheidet
sich die Frage: Betrete ich das Geschäft oder gehe ich lieber weiter?
Vier Tipps für Schnellentschlossene.

1.

Keine Langeweile. Damit es nicht lang weilig wird, sollte das Schaufenster regelmäßig neu gestaltet werden. So finden die
Passanten immer wieder neue Themen, Farben
und Produkte, die zum Stehenbleiben animieren. Idealer Rhythmus: Etwa alle vier Wochen
die Dekoration wechseln.

Manchmal ist es gar nicht
so einfach, Ideen zu haben.
Sie suchen Inspiration?
Dann besuchen Sie doch
einmal die Online-Plattform
Pinterest. Links ein kleiner
Ausschnitt dessen, was dort
unter dem Suchbegriff
„Schaufensterdeko Weihnachten“ zu finden ist.

Aysu
n

Sahin

Deko
Tipp -

-Nar

können
beliebig variiert
und auch als ProduktPräsenter genutzt werden. Hauptsache,
die Elche sind dabei. Passend zum Elch-Style
gibt‘s eine Wäscheleine mit Ersatz-Outfit.
www.dekowoerner.de 

2.

Highlights setzen. Zeit ist knapp – und
schnell ist man an einem Schaufenster
vorbeigelaufen. Deshalb sollten Highlights direkt auf Augenhöhe gesetzt werden. Der Blick
fällt ins Fenster, setzt sich an dem Highlight fest
– und schon hat man die Passanten mit seiner
Botschaft erreicht. Wichtig, wenn man im Fenster eine Geschichte erzählt: Die Blickrichtung
läuft von oben links nach unten rechts.

3.

Keine Überanstrengung. Überfordern Sie
nicht die Passanten mit einem überfüllten
Schaufenster. Setzen Sie lieber auf eine repräsentative Auswahl der Produkte und inszenieren
Sie diese gekonnt. Setzen Sie Akzente – etwa
durch eine ungewöhnliche Produktanordnung
oder durch eine interessante Farbkomposition.
Sorgen Sie auf diese Weise für Eyecatcher.

4.

Tolle Wirkung mit kleinem Budget. Eine
Dekoration, die beeindruckt, muss nicht
teuer sein, sondern speziell. Setzen Sie auf ungewöhnliche Requisiten: Fundstücke aus der
Natur, Ungewöhnliches oder längst Vergessenes
vom Trödel. Oder gestalten Sie ein Fenster z. B.
einmal nur mit Dingen einer Farbe... Möglichkeiten gibt es viele. 
pbs AKTUELL 8-2017 |
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Freude am
Selbermachen
Die Sonderschau Mr. Books & Mrs.
Paper zeigt alljährlich auf der Paperworld, wie sich mit wenig Aufwand
Thementische arrangieren lassen.
Der aktuelle Tipp: Happy Stitches.

I

m Mittelpunkt dieser Präsentation steht das
Trendthema „Nähen“, gehalten in den prägnanten Farben Schwarz und Gelb. Angelika
Niestrath, die den Thementisch für die Sonderschau Mr. Books & Mrs. Paper gestaltet hat,
wurde beim Durchblättern einer Verlagsvorschau auf das Thema aufmerksam: Die meisten
Titel zum Thema „Handarbeiten“ bewegten
sich, zumindest richtungsweise, in derselben
schwarz-gelben Farbwelt mit blauen Akzenten.

Lauter individuell gestaltete Titel, die
trotzdem einen optischen Zusammenhalt
haben – eine seltene Steilvorlage für eine
perfekte Inszenierung. Diese ergänzte
Angelika Niestrath mit passenden Produkten: Praktische Boxen, in denen man
alles Mögliche verstauen kann, Letterpresskarten, die mit Handmade-Charme
und lebenslustigen Botschaften den Geschmack der trendbewussten kreativen
Zielgruppe treffen, Geschenkpapiere und
Bei „Happy Stiches“ steht das Trendthema
Anhänger für selbstgemachte Geschenke
Handarbeiten im Mittelpunkt, präsentiert in
und schließlich Schmuck und Tücher für
der Farbwelt Schwarz-Gelb.
alle, die am Ende doch lieber etwas Fertiges kaufen. „Es wäre wünschenswert,
dass mehr Verlage bei der Covergestaltung bemöglich ist“, so die Kuratorin. Abgerundet wird
rücksichtigen, wie ihre Titel im Laden miteinandiese Präsentation durch eine dekorative
der harmonieren. Das Beispiel zeigt, dass das
Schneiderpuppe, die als Blickfang und gleichauch ohne langweiligen Einheitslook sehr gut
zeitig als Warenträger dienen kann. 

Praktika gut gestalten
Über Praktika können Firmen
potenzielle Mitarbeiter und Auszubildende kennenlernen und schon
im Vorfeld prüfen, ob die Person
in das Unternehmen passt und wie
sie sich im Arbeitsalltag bewährt.

U

nternehmen, die Praktikanten beschäftigen
möchten, stehen vor vielen Fragen: Was
muss in einem Praktikumsvertrag stehen? Wann
wird der Mindestlohn fällig? Was ist eine betriebliche Lernaufgabe? Welche Formen von
Praktika gibt es überhaupt? Antworten finden
sich im Praxisleitfaden für Unternehmen, der
von der Arbeitsgemeinschaft hessischer Industrie- und Handelskammern (ARGE) und der
Handwerkskammern in Hessen veröffentlicht
wurde. Er beantwortet die wichtigsten organisatorischen und rechtlichen Fragen, gibt praktische Tipps und stellt viele Muster für Verträge
und Praktikumspläne zur Verfügung.
Denn: Praktika sind aus Schule und Studium
nicht mehr wegzudenken. Unternehmen kön-

Ob ein Arbeitsplatz im Einzelhandel zu
ihnen passt, können Bewerber am besten
über ein Praktikum feststellen.
Bild: Henry Schmitt, Fotolia.de
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nen über Praktika potenzielle Auszubildende,
Fach- und Führungskräfte kennenlernen und
sich als attraktive Arbeitgeber positionieren.
Beide Seiten können vor dem „Ernstfall“ prüfen, ob sie zueinander passen. Dass Unternehmen auf vielfältige Weise von Praktika profitieren können, belegen die Ergebnisse der IHKBildungsumfrage Hessen, die im Praxisleitfaden
dargestellt werden: 70 % der Betriebe haben
bereits Schülerpraktikanten als Auszubildende
übernommen. In vielen Fällen förderte das Praktikum das Image des Unternehmens. Über die
Hälfte der Befragten profitierten schon einmal
vom Wissen der Praktikanten.
Für ein gelungenes Praktikum sind aus Sicht
der Unternehmen vor allem drei Faktoren entscheidend: die Motivation, das fachliche Interesse des Praktikanten und eine gute Betreuung
durch den Betrieb.
Der Praxisleitfaden „Praktika gestalten“ steht
auf www.ihk-hessen.de/praktikum zum
Download zur Verfügung. 
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Dem Glück auf
die Sprünge helfen
Ob zum Verschenken oder selbst behalten: An Silvester haben
Glücksbringer Hochkonjunktur. Aber nicht nur zum Jahreswechsel,
sondern auch beim Start in einen neuen Job, bei einer Prüfung oder
bei wichtigen Entscheidungen – manchmal möchte man sich nicht
nur auf sich selbst verlassen und sucht Beistand bei einem Glücksbringer. Nicht zu Unrecht, sagen Psychologen. Denn Menschen mit
Talisman in der Tasche schneiden in vielen Situationen besser ab.
Bild: Ebos

W

ir kennen heutzutage viele Bräuche,
um uns das Glück fürs kommende
Jahr „zu sichern“. Das Schwein gilt
als die absolute Nummer Eins im Glücksgeschäft. Speisen mit Schweinefleisch am Neujahrstag sollen Glück bringen, ganz im Gegensatz zu Geflügel: Denn in diesem Fall fliegt das
Glück sofort weg. Vegetarier dürfen selbstverständlich auf süße Marzipanschweinchen zurückgreifen... Bei den Glücksbringern reicht die
Palette außerdem vom traditionellen Pfennig
(bzw. Cent) über das vierblättrige Kleeblatt,
den Schornsteinfeger und den Marienkäfer bis
hin zur Schuppe des Neujahrskarpfens, die im
Portemonnaie aufzubewahren ist und einen
unverhofften Geldsegen verspricht.

Geschenke mit Symbolkraft

Bild: Ars Ed
ition

Zum Glück gibt es eine große Auswahl an schönen Serien und stylischen Geschenkartikeln, die sich für
eine Präsentation des Themas
„Glück“ am PoS eignen.
Eubos etwa hat gleich

eine ganze Serie vom Schlüsselanhänger
das Unternehmen für jedes verkaufte Probis zum Sparschwein im Programm.
dukt 10 bis 50 Cent an die ZNS HanneWer glücklich in den Tag starten will,
lore Kohl Stiftung für Menschen mit
freut sich über das Frühstücksset –
Schädelhirntrauma.
auf Tasse, Müslischale, FrühstücksAuch von anderen Anbietern wie
brett und Filzuntersetzern sind typiTroika gibt es symbolische Gesche Motive wie Kleeblatt, Hufeisen
schenke, die das Thema Glück aufund Marienkäfer zu finden. Auch untergreifen. Egal, ob als Präsent für den
wegs muss niemand auf Unterstützung
Gastgeber oder als kleine AufmerksamBild: Ebos
verzichten: Der Kaffee auf dem Weg
keit für die Gäste: die Glücksbringerzur Arbeit kann aus Coffee-to-Go-Becher mit
Schlüsselanhänger sind ein Geschenk, das 365
Glücksmotiv genossen werden. Und da beTage lang dem Glück auf Sprünge helfen kann.
kanntlich Glück das einzige ist, das sich verdopKaum einen anderen Gegenstand hat man so
pelt, wenn man es teilt, bietet es sich an, zu
oft dabei wie seinen Schlüsselbund. Und wenn
kleinen oder großen Anlässen einen Talisman
dieser dann noch mit Glückssymbolen ausgezu verschenken. Der Teddy „Lucky“ trägt Jeans
stattet ist, kann doch eigentlich nichts mehr
und Karohemd, in seiner grünen Umhängetaschiefgehen im neuen Jahr. 
sche ist Platz für Gutscheine. Praktisch für unterwegs
ist der Minishopper
Glück: Er kann schwer
tragen, macht sich aber
Verkauf im Einzelhandel
a
oik
zusammengelegt
im
Einr
T
d:
Bil
Der Jahresendspurt läuft: Zum Start ins neue Jahr gehört
steckbeutel ganz klein.
bunter Lichterzauber am Himmel für die meisten MenDas Ebos Glücksbringer-Programm
schen einfach dazu. Der Verkauf von Feuerwerkskörpern
hat übrigens einen ernsten Hinterder Klasse II erfolgt im Handel an den letzten drei Werkgrund: Geschäftsführer Stefan
tagen vor Silvester, in diesem Jahr vom 28.12.2017 bis
Schmid erlitt bei einem Rad30.12.2017. Feuerwerksartikel der Klasse II dürfen nur an
unfall ein schweres Schäüber 18-Jährige verkauft werden. Kleinstfeuerwerk der
delhirntrauma und wurde
Klasse I wie etwa Knallbonbons oder Wunderkerzen darf
nur durch viel Glück geder Einzelhandel das ganze Jahr über an Kunden abgerettet. Deshalb spendet
ben, die älter als zwölf sind.

Feuerwerk

Bild: Räder
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Einfach mal
Blau machen!
PPD

Entspannt und geheimnisvoll präsentiert sich die Trendfarbe dieses
Winters: Tiefes Mitternachtsblau wirkt elegant, festlich und passt
perfekt in die dunkle Jahreszeit – vor allem, wenn es mit edlen
Goldtönen, Weiß oder ganz natürlich mit Holz kombiniert wird.

Coppenrath

ka

oi
Tr

Wedo

Ars Edition

Koziol

Viele Menschen sehnen sich nach Ruhe, Sicherheit
und Entspannung. Genau das vermittelt die Farbe
Blau: Sie steht für Harmonie, Zufriedenheit, Vertrauen und Beständigkeit. Blau lässt uns an das
rauschende Meer denken oder an die Farbe des
Himmels zur „blauen“ Stunde – kein Wunder,
dass der Farbton für seine beruhigende Wirkung
geschätzt wird. Je dunkler die Nuance, desto intensiver ist dieser Effekt. Kräftiges Dunkelblau
sieht außerdem umwerfend elegant aus und
lässt sich perfekt mit hellen Tönen oder goldenen Akzenten kombinieren. Eine festliche
Liason, die nicht nur
zur Weihnachtszeit
eine gute Figur
macht.

Cedon

Rössler

Mosaik
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Fit für Hobby und Schule
Gerade im Hobby- und Schulbereich sollte nicht gespart werden:
Preiswerte Haarpinsel werden oft
schnell struppig und verhindern von
Anfang an gute Malergebnisse.
Frust ist dann vorprogrammiert.

D

ie Pinselfabrik da Vinci kann auf Grund
ihres Produktionsstandortes in Nürnberg
zuverlässige Alternativen „Made in Germany“
anbieten. Hier werden auf modernsten Fertigungsstraßen Synthetikpinsel in allen Qualitätsstufen hergestellt. Dank der Fortschritte in der
Synthetikfaser-Herstellung optimiert das Haus
da Vinci permanent – in Verbindung mit handlichen Stielen und Zwingen – sein Hobby- und
Schulmal-Sortiment. Die Synthetikpinsel von da
Vinci sind in ihrem Malverhalten, Farbaufnahmefähigkeit, Strapazierfähigkeit und der laufenden Entwicklung herkömmlichen Schul-Naturhaarpinseln weit überlegen. Die Leistungsfähigkeit der innovativen Produktlinie „FIT FOR

Pinsel von da Vinci überzeugen nicht nur
durch ihren interessanten Look, sondern
auch durch den attraktiven Preis. Hier die
Präsentation im Pinselfisch.

HOBBY AND SCHOOL“, die für viele Hobbytechniken mit flüssigen Farben ideal ist, hat
dazu beigetragen, dass sich die Pinsel dieser
Linie zu einer der gefragtesten Pinselserien in
Europa entwickelt haben.
Die runde Ausführung der Serie 373 „FIT FOR
HOBBY AND SCHOOL“ garantiert eine verlässliche Pinselspitze, die flache Version Serie 374
eine tolle Strichkante. Ergänzt wird die Erfolgslinie um eine ebenfalls preisgünstige Katzenzungenfacon sowie durch breite Pinsel (Serie 5073)
in den Größen 20 mm bis 120 mm, die gerade
im Hobbybereich für den großflächigen Farbauftrag interessant sind.
Präsentiert wird das Programm unter anderem
in einem Pinselfisch, der sich hervorragend als
„Eyecatcher“ für PBS-Geschäfte eignet und sich
zum Bestseller entwickelt hat. Beliebt ist auch
die mit „FIT FOR HOBBY“ gefüllte Bambusmatte mit den gängigsten Größen und Ausführungen dieser beliebten Pinsellinie von da Vinci.
www.davinci-defet.com 

Spaßfaktor inklusive
Mit der Linie Style Up kreiert Pagna
Alltagsprodukte für junge Leute,
die mehr sind als nützliche Helfer.
Es sind Hingucker, die Spaß machen
– in der Schule und zu Hause.

A

ttraktive und handliche Notizbücher ge hören auf jeden Kinderschreibtisch. Die
Style Up Notizbücher, mit schmutzabweisendem Einband, gibt es in
fünf verschiedenen Farb-

Notizbücher von Pagna
halten einiges aus, dank
der Laminierung sind sie
schmutzabweisend.

varianten. So werden Hausaufgaben und Ideen
trendig aufbewahrt.
Die neuen Pagna-Bastelscheren, auch für Linkshänder, sind ebenfalls in den beliebten Trendfarben erhältlich. Sie sind wahlweise mit spitzer
oder runder Spitze und ergonomisch geformtem
Griff ausgestattet. Zur attraktiven Präsentation
am PoS bietet Pagna Displays mit 24 bzw.
30 Scheren an.
www.pagna.de 
Die Kinderscheren für Linksund Rechtshänder im
attraktiven Display.
Ergonomisch geformte Grifflöcher
sorgen für entspannte Hände
beim Basteln und
verhindern ein Abrutschen oder Reiben.

pbs AKTUELL 8-2017 |

25

pbs_aktuell_8_2017_Produkte_Layout 1 14.11.2017 09:33 Seite 26

Produkte AKTUELL

Welt der Papiere
Besondere Papiere – dafür steht Artoz Papier. Seit fast
40 Jahren ist Artoz in Europa als Papierspezialist in der
Papeterie- und Kreativ-Branche bekannt und geschätzt.
Jetzt stellt Artoz seine Neuheiten für die kommende
Saison vor – und wie immer ist es eine faszinierende
Kombination aus intensiven Farben und Papieren in
einer ausgezeichneten Qualität, die man fühlen kann.

F

arben lösen Emotionen aus. Sie stehen für
Lebendigkeit, können aufreizen oder beruhigen. Farben wirken auf uns und beeinflussen damit unser Leben. Es ist wissenschaftlich belegt, dass Rot belebend oder appetitanregend wirkt. Oder dass Blau nicht bloß Vertrauen weckt, sondern auch besänftigt und für
Inspiration, Sehnsucht und Kreativität steht.
Und wussten Sie, dass Magenta Idealismus und
Engagement vermittelt?

Pure Limited
Edition: Mit diesen
besonderen Taschen
und Boxen in den
drei wunderschönen
Trendfarben werden
Geschenke zu edlen
Gaben.

Bühne frei für Mosaic
Genau hier setzt die neue Papierlinie Mosaic
von Artoz an. Die bisherigen Sortimente S-Line,
Creative Colors, Charly's und Pictus werden seit
September einheitlich unter dem Namen

Mosaic geführt. Die Farben wurden komplett
überarbeitet und faszinieren durch ihre Intensität. Neue Farben bringen viel Dynamik auf die
Verkaufsfläche und verführen die Kunden. Bei
solch einer Farbvielfalt fällt die Entscheidung
nicht leicht – und schnell ist der Kunde überzeugt, mehr als geplant einzukaufen.

Was ist das Besondere an Mosaic?
Es ist ein kompaktes, lesbares Sortiment. Cellophaniert gibt es 21 Basis- und zwei Trendfarben. Offen sind 37 Farben verfügbar und in drei
Formaten erhältlich (A4, A3 und Halbplano).
Alles jeweils in den Grammaturen 90g/m und
200 g/m . Zudem steht Mosaic für eine Papierqualität, die sich besonders gut zum Schreiben,
Drucken und Gestalten eignet. Das Papier ist
FSC-zertifiziert. Seine kompakten und übersichtlichen Displays eignen sich hervorragend
für Fachhändler und Warenhäuser, die dafür
nur beschränkten Raum zur Verfügung haben.
2

2

Für edle Geschenke

Mosaic: Das Sortiment umfasst 37 Farben
(offen) und 21 Basis- und zwei Trendfarben
(cellophaniert).
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Die Pure-Kartonagen und -Taschen werden auf
die festliche Jahreszeit hin in einer limitierten
Auflage mit drei zusätzlichen Farben in zwölf
Formaten ergänzt. Das edle Schwarz und die
Farben Bronze und Kupfer sind topaktuell und
lassen sich hervorragend mit der bestehenden
Pure-Linie kombinieren. Die Taschen und Boxen
sind aus hochwertigem Perle-Papier aus dem
Hause Artoz hergestellt und vermitteln dank
einem feinen Perlmuttglanz eine besonders
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Messe-Info
Artoz Papier ist im Januar 2018 auf folgenden Messen präsent:
6.-8. Januar 2018, Trendset München
13.-15. Januar 2018, Nordstil Hamburg
27.-30. Januar 2018, Paperworld Frankfurt

festliche Optik. Die Schachteln und Taschen in
unterschiedlichen Formaten und Größen verwandeln jedes Mitbringsel im Handumdrehen
in ein elegantes Geschenk.
Auch mit den verschiedenen Produkten der beiden Weihnachtskollektionen „Red Elegance“
und „Sound of Nature“ lassen sich für die Festtage edle Präsente verschenken. Ob ausdrucksstarkes Rot mit Goldfolien-Veredelung oder die
angesagte Kombination Crème und Sepia mit
Goldfolien-Rasterung: Die edlen Designs sind
ein Hingucker. Für Advent-Fans bietet die Kollektion „Sound of Nature“ auch Tüten in zwei
Größen und Sticker mit den Zahlen 1 bis 24.
Geschenke in die Tüten einfüllen, Sticker aufkleben und fertig ist der Adventskalender!

Handlettering bleibt aktuell
Mit mehr als 30 Papiersorten im Portfolio bietet
das Artoz-Sortiment eine große Vielfalt an Papieren für den Handlettering-Trend. Neu wurde

Sound of Nature: Aus den Tüten plus
Sticker lässt sich rasch ein dekorativer
Adventskalender zaubern.

ein Lettering Set zusammengestellt, das sowohl
mit dem hochwertigen, gerippten 1001-Papier
verfügbar ist als auch mit dem beliebten Naturpapier Green-Line. Die Umschläge sind mit gefütterten Spitzklappen in Gold und Silber versehen, was perfekt zur Weihnachtszeit passt.
Jedes Set enthält sechs B6-Karten und -Kuverts
sowie einen Gold- und Silber-Stift von Edding.
Und für Lettering-Anfänger beinhaltet das Set

Red Elegance und Sound of Nature: Zwei
neue Weihnachtskollektionen von Artoz,
inkl. Cookie Bags, Geschenkanhänger und
Adventskalender.

auch noch eine übersichtliche Anleitung, wie
die ersten Schritte zu wagen sind.
www.artoz.ch 

Lettering Set: Das Lettering Set kombiniert
Papiere von Artoz mit je einem Gold- und
Silber-Stift von Edding.
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Starke Neuheiten
Neu im Herma-Programm: praktische, stabile und dekorative Ordner
mit Tiermotiven, transluzente Sammelmappen, eine ganze Serie für Fußballfans und ein erweitertes Sortiment an Home-Etiketten. Die vielen
Neuheiten können auf der Paperworld in Frankfurt begutachtet
werden: Herma stellt dort in Halle 3.0 mit einem eigenen Stand aus.

H

erma startet mit vielen tollen und kreativen Produktneuheiten ins Jahr 2018. Ob
transluzente Sammelmappen, Ringbücher und Spiralhefter in starken Farben, hochglänzende Sammelmappen mit Tiermotiven
oder die neue Fußballserie: Besonders dem
Motto „Mach dir die Schule bunt“ bleibt
Herma weiter treu. Zusätzlich gibt es diverse
Sticker-Neuheiten und attraktive Displays, etwa
zum Thema Ostern. Auch Tafel- und GeschenkEtiketten aus der Home-Serie werden pünktlich
zum Jahresstart neu aufgelegt.

Lebensechte Motive
Die stabilen Ordner aus Karton von Herma gab
es bisher mit fünf lebensechten Tiermotiven;
nun kommen drei tolle Motive dazu. Die Ordner
sind innen und außen mit den tierisch starken
Motiven bedruckt: Zur Auswahl stehen – neben
Pferden, Hunden, Katzen, Delfinen und der
Tierwelt Afrikas – noch heimische Waldtiere,
Meeresbewohner und wilde Tiere aus dem Eis.
Verfügbar sind die Ordner ab 1. Januar 2018 als
Einzelmotive in der Zehner-Einheit.

Das „Animals“-Sortiment umfasst drei
neue Lieblingstier-Motive, die innen und
außen auf den Ordnern aufgedruckt sind.
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Die Sticker-Neuheiten aus der Magicund Decor-Kollektion gibt es jeweils in
attraktiven Thekendisplays

Auch bei den Sammelmappen bleibt Herma
dem tierischen Thema treu: Die neuen
„Glossy“-Mappen gibt es mit sieben Tiermotiven. Sie sind jeweils verfügbar in A4 und A3.
Das Besondere daran ist die hochglänzende
Oberfläche – sie macht aus jedem Motiv einen
echten Blickfang. Die Sammelmappen bestehen
aus robustem Polypropylen und bieten damit
zuverlässigen Schutz für loses Schriftgut wie
Schulnotizen, Zeichnungen und vieles mehr. Die
Sammelmappen sind als 10er-Sortierung oder
als 3er-Pack mit einzelnen Motiven erhältlich.
Neben den blickdichten Ordnern bietet Herma
auch ein großes Sortiment an transluzenten
Ringbüchern, Sammelmappen und SpiralSchnellheftern. Zum Jahresstart wird das Angebot von bisher elf um drei Farben (Türkis, Violett und Grau) erweitert. Die Produkte gibt es
in der Sortierung mit 42 Stück (jede Farbe 3x)
oder als einzelne Farben in der 3er-Einheit.
Wer weder bei den vielen bunten und farbenfrohen Sammelordnern noch bei den
niedlichen Tiermotiven fündig wird: Herma
bringt zum 1. Januar 2018 eine neue Fußball-Serie heraus. Das neue Design verschö-

nert Ordner, Sammelmappen in A4 und A3 (aus
Polypropylen oder alternativ aus Karton), eine
Flexibag sowie passende Sticker – da kommen
kleine und große Fußballfans auf ihre Kosten.
Ordner und Sticker dieser Serie gibt es in 10erEinheiten, Sammelmappen und Flexibags jeweils in 3er-Einheiten.

Magisch und dekorativ
Wer von fröhlichen Grafiken, tollen Stickern mit
Glitzereffekten und liebevoll gestalteten Details
nicht genug bekommt, kann sich auf die neuen
„Magic“-Sticker von Herma freuen: Im Januar
und zu Ostern wird es magisch und dekorativ.

Die neuen „Glossy“-Mappen mit sieben
Tiermotiven haben eine hochglänzende
Oberfläche – ein echter Blickfang.
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Ob Ordner, Flexibag, Sammelmappen oder
Sticker: Bei Fußballfans bleiben keine Wünsche offen. Die Herma-Neuheiten bringen
Farbe in Schule und Alltag.

Neu im Sortiment sind etwa Urlaubsmotive mit
Wassermelonen, Palmen und Flamingos, abenteuerlustige Piraten oder niedliche Schildkröten.
Dekorativ wird es auch bei den neuen „Decor“Stickern: Sammeln, Tauschen und Bekleben machen damit erst richtig Spaß. Die zwölf neuen
Motive sind jeweils in 10er-Packungen oder im
Thekendisplay mit 60 (Decor) bzw. 80 Stück

(Magic) erhältlich. Damit
nicht genug: Das Home-Sortiment wird um je drei neue
Tafel- und Geschenketiketten
erweitert. Die Tafeletiketten
von Herma lassen sich etwa
mit Kreide oder einem Kreidestift beschriften – wenn
man sich verschreibt, kein Problem: einfach
feucht abwischen und neu verzieren.
Und wer seine Geschenke mit einer persönlichen Botschaft versehen möchte, der wird bei
den Geschenkanhängern aus Papier in verschiedenen Formen fündig – blanko
zum Selbstgestalten, Bestempeln und
Beschriften oder bedruckt in schönen
Mustern und Farben. Geschenkanhänger und Tafeletiketten gibt es
im Kartondisplay mit jeweils 60 Packungen oder einzeln mit zehn Packungen pro Motiv. Bereits verfügbar
ist außerdem das neue Valentinsprogramm unter dem Namen „LOVE“ –
nun mit einer rosa Rückwand mit Herzen. Hier gibt es acht neue Artikel und
fünf Displays.
www.herma.de 

Das transluzente Sortiment von
Herma, hier die Ringbücher, umfasst
jetzt 14 starke Farben.

Geben Raum für
Kreativität: die
Tafeletiketten von
Herma, jetzt neu in
weiteren Formen.

Jedes Jahr aufs Neue
Nie wieder einen Geburtstag vergessen! Die neuen Geburtstags kalender von Weingarten haben
nicht nur die Termine immer parat,
sondern sind auch sehr dekorativ.

D

er filigrane Stil, zart und poetisch, wurde
schnell zu ihrem Markenzeichen: Jane
Crowther begann ihre Karriere mit handgemalten Postkarten, die sie auf Flohmärkten verkaufte. Von der britischen Künstlerin gibt es
jetzt neu bei Weingarten immerwährende Geburtstagskalender in besonders hochwertiger
Ausstattung mit Goldfolien-Veredelung!
„Flowers“ – das sind wunderschöne Blumenmotive mit dezent eingebauten Bildelementen
wie Schmetterling, Vogel oder Vollmond. Die filigranen Strukturen und zarten Farben erinnern
an chinesische Malerei. Jedes Kalenderblatt

zeigt ein elegantes Blütenkunstwerk.
„Cats“ ist ein Muss für alle Katzenliebhaber! Die zum Teil fotorealistisch
dargestellten Kätzchen streifen durch
eine kunstvoll gestaltete Landschaft.
In einer Komik-Version entspannt sich
die Katze auf einem Stapel Kissen,
auf ihrem Rücken ruht eine Maus …
Beide Kalender haben das Format
13,5 x 34 cm und umfassen je 13
Farbbilder. Die Motive mit Goldfolie
und Prägung sowie das hochwertige
Premiumpapier machen jeden Ka lender zu einem Schmuckstück an
der Wand. 

Die Geburtstagskalender Flowers
und Cats von Weingarten bieten
ein immerwährendes Kalendarium mit viel Platz für Einträge.
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Metallic-Look
Edding erweitert seine Permanent
Spray Range um zwei neue MetallicTöne: Kupfer und Roségold strahlen
mit den Klassikern Gold und Silber
um die Wette.

D

Wohn-Accessoires dürfen jetzt edel glänzen und Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Ein attraktives Aktionsdisplay in limitierter
Auflage sorgt für Spontankäufe im Handel.

ekorieren mit Metallic-Farben ist in. WohnAccessoires dürfen jetzt edel glänzen und
Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Mit dem Permanent Spray in warmen Metallic-Tönen können „Do it yourself“-Fans jetzt ihre Accessoires
in den angesagten Farben gestalten und mit
den Glanzlack-Markern Akzente setzen. Besonders der Farbton Roségold liegt im Trend, und
das nicht nur im Dekobereich, auch bei
Schmuck und in der Technik-Welt liegt Roségold ganz oben in der Beliebtheitsskala. Auf
vielfachen Kundenwunsch wurde auch Kupfer
ins Sortiment aufgenommen. Die vier hellen

Metallic-Töne fügen sich in viele moderne Stile
ein und lassen sich vielseitig kombinieren. Sie
setzen auffällige Highlights und sorgen für ein
warmes und zugleich elegantes Ambiente.
Wie es sich für die Marke Edding gehört, überzeugt das Permanent Spray auf der ganzen
Linie: Die 36 Farben bieten eine besonders
hohe Deckkraft und dauerhaften Halt für Dekorationen im Garten- und Wohnbereich. Abgerundet wird das Sortiment durch vorbereitende
Grundierungen, zwei Klarlack-Sprays zum Versiegeln und Veredeln sowie ein Sprühkopfset
mit vier Sprühbreiten.
Auch am Verkaufspunkt setzen sich die Metallic-Töne in Szene: Das Metallic-Sortiment des
Edding Permanent Sprays wird in einem attraktiven Aktionsdisplay als limitierte Auflage angeboten. Es umfasst je sechs Spraydosen in den
vier Metallic-Tönen Gold, Silber, Kupfer und Roségold. Der Crowner zeigt Anwendungsideen
und inspiriert zu Spontankäufen.
www.edding.com 

Perfekte Geschenkidee
Alles was Abc-Schützen brauchen,
ist in der Vorweihnachtszeit ganz
besonders gefragt. Mit dem Starterset „Emil – die Flasche“ platzieren
Sie die perfekte Geschenkidee in
Ihrem Geschäft.

Das Starterset enthält
wahlweise
eine ovale
0,3-LiterFlasche oder
die runde
0,4-LiterFlasche.
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D

ie meisten Kinder fiebern ihrem ersten
vor Bruch, hält die Temperatur des Getränkes
Schultag entgegen. Weil Vorfreude belange Zeit. Zum Starterset gehört noch die
kanntlich die größte Freude ist, liegt in vielen
farblich passende Brotbox, zwei SchraubverFamilien alles, was die Kids für die Schule
schlüsse, die auch bei kohlesäurehaltigen
brauchen, schon unterm Weihnachtsbaum:
Getränken dicht halten, sowie der praktische
Schulranzen, Mäppchen, Stifte und die eigene
Ziehverschluss. Alle verwendeten Kunststoffe
Trinkflasche mit Pausenbox, lassen die Kinderdes Startersets sind weichmacherfrei und ohne
augen leuchten. Das Starterset von Emil ist
Schadstoffe.
dafür die perfekte Geschenkidee.
www.emil-die-flasche.de 
„Emil – die Flasche“ ist ein treuer Begleiter und
bietet kreative Stoffbezüge in mehr als 40 Designs (Oeko-Tex-Standard 100 oder BioBaumwollqualität). Die Trinkflasche aus
„Emil – die
Glas ist geschmacksneutral und anders
Flasche“ ist eine
als bei Trinkflaschen aus Plastik oder
umweltbeAluminium gelangen keine Schadstoffe
wusste und lein das Getränk. Und die Umwelt schont
bensmittelechte
„Emil – die Flasche“ auch noch.
Alternative zur
Das Starterset enthält wahlweise eine
Flasche aus
ovale 0,3-Liter-Flasche (ideal für sehr
Kunststoff.
kleine Kinderhände) oder die runde 0,4Liter-Flasche. Der Thermobecher schützt
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Licht trifft Ordnung
Erfolgreiches Arbeiten braucht
gutes Licht – am Arbeitsplatz wie
zu Hause. Noch besser, wenn die
Lampen mit kräftigen Farben auch
gute Laune spenden. Die neuen
Leuchten von Alco bieten beides.

E

in zuverlässiger Lichtspender in fröhlichen
Farben – und mit praktischer Ablage für
Stifte. Bei Alco findet sich unter den LeuchtenNeuheiten auch ein solcher Tausendsassa. Die
moderne LED Schreibtischleuchte ist Lichtspender und praktischer Schreibtisch-Butler zugleich. Sie bietet durch ihren 4-fach Dimmer
neben verschiedenen Lichtmöglichkeiten auch
zwei praktische Utensilienfächer für Stifte,
Scheren, Lineale etc. Die beiden UtensilienKöcher sind herausnehmbar und somit auch
bei Bedarf abwaschbar. Der flexible, außen

Kunststoff-Leuchte mit
flexiblem Leuchtenarm
und Schreibtisch-Butler,
7 W, 4-fach dimmbar,
420 lm, 4.000 K.

gummierte Leuchtenarm ist sehr
variabel und einfach einstellbar
für die verschiedenen Licht-Bedürfnisse auf der Arbeitsfläche.
Verfügbar in den Farben Weiß,
Rot und Grün.
Wer die Leuchte „solo“ möchte, findet auch
das: z. B. eine LED Tischleuchte in modernen,
kräftigen Farbtönen. Die Leuchte besticht
neben ihrer Farbe durch ihre samtig wirkende
gummierte Oberfläche. Ein 3-fach-Dimmer bietet verschiedene Ausleuchtungsmöglichkeiten

LED-Schreibtischleuchte mit
flexiblem Lampenarm, 5W,
3-fach dimmbar, 420 lm, 4.000 K.

und der schlauchartige gummierte Leuchtenarm lässt sich extrem flexibel in verschiedene
Positionen bringen. Ein schlichter Hingucker auf
dem modernen Schreibtisch. Verfügbar in den
Farben Blau/Türkis, Pink und Grau.
www.alco-albert.de 

Alles für den Versand
Der strategische Vorteil einer Eigenmarke ist bekannt: Mehr Kalkulationsspielraum durch Alleinstellung.
Diese Formel stimmt aber nur,
wenn die Produktqualität stimmt.
Bei Milan stimmt beides.

der Briefumschläge orientiert sich am Farbcode
von Lemppenau, so dass der Endkunde die
Sorten selbstklebend, nassklebend und haftklebend im Regal sofort erkennt. Marke und
Eigenmarke ergänzen sich somit ideal.
Die Aktionsartikel sind – wie das Milan-Sortiment – über den Inter-ES-Großhandel bestellbar. Die Teilnahme an der Monatsaktion ist für

D

ie Eigenmarke Milan setzt auf gängige
Produkte namhafter Markenhersteller.
Das gute Preis-Leistungs-Verhältnis der Produkte eröffnet dem PBS-Fachhandel ein
wettbewerbsfähiges Profilsortiment für mehr
Alleinstellung und Kundenbindung. Das MilanSortiment ist somit eine ideale Ergänzung zu
den klassischen Markenartikeln.
Im Dezember forciert die Inter-ES das Aktionsthema „Versandfertig“ mit schnelldrehenden
Briefumschlägen, Versandtaschen und Packpapier. Die ansprechend gestaltete Produktlinie

den Fachhändler risikolos, da keine Aktionspakete oder andere Bedingungen gefordert
werden. Bestellt wird in VE Einheiten, ein Lagerrisiko entfällt somit. Als Gratis-Zugabe erhält
der Fachhändler zwei Dekoplakate. Mehr Infos
beim teilnehmenden Inter-ES-Großhandel oder
unter www.mein-milan.de 
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Frohes Fest mit Emil
Das Weihnachtsgeschäft läuft an und
Kunden achten beim Kauf von Geschenken immer mehr auf hochwertige und
nachhaltige Produkte. Emil – die Flasche® unterstützt seine Fachhändler
mit einem attraktiven Bodendisplay
und einem Angebot für jedes Alter.

Dichter Verschluss
Kordel

Seit 25 Jahren steht Emil – die Flasche®
für gesunden Trinkgenuss. Aus der umweltfreundlichen Glasfl asche schmecken
alle Getränke unverfälscht. Der Thermobecher hält Getränke lange kühl oder warm
und bei über 40 Designs findet jeder das
passende Motiv. Ein Qualitätsprodukt aus
Deutschland.

Emil – die Flasche®:
info@emil-die-flasche.de
www.emil-die-flasche.de
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