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Im Stillstand

Branche AKTUELL

en Start ins neue Jahr haben wir uns wirklich anders vorgestellt.
Doch statt Aufbruchstimmung ist der Handel erst einmal wieder
mit angezogener Handbremse unterwegs, bei manchen ist das Geschäft sogar ganz zum Stillstand gekommen. Uneinheitliche Regelungen sorgen dafür, dass der PBS-Fachhandel in manchen Regionen öffnen darf, in anderen jedoch geschlossen bleiben muss – ein Umstand,
den der Handelsverband HBS zurecht anprangert. Er fordert deshalb
eine bundesweite Öffnung für den Schreibwarenhandel, der mit seinen
Angeboten für Büro und Schule durchaus als systemrelevant einzustufen ist. Das wäre für viele Händler zumindest eine Perspektive, um die
kommenden Wochen zu überstehen. Doch nicht nur der Handel leidet
unter der Krise: Für die meisten Messeveranstalter war das vergangene
Jahr ein Totalausfall, und auch die Frühjahrsmessen sind inzwischen
abgesagt oder verschoben. Das betrifft nicht nur die großen Messen
wie die Paperworld, sondern auch kleinere Veranstaltungen wie die
Hausmessen des Großhandels. Die Pfungstädter Großhandlung Hofmann + Zeiher hat nun eine Lösung gefunden, um mit einer virtuellen
Neuheitenschau ihre Kunden trotzdem mit Informationen versorgen
zu können. Denn eines ist sicher: Irgendwann ist auch der längste
Lockdown vorbei, und dann erwarten die Verbraucher ein aktuelles
und zeitgemäßes Sortiment. Wer die Möglichkeit hat, sich über Neuheiten auf dem Laufenden zu halten, sollte diese Chance nutzen.
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s lohnt sich, den Blick nach vorne zu richten und Pläne zu machen,
beispielsweise für das kommende Schulgeschäft: Auch in diesem
Jahr brauchen die ABC-Schützen einen Schulranzen und eine Erstausstattung zur Einschulung. Die Großhändler der Inter-ES bieten unter
anderem mit der beliebten Schulkiste eine wirkungsvolle Marketingunterstützung an, um diese Zielgruppe anzusprechen. Ein positiver Aspekt
der Corona-Krise ist, dass viele Händler quasi im Schnellkurs den Einstieg in die digigalen Medien geschafft haben. Auch sie sind eine sinnvolle Ergänzung im Schulmarketing, etwa durch den Einsatz von Facebook, Instagram und Co. Mehr über die aktuellen Online-Trends erfahren Sie in diesem Heft. Viel Spaß bei der Lektüre wünscht
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Für Homeschooling und Homeoffice werden
Arbeitsmaterialien dringend benötigt. Der PBSHandel sollte daher bundesweit als systemrelevant eingestuft werden.

Bild: Steven Weirather auf Pixabay

Öffnung für
PBS-Geschäfte?
Der Schreibwarenfachhandel kann nicht nachvollziehen, warum u.a. in
Baden-Württemberg, Bayern und Berlin der stationäre Handel mit Büround Schulbedarf wieder geöffnet hat, in den restlichen Bundesländern
hingegen geschlossen bleiben soll. Daher plädiert der Handelsverband
Büro und Schreibkultur für die bundesweite Öffnung des stationären
Schreibwarenfachhandels. Zumal die Hygienekonzepte im Einzelhandel
vorhanden sind und sich bereits in der Praxis bewährt haben.

E

ine Verlängerung der Maßnahmen in das
Frühjahr 2021 hinein trifft insbesondere
die stationären Geschäfte hart. Darunter
auch die vielen kleinen und mittelständischen
Fachgeschäfte für Schul- und Bürobedarf mit
ihren umfangreichen Schul- und Bürobedarfssortimenten. „Es ist nicht nachvollziehbar,

warum der Schreibwarenfachhandel nicht
bundesweit als systemrelevant erachtet wird.
Schließlich ist auch in den restlichen Bundesländern der Bedarf nach schulrelevanten
Artikeln sowie Konferenztechnik und Arbeitsschutzutensilien in den Schulen, Universitäten,
Kitas, Unternehmen, Behörden und Arztpraxen

immens hoch“, sagt Christian Haeser, Geschäftsführer des Handelsverbands Büro und
Schreibkultur. „Gerade in Zeiten von Homeoffice und -schooling ist eine Versorgung mit
Büro- und Schreibutensilien für ein effizientes
Arbeiten unerlässlich. Auch das Studieren an
den Hochschulen wurde in die eigenen vier
Wände verlagert. Hier muss ebenfalls der
Grundbedarf an Büromaterial für einen reibungslosen Ablauf gewährleistet werden“,
ergänzt Michael Ruhnau, Präsident des Handelsverbands Büro und Schreibkultur.

Versorgung sicherstellen
„Durch die Beschlüsse der Bundesregierung
haben wir die Situation, dass die Eltern im
Homeoffice sind und die Kinder zu Hause unterrichtet oder im Vorschulbereich betreut werden müssen. Leider können die notwendigen
Lernutensilien nicht beim Händler vor Ort gekauft werden. Öffnen Sie den Handel für Schulbedarf bundesweit!“, fordert auch Christian
Schmidt, Vorstand der Prisma AG. Carla Gundlach, Geschäftsführerin des Fachgeschäfts Bimarkt ergänzt: „Bereits im Frühjahr werden die
ersten Schulranzen inkl. Erstausstattung für die
angehenden Schulkinder gekauft. Mittlerweile
läutet das Ostergeschäft den Beginn des Schulgeschäftes ein. Eine ausführliche Ergonomieberatung ist dabei das A und O. Daneben bietet
der Fachhandel auch alle anderen Artikel für
ein erfolgreiches Homeschooling an, wie das
Verbrauchsmaterial für die gestellten Aufgaben
und auch den gesunden Bürostuhl. Der Onlinehandel ist gerade in diesem beratungsintensiven Bereich kein adäquater Ersatz.“ 

... und wir feiern
diesen Geburtstag
mit einem limitierten

Tischset
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Paperworld fällt aus
Eigentlich hätte die verschobene
Paperworld im Rahmen der International Consumer Goods Show im
April stattfinden sollen. Doch nun
sagt die Messe Frankfurt alle internationalen Messen im Frühjahr ab.

D

ie Orderzyklen der Konsumgüterbranche
sind traditionell auf eine jährliche Messe
im Frühjahr ausgerichtet. Die Paperworld, wie
auch ihre Parallelmessen Christmasworld und
Creativeworld, finden deshalb regelmäßig im
Januar eines Jahres statt – bisher. Coronabedingt hatte die Messe Frankfurt die Paperund Christmasworld für dieses Jahr schon in
den April verschoben und gemeinsam mit der
Messe Ambiente zur International Consumer

Abb.: Messe Frankfurt

Goods Show vereint. Doch die aktuelle Pandemieentwicklung war schneller als alle Planungen und hat eine Messeveranstaltung in der
zweiten Aprilhälfte inzwischen unmöglich
gemacht. Eine nochmalige Verschiebung in
die zweite Jahreshälfte hinein widerspricht
jedoch den Notwendigkeiten der Branchen.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Rahmenbedingungen und Reisebeschränkungen haben
sich die Vorbehalte bei Ausstellern und Handel
massiv gemehrt. Deshalb hat man in Frankfurt
die Notbremse gezogen und alle für April und
Mai geplanten internationalen Präsenzmessen
abgesagt – darunter auch die Paperworld. „Die
Corona-Pandemie ist momentan außerordentlich
präsent und beeinflusst auch unsere Planungen.
Die Erwartungen unserer Kunden hinsichtlich international ausgerichteter Messen im April und
Mai können wir mit Blick auf die aktuelle Lage
nicht erfüllen“, so Detlef Braun, Geschäftsführer
der Messe Frankfurt.
Da physische Veranstaltungen nicht möglich
sind, hat die Messe Frankfurt eine Vielzahl an
digitalen Angeboten geschaffen. So bietet der
Consumer Goods Digital Day am 20.04.2021
die Möglichkeit, sich an einem digitalen Ort
zu treffen, auszutauschen und zu informieren.
Das Angebot des Digital Day widmet sich dem
Thema Hilfe zur Selbsthilfe für den Handel. Im
Live-Stream kann das Rahmen- und Konferenzprogramm verfolgt werden. Ergänzt wird dieses
Angebot durch Nextrade als Order- und Datenmanagementplattform für die Home- und
Living-Branche. Das Messe-Trio Christmas-,
Creative- und Paperworld soll regulär wieder
2022 stattfinden: Die Christmasworld vom
28.01.-01.02.2022, Paperworld und Creativeworld vom 29.01.-01.02.2022. 

Bild: Trendset

Trendset

Keine Messe
im Februar
Die Winterausgabe 2021 der Münchner
Ordermesse Trendset kann aufgrund der aktuellen Regierungsentscheidung im Umgang mit
Corona nicht im Februar stattfinden. Tatjana
Pannier, Geschäftsführerin der Trendset meint
dazu: „Wir arbeiten jetzt fokussiert auf den
Sommertermin vom 10. bis 12. Juli 2021 hin.
Gerade im Interior- und Lifestylebereich ist der
intensive Austausch und die persönliche Beratung mit dem Fachbesucher für den Orderprozess wichtig. Die Branche braucht das Erlebnis –
das funktioniert nicht auf dem digitalen Weg.
Dieses Erlebnis wollen wir im Sommer mit
der Präsenzveranstaltung wieder ermöglichen.
Parallel sind aber Gespräche mit den für die
Umsetzung erforderlichen Stellen im Gange,
um eventuell einen Märztermin doch noch
realisieren zu können.“ Bis dahin unterstützt
die Messe die Aussteller über ihre Social MediaKanäle und gibt den Fachbesuchern mit dem
demnächst erscheinenden Trendset E-Journal
einen Einblick in die neuesten Trends für die
angehende Frühjahrs- und kommende Sommersaison – sowie einen Ausblick auf die Weihnachtstrends 2021. 
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Jetzt entdecken!

create your own world
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Neuheiten
virtuell erleben
Eine Premiere bei der Großhandlung Hofmann + Zeiher: Statt auf
der Hausmesse vor Ort kann sich
der Handel jetzt bei der virtuellen
Neuheitenschau informieren.

S

eit vielen Jahren ist die Markenartikel- und
Neuheitenmesse bei Hofmann + Zeiher ein
beliebter Besuchermagnet und wird von vielen
Fachhändlern aus ganz Deutschland als Informationsplattform genutzt. Aufgrund der Corona-Pandemie kann in diesem Jahr die Veranstaltung jedoch nicht in der gewohnten Form
stattfinden. „Wir hatten bereits alle Vorbereitungen getroffen, um unsere Trend & Office

News unter strengsten
Hygieneauflagen und
Abläufen durchzuführen“,
erläutert Geschäftsführer Matthias Zeiher.
„Da uns aber bei solchen Veranstaltungen eine
besondere Verantwortung zukommt, haben wir
aufgrund der Infektionslage entschieden, die
Neuheitenschau nicht als Präsenzmesse durchzuführen“, so Zeiher weiter. Um seine Fachhandelskunden trotzdem über alle wichtigen Neuheiten zu informieren, hat Hofmann + Zeiher
nun eine „virtuelle Neuheitenschau“ entwickelt. Dort präsentieren fast 40 Markenartikelhersteller ihre Neuheiten. Viele Herstellerrepräsentanten stellen ihre Produkte sogar im Rahmen eines Videointerviews aus erster Hand vor.
Die Besucher können die gezeigten Artikel auf
Wunsch gleich elektronisch ordern. „Auch

Ein Blick zurück
Das Corona-Virus hat dem vergangenen Jahr seinen Stempel
aufgedrückt. An einen Einkaufsbummel durch die weihnachtliche
City war genauso wenig zu denken
wie an das Silvester-Feuerwerk.
Und auch sonst hat sich 2020 von
anderen Jahren unterschieden.

D

as Verbraucherforum Mydealz hat zusammengetragen, was das Shopping-Jahr besonders gemacht hat. Demnach war 2020 für
den Einzelhandel kein schlechtes Jahr. Zu dieser
Einschätzung könnte man zumindest kommen,
wenn man einen Blick auf die harten Zahlen
wirft: Trotz der Covid19-Pandemie kauften Verbraucher 2020 für insgesamt 551,8 Milliarden
Euro ein. Gegenüber dem Vorjahr konnten
Händler damit ein leichtes Umsatzplus von
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Bild: Gerd Altmann auf Pixabay

1,5 Prozent (8,2 Milliarden Euro) verbuchen.
Das geht aus Zahlen des Statischen Bundesamts
und Handelsverband Deutschland (HDE) hervor.
Vielen Händlern dürfte es dennoch schwerfallen, ein Loblied aufs Jahr 2020 zu singen. Dafür
entwickelten sich die Umsätze in einzelnen
Handelszweigen und -branchen zu verschieden.
Für den November und Dezember etwa rechnete der HDE damit, dass der stationäre Handel
ein Umsatzminus von 14 Prozent gegenüber

wenn natürlich der Charakter einer klassischen
Messe durch nichts zu ersetzen ist, so sind wir
doch davon überzeugt, dass sich unsere Kunden auf diesem Wege umfassend und vor allem
bequem über die Innovationen der Branche informieren können“, fasst Einkaufsleiter Ralph
Scholz zusammen. Die „virtuelle Trend & Office
News“ ist bis zum 31. März geöffnet. Bestandskunden von Hofmann + Zeiher mit Zugangsdaten zum digitalen Bestellsystem erreichen
die Messe direkt über www.trendandoffice.de.
Andere interessierte Fachhändler können über
folgenden Link Zugangsdaten anfordern:
https://www.hofmannundzeiher.de/virtuellemesse-login. 

dem Vorjahr verkraften musste, während der
Online-Handel seine Umsätze um fast ein Drittel
auf knapp 20 Milliarden Euro steigern könnte.
Mit Beginn des neuen Jahres mussten sich die
Verbraucher auch wieder vom Mehrwertsteuervorteil verabschieden. Die
temporäre Reduzierung auf 16 Prozent sollte die schwächelnde Konjunktur wieder ankurbeln. Der Effekt
der Steuersenkung ist jedoch weitgehend verpufft. Der Staat verzichtet
zwar auf Steuereinnahmen in Höhe
von rund zwanzig Milliarden Euro.
Der HDE bilanzierte allerdings schon
Ende August, dass von der Steuersenkung kein starker Nachfrageeffekt ausgehe.
Des einen Leid ist des anderen
Freud: Während der klassische Einzelhandel
ein schweres Standing hatte und viele Händler
über Wochen hinweg sogar komplett schließen
mussten, verlagerte sich die Nachfrage spürbar
ins Internet. Dem Bundesverband E-Commerce
und Versandhandel zufolge kauften die Deutschen im vergangenen Jahr allein in den ersten
drei Quartalen für 56,0 Milliarden Euro im Internet ein – und gaben damit 10,6 Prozent mehr
aus als noch 2019. 
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Spieltrieb im
Lockdown
Der Spielwarenhandel konnte im vergangenen Jahr von der
Pandemie profitieren: Zwei Lockdowns und eingeschränkte
Freizeitaktivitäten haben dafür gesorgt, dass die Deutschen
2020 deutlich mehr Geld für Spiele, Basteln & Co. ausgegeben
haben, so der Handelsverband Spielwaren. Vor allem Puzzles,
Bastelzubehör und Outdoor-Spielzeug legten kräftig zu. Allerdings verhagelten die Geschäftsschließungen im Dezember
den stationären Spielwarenläden das Weihnachtsgeschäft.

D

ie Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Beschränkungen stellen
den Alltag der meisten Menschen völlig
auf den Kopf. Zuhause bleiben heißt die Devise
und da will sich beschäftigt werden. Das spiegelt sich auch in den aktuellen Zahlen wider.
Stark zulegen konnten demnach die Segmente
Basteln und Malen (+19 % Januar-Oktober
2020) und Spiele und Puzzle (+24 % JanuarOktober 2020). Dass Kinder aufgrund von fehlenden Urlauben viel Zeit im Garten oder auf
dem Balkon verbracht haben, lassen die steigenden Zahlen im Bereich Outdoor-Spielzeuge
vermuten (+18 % Januar-Oktober 2020).

Gefragte Lizenzen
Durch die Serie „The Mandalorian“ beim
Streamingdienst Disney+ wurde außerdem der
Hype um Star Wars neu angefacht. Die Lizenz
„Frozen“ konnte noch von dem Kino-Erfolg
des letzten Jahres profitieren. Bei Kindern im
Vorschulalter ist immer noch die Lizenz „Paw
Patrol“ die klare Nummer eins. Für eine Überraschung sorgt Mattel mit der Actionfigur
„He Man“, die bereits in den 80er Jahren ein
voller Erfolg war. Insgesamt gewann das Segment Actionfiguren mit +6 % (Januar-Oktober
2020) weiter an Bedeutung.

Allerdings profitierten vor allem Unternehmen
mit Online-Shop, Lebensmittelhändler und
Verbrauchermärkte davon, dass der stationäre
Spielwaren-Fachhandel 2020 über viele
Wochen schließen musste. Schwacher Trost:
„Einigen kleinen und mittleren Betrieben ist
es durch ihre Kundennähe und Kreativität
gelungen, auch während der Schließung der
Ladenlokale den Draht zum Kunden zu halten
und sie mit den benötigten Produkten zu versorgen“, so der BVS-Vorsitzende Wieland
Sulzer. Der Online-Anteil am Gesamtmarkt
mit Spielwaren ist sprunghaft gestiegen.
Entsprechend weiteten stationäre Händler
ihren Verkauf über Online-Kanäle aus.

Neue Wege zum Kunden
Seit Beginn des harten Lockdowns Mitte
Dezember setzt der Spielwaren-Einzelhandel
auf den Verkauf per Telefon, E-Mail, Webshop,
WhatsApp oder Facebook. Wieland Sulzer:
„Der Lockdown in der heißen Phase des Weihnachtsgeschäfts forderte den Handel heraus.
Den stationären Spielwaren-Fachhändlern fiel
es schwer zu akzeptieren, dass gerade sie ihre
Geschäfte für den Publikumsverkehr schließen
müssen. Sie machen ihren Hauptumsatz zu
Weihnachten und sind durch die Schließung
maximal benachteiligt.“ 
pbs AKTUELL 1-2021 |
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Für ein erfolgreiches
Schulgeschäft
Mit der Schulkiste der Inter-ES
kann der Fachhandel nicht nur zum
Schulanfang von sich reden machen.
Sie legt auch den Grundstein für
eine langfristige Kundenbeziehung.

D

ie Schulaktion der Inter-ES läuft in diesem
Jahr wieder unter dem Motto „Miki Milan
und Freunde“. Im liebevoll gezeichneten Motiv
„Waldschule“ des renommierten Illustrators
Oscar Barrientos haben die Kleinen viel zu entdecken. Die Kiste selbst enthält viele attraktive
Überraschungen für die Schulanfänger. Für
die in der Inter-ES organisierten Mitglieder der
Paper-Competence-Gruppe steht exklusiv das
Motiv „Schulausflug“ zur Verfügung.
Die neue Schulkiste im DIN-A4-Überformat aus robustem Karton ist gefüllt mit Produktmustern von
zehn MarkenherstelTolle Motive und
viele Produktmuster machen
die Schulkiste
der Inter-ES zum
Hingucker.

lern. Wer sich als PBS-Fachhändler durch diese
Aktion einen Platz im Herzen der Kinder und
ihrer ganzen Familie sichert, legt den Grundstein für eine dauerhafte Kundenbeziehung,
nicht nur zum Schulanfang.
Die Aktion funktioniert ganz einfach: Bei Bestellung eines Warenpaketes erhält der Fachhändler
zusätzlich 40 Schulkisten für je 1,29 Euro Schutzgebühr. Weitere Schulkisten können zum selben
Preis bestellt werden. Jeder teilnehmende Händler erhält zwei DIN A3-Aktionsposter zur Dekoration im Ladengeschäft oder Schaufenster, sowie
40 Gutscheine zum Verteilen an die Kunden.
Der Fachhändler verteilt die Gutscheine zur
Schulkistenaktion in Vorschulklassen oder auf
vorbereitenden Elternabenden und überreicht
die Schulkiste den Kindern beim Besuch im
Fachgeschäft rechtzeitig zum Schulstart. Um
besser planen zu können, empfiehlt es sich zu
prüfen, wie viele Kinder im Einzugsgebiet eingeschult werden und wo die Gutscheine verteilt
werden dürfen.
Im Zusammenspiel mit den weiteren Angebotsbausteinen des Inter-ES Großhandels verschafft
sich der PBS-Fachhändler dauerhaft einen Wettbewerbsvorteil. Weitere Infos zum Schulmarketing gibt es beim Inter-ES-Großhändler.
www.inter-es.de 
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iel der Initiative ist, Verbrauchern lokale
Angebote zugänglich zu machen – unabhängig von Ort und Öffnungszeiten. Bundesweit können Nutzer in der virtuellen Fußgängerzone etwa nach Händlern aus ihrer Region oder
Liefermöglichkeiten für gewünschte Produkte
suchen. Insbesondere kleine und mittlere innerstädtische Handelsbetriebe bringen die CoronaLockdown-Maßnahmen an den Rand ihrer Existenz. Sie haben ihren Service in den vergangenen Monaten daher häufig auf andere Vertriebskanäle ausgeweitet, bieten jetzt beispielsweise Abholungen oder Lieferungen an. Mehr
als 1.000 Unternehmen aus Handel, Gastrono-

mie und Dienstleistungsgewerbe sind
bereits auf der Plattform vertreten.
Die Idee zu der Non-Profit-Plattform ist im
März 2020 aus der Not kleiner Betriebe in
Zeiten von Corona entstanden und denkbar
einfach: Alle Händler, Gastronomen und
Dienstleister, die derzeit Kunden beliefern,
können sich kostenlos auf wir-liefern.org
vorstellen und vorhandene und neue Kunden über ihr Lieferangebot und die Kontaktmöglichkeiten informieren. Dabei spielt es
keine Rolle, ob sie schon über einen eigenen
Onlineshop verfügen oder nur eine Telefonnummer zur Kontaktaufnahme angeben
wollen, ob sie ihre Ware lediglich in der unmittelbaren Umgebung ausliefern oder sie bundesweit verschicken. Die Anmeldung dauert nur
fünf Minuten und setzt keine technischen
Kenntnisse voraus. Außerdem finden Händler
auf der Website Tipps, wie sie ihr Unternehmen
wirkungsvoll präsentieren können.
www.wir-liefern.org 

Bild: Gra

Die Initiative wir-liefern.org ist eine
nicht-kommerzielle Plattform, auf
der sich Händler mit ihrem Angebot
online präsentieren können. Die
Nutzung ist kostenlos.

bay

Virtuelle Fußgängerzone
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Bild: Gerd Altmann auf Pixabay

Digital zum Kunden
Für lokale Händler und Dienstleister hat die digitale Kundenansprache
während der Pandemie eine wichtige Rolle gespielt. Diese Entwicklung wird
sich auch 2021 fortsetzen. Patrick Hünemohr, Geschäftsführer von Greven
Medien, stellt die neuesten Trends für lokales Online-Marketing vor.

Auf allen Kanälen
Im Jahr 2021 kommt es darauf an, dass Produkte und Services auf allen Kanälen angeboten und kommuniziert werden – stationär,
online und mobil. Gerade in der heutigen Zeit
kann ein gut gepflegter Social-Media-Kanal mit
Terminbuchung oder eine zusätzliche, nutzerfreundliche Funktion auf der Website wie Click
und Collect dem lokalen Einzelhändler möglicherweise die Existenz sichern. Jedes Unternehmen sollte seine Kommunikationskanäle überprüfen und den für ihn passenden Weg im
Omnichannel-Marketing wählen, um seine
Zielgruppe passgenau zu erreichen.

Im Dialog mit den Kunden
Bild: Greven Medien

Shoppen auf Facebook & Co.
Bereits im vergangenen Jahr war Social Commerce ein heißes Thema für kleine und mittelständische Unternehmen. Dieser Trend hat sich
bestätigt und nimmt immer weiter Fahrt auf.
Laut einer aktuellen Studie von Greven Medien
im November hat knapp ein Drittel der Deutschen schon einmal über einen Social-MediaKanal eingekauft. Die Pandemie hat diese Entwicklung noch einmal beschleunigt: Während
der Corona-Krise ist jeder Zehnte zum SocialShopper geworden. Grund genug für kleine und
mittelständische Unternehmen zu prüfen, wie
hoch das Potenzial für das eigene Geschäft ist.

Die eigene Website ist die Visitenkarte jedes
Unternehmen. Im Jahr 2021 wird sie zunehmend „conversational“, also dialogorientiert:
Sie ermöglicht dem Kunden zum Beispiel Terminbuchungen, Chat- und Videofunktionen
oder als Vorbereitung auf den eCommerce eine
Click-to-Collect-Funktion. Eine Studie von Greven Medien im Sommer 2020 zum Lockdown
zeigt: Nutzer suchen solche Funktionen auf der
Website – und das entscheidende Ergebnis: Sie
sind lokal loyal und wollen in der Umgebung
fündig werden. Die Pandemie hat diese Nachfrage beschleunigt.

Im TV zur Zielgruppe
Eine neue digitale Werbeform, die sich im Jahr
2021 gerade bei kleinen und mittelständischen
Unternehmen wachsender Beliebtheit erfreuen

wird, ist das sogenannte Addressable TV. Auf
mit dem Internet verbundenen TV-Geräten
kann digitale Werbung selektiv im TV-Programm ausgestrahlt werden. Dabei ist die Ausspielung der Werbung geografisch, zeitlich oder
nach Zielgruppen selektiert möglich. So kann
z. B. die vor Ort tätige Sanitärfirma ihr Angebot
im Umfeld von Heimwerkersendungen an die
Einwohner der Stadt ausspielen. Diese selektive
TV-Werbung bietet eine große Chance für
kleine und mittelständische Unternehmen,
ihre Zielgruppe in der Region mit wenigen
Streuverlusten zu erreichen. Mit Addressable
TV kann ein ortsansässiger Anbieter mit einem
überschaubaren Budget Präsenz zeigen.

Live dabei
Speziell in Corona-Zeiten ist Live-Streaming
eine perfekte Möglichkeit, mit seinen Bestandskunden in Kontakt zu bleiben und alle
Fragen rund um Service, Öffnungszeiten, Lieferungen usw. zu beantworten. Auch Videos
mit Experteninterviews, dem Launch eines
neuen Produkts, der Blick hinter die Kulissen
eines Unternehmens oder Mitarbeitergespräche kann jeder Unternehmer schnell produzieren und direkt ins Netz stellen. Im Gegensatz
zu vorproduzierten Inhalten wirkt dies authentischer, da der Zuschauer unmittelbar Feedback geben und Fragen stellen kann. Mit
Facebook Live ist es beispielsweise möglich,
die Zielgruppe des Livestreams zu definieren.
Je nach Einstellung sind die Videos danach
noch 24 Stunden sichtbar oder bleiben online,
damit man sie auch später noch ansehen
kann. Facebook-Videos und YouTube-Streams
lassen sich auch als Content im eigenen Blog
oder auf der Website einbetten. Live Streaming bietet lokalen Unternehmen grundsätzlich die Chance, eine unmittelbare Nähe zu
seinen Kunden aufzubauen – nicht nur in
Zeiten von Social Distancing.
www.greven.de 
pbs AKTUELL 1-2021 |
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Branche AKTUELL

Kreativprodukte
helfen in der Krise
Schwan-Stabilo spürt weltweit
die wirtschaftlichen Folgen der
Corona-Pandemie. Mit einem
Umsatzrückgang von 8 Prozent
im Geschäftsjahr 2019/20 hat das
Unternehmen die Auswirkungen
der Krise noch vergleichsweise in
Grenzen halten können.

D

er Teilkonzern Schreibgeräte konnte mit
einem Umsatz von 194,1 Mio. Euro sogar
das sehr gute Vorjahresniveau (195,2 Mio. Euro)
nahezu bestätigen. Das ist vor allem auf das
erfreuliche Deutschland-Geschäft im Geschäftsjahr 2019/20 (Stichtag 30. Juni 2020) zurück-

zuführen. Hier verzeichnete Stabilo einen Zuwachs von 9,1 Prozent. Wachstumstreiber für
Stabilo waren kreative Anwendungen, ergonomische Schreiblernprodukte und E-Commerce.
Im Geschäftsbereich Outdoor erzielten die Marken Ortovox und Gonso nach dem Shutdown
im Frühjahr kräftige Zuwächse, Rückgänge gab
es bei Maier Sports und Deuter. Insgesamt verzeichnet der Bereich Outdoor einen Umsatzrückgang von 5,1 Prozent auf 159,7 Mio. Euro.
Der Teilkonzern Kosmetik weist einen Umsatzrückgang von 14,4 Prozent auf 255,8 Mio. Euro
aus. Mit dem Blick auf die sehr unterschiedlichen Ergebnisse innerhalb der Firmengruppe
hat sich die breite Aufstellung von SchwanStabilo als Vorteil erwiesen. CEO Sebastian
Schwanhäußer: „Die relativ guten Ergebnisse
bei den Schreibgeräten sowie die starke Entwicklung von Ortovox und Gonso haben einen

Der Teilbereich Stabilo verzeichnete in Deutschland einen Zuwachs von 9,1 %, vor allem dank
kreativer Anwendungen und ergonomischer
Schreiblernprodukte.

Teil der Umsatzrückgänge kompensieren können.“ Verlässliche Prognosen zum weiteren
Verlauf der Pandemie und damit auch der geschäftlichen Entwicklung sind nach Auffassung
von Sebastian Schwanhäußer nicht möglich. 

Pilot

Idena

UVP angepasst

Rückruf für Fingerfarben

Mit dem Frixion Ball brachte Pilot
vor 15 Jahren das erste Schreibgerät mit thermosensitiver Tinte
auf den Markt. Inzwischen gehört
der radierbare Tintenroller zu den
Bestsellern der Kategorie. 2021 investiert Pilot weiter in den Markt
und passt sowohl seine unverbindliche Preisempfehlung als auch
seinen Händlereinkaufspreis für
den Frixion Clicker auf das Niveau
des Frixion Ball an. Gleiches gilt
auch für den Frixion Point und den
neuen Frixion Point Clicker, der seit
Anfang des Jahres auf dem Markt
ist. „Mit dieser Gleichpreisung
geben wir dem Handel neben dem
etablierten Frixion Ball ein zweites
starkes Produkt an die Hand. Mit
dem neuen UVP, den zusätzlichen
Möglichkeiten einer gemeinsamen
Vermarktung sowie der Ansprache
neuer Käufergruppen sind wir

Das Berliner Großhandelshaus Iden
ruft seine Idena-Fingermalfarben
mit der Chargennummer 18-03119/2020-01 Farbe Blau zurück
(die Nummer findet sich auf der
Dose im Inneren). Darüber informierte das Unternehmen selbst
auf dem Portal Lebensmittelwarnung.de. Die betroffenen Produkte
seien an einer rot-weißen Verpackung zu erkennen. Produkten
aus neueren Lieferungen (mit einer
schwarz-gelben Verpackung) sind
hingegen nicht betroffen. Wie das
Unternehmen mitteilte, wurde bei
einer Routinekontrolle bei der
blauen Farbe der
Keim Pseudomonas
aerugionosa gefunden. „Das Bakterium ist ein weitverbreiteter Bodenund Wasserkeim,
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überzeugt, deutliche Absatzsteigerungen zu erreichen“, so Andrea
Günther, Geschäftsführung bei
Pilot Pen Deutschland. Um die
neue UVP zu kommunizieren, bietet Pilot von Januar bis April 2021
für interessierte Handelspartner
eine 3+1 Endverbraucheraktion
an: Beim Kauf von drei Stiften aus
dem Frixion Kernsortiment erhalten Shopper den vierten Stift gratis
dazu. Flankierend setzt Pilot eine
Aktivierung auf seinen SocialMedia-Kanälen um und kooperiert
mit ausgewählten Influencern. 

der in feuchten Milieus vorkommt.
Vor allem bei Menschen mit einem
geschwächten Immunsystem kann
dieser Keim Krankheiten hervorrufen.“ Eine Gefahr bestehe allerdings nach Unternehmensangaben
nur bei ungünstigen Umständen
wie z. B. einer offenen Wunde. Ein
Verzehr durch Kinder sei ebenfalls
sehr unwahrscheinlich, da die Fingermalfarben einen gesetzlich vorgeschriebenen Bitterstoff enthalten. Gleichwohl wird von einer
Verwendung der Fingerfarben aus
der betroffenen Charge auch bei
gesunden Menschen dringend
abgeraten. Kunden,
die die Fingerfarben
gekauft haben, sollten
diese im Handel zurückgeben oder sich
an m.funk@iden.de
wenden. 
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Das Auge denkt mit
Sketchnotes, eine Komposition aus den englischen Wörtern für „Skizze“
und „Notizen“, sind visuell aufbereitete Inhalte – eine Mischung aus Text,
Symbolen und Strukturen. Diese Technik hat inzwischen eine große Fangemeinde, die zeigt, was sich mit Sketchnotes alles anfangen lässt: To-dound Einkaufslisten, gezeichnete Rezepte und Reiseerinnerungen oder
strukturierte Lernaufschriebe – kurz: alles, was den Alltag bereichern und
zugleich erleichtern kann.

S

ketchnotes funktionieren immer nach
demselben Prinzip, das, bei allem amüsanten Anschein, auf wissenschaftlichen Fakten beruht. Rund 80 Prozent dessen, was wir
von unserer Umgebung erkennen und abspeichern, wird vom Auge geliefert. Anschauliches
berührt uns intensiver als Geschriebenes, erzeugt Emotionen und bleibt deshalb auch länger im Gedächtnis. Noch besser können wir uns
an Inhalte erinnern, die sich per Bild und Wort
vermitteln, denn sie werden in zwei verschiedenen Arealen des Gehirns abgespeichert, also
doppelt. Diese „Dual Coding“-Theorie machen
sich auch andere Techniken wie Graphic Recording oder die Visualisierte Textbegleitung zu
Nutze.

Als Basis dienen Grundformen wie Punkte,
Kreise, Linien, Wellen, Drei- und Vierecke, die
man beliebig drehen, verzerren und kombinieren kann. Das genügt, um die wichtigsten Elemente der Skizzen zu entwickeln – Rahmen für
die Strukturierung der Geschichten, Symbole
und Gesichter für Inhalte und Protagonisten,
Sprechblasen und Pfeile für die Kernaussagen.
Ergänzt wird die Zeichen-Galerie durch Schriften, Flaggen, Banner und Aktionselemente.
Eine Frage der individuellen Vorlieben ist die die
Aufteilung der Seite: Manche beginnen an der
linken oberen Ecke und reihen die Inhalte dann
im Uhrzeigersinn aneinander, andere starten in
der Mitte, um sich spiralförmig nach außen zu
bewegen, wieder andere skizzieren linear wie
bei einem Comic. Der Titel muss auffällig sein,

Wichtiges größer als weniger Wichtiges, die
Themenfelder klar abgetrennt.

Das wird gebraucht
Skizzen & Schriften: Dafür benötigt man Papier
und Stifte – mehr nicht. Viele Sketchnoter verwenden zuerst einen Fineliner für die wichtigsten Symbole und Stichwörter; für Schraffuren,
Verstärkungen, farbliche Akzentuierungen etc.
kommen anschließend Bleistifte, Filzstifte,
Brushpens, Textmarker oder andere persönliche
Favoriten zum Einsatz.

Sketchnotes machen Schule
Tipp für Einsteiger: Mit Sketchnotes sollte man
nicht unbedingt in einem knapp bemessenen
Meeting starten. Die Skizzentechnik eignet sich
genauso gut, Erlebtes in Ruhe und Muße nachzuerzählen – oder Inhalte für eine Präsentation
aufzubereiten. So, wie es inzwischen unzählige
Lehrer für den Unterricht tun, ob online oder in
Präsenz. Denn die Kritzeleien von einst sind
längst zum wichtigen pädagogischen Material
avanciert: Sketchnotes machen Schule. 
Visualiserung durch Sketchnotes ist zu einem
beliebten Trendthema geworden.

Skizzen schaffen Klarheit
Mike Rohde, Star der Szene, erinnert sich in seinem „Sketchnote Handbuch“ an frustrierende
Bemühungen, bei Konferenzen alle Inhalte minutiös auf großen, linierten Blättern niederzuschreiben. So verlor er den Überblick über das
Gesagte – und leider auch die Lust, sich später
durchs Zeilenmeer zu kämpfen. Seit er das Skizzieren als Alternative zur Mitschrift entdeckt
hat, kann der Designer auf jeder Veranstaltung
den optimalen Input herausholen: Weil man
schon beim Zeichnen die Informationen filtern
und Zusammenhänge erkennen muss, fokussiert man viel intensiver auf die Materie.

So wird’s gemacht
Grundlage der Sketchnotes ist das visuelle Alphabet. Damit ist eine Sammlung von Formen
und Symbolen gemeint, mit denen sich verschiedenste Skizzen erstellen lassen, ähnlich wie
man Buchstaben zu Wörtern aneinanderfügt.
Bild: Faber-Castell
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Bild: Hama/ Aktion Gesunder Rücken (AGR)

Tipp AKTUELL

Das 1x1 für
Schulranzen
Mit der Einschulung beginnt für viele Kinder nicht nur der
„Ernst des Lebens“, sondern oft auch das große Schleppen:
Durchschnittlich 5 Kilogramm wiegt der Schulranzen eines
Grundschülers. Neben Schulbüchern und Proviant wird nicht
selten noch ein Turnbeutel geschultert. Viele Eltern haben
deshalb einen hohen Beratungsbedarf beim Ranzenkauf.

R

ückenschmerzen und Haltungsschwächen haben schon bei jüngeren Kindern
und Jugendlichen deutlich zugenommen.
Viele Eltern stellen sich deshalb die Frage:
Welche Rolle spielt der Schulranzen bei dieser
Entwicklung? Immer wieder hört man, dass
der Ranzen höchstens 10 Prozent des Körpergewichts wiegen darf. Doch diese Zahl ist wissenschaftlich nicht erwiesen. Ein angemessenes
Gewicht übt sogar einen wichtigen Trainingsreiz auf die sich entwickelnden Muskeln und
Knochen aus. Deswegen ist es auch sinnvoll,
dass die Kinder den Ranzen selbst tragen.
Die Aktion Gesunder Rücken e. V. empfiehlt:
Der leere Schulranzen sollte für Grundschulkinder bei einem Innenraumvolumen von
mindestens 15 Litern nicht mehr als 1.300
Gramm wiegen. Im Mittel- und Oberstufenalter gilt ein Richtwert von circa 1.500 Gramm
(bei einem Innenraumvolumen von mindestens
25 Litern).

Den Rücken richtig belasten
Um den Kinderrücken zu unterstützen, ist
eine rutschfeste, atmungsaktive und ergonomische Konturierung des Rückenteils wichtig.
Ebenso hilfreich sind gut gepolsterte Tragegurte. Eine leichte S-Form der Gurte spart den
Nackenbereich aus und verhindert so Druckstellen. Am besten sind sie rund 4 cm breit
und bestehen ebenfalls aus rutschfestem Material. Beim Rückenteil sind seitliche Erhöhungen sinnvoll, damit die Tasche optimal sitzt.
Mit einer atmungsaktiven Polsterung kann
die Luft besser zirkulieren.

12 | pbs AKTUELL 1-2021

Beratung in
der Pandem

ie

In Corona-Z
eiten ist de
r beratung
Schulranze
sintensive
nverkauf fü
r
d
en Fachhan
Herausford
del eine
erung, zum
al auch die
zenpartys
Schulranund Verka
ufsausstellu
einmal aus
ngen erst
fallen. Viele
Fachgeschä
ben deshal
fte vergeb schon jetz
t Termine an
den, um ein
ihre Kune individue
lle Beratun
sicherzuste
g
trotzdem
llen.
Bild: Dirk Sc
humann - Fo

tolia.com

Einstellen und packen
Wichtig ist, dass die Gurte richtig eingestellt
werden. Dabei soll der Schulranzen nah an
den Schulterblättern und nicht zu hoch oder
zu tief am Rücken sitzen. Sind die Gurte zu
lang, zieht der Ranzen den Rücken ins Hohlkreuz. Sind sie zu kurz, sitzt der Ranzen zu
hoch und behindert die Beweglichkeit von
Nacken und Kopf. Über eine Rückenlängenanpassung mit Größenskalierung lässt sich die
Höhe leicht einstellen. Eine sinnvolle Fächeraufteilung sorgt zudem dafür, dass schwere
Gegenstände nah am Rücken platziert werden
können. Außerdem sollte der Schulranzen stabil stehen. Nichts ist nerviger als ein Ranzen,

den man ständig wieder aufrichten muss.
Gut ist deshalb ein verstärkter Boden, der
für mehr Stabilität sorgt.

Ranzen oder Rucksack?
Oft wechseln Kinder nach den ersten drei bis
vier Schuljahren vom Schulranzen auf einen
„coolen“ Rucksack. Gute Schulrucksäcke
stehen einem guten Ranzen in nichts nach.
Zusätzlich sollte man beim Rucksack aber auf
folgende Punkte achten:
• Schulrucksäcke sollten einen Becken- bzw.
Hüftgurt mit weich gepolsterten Beckenflossen
haben, damit der Beckenkamm einen Teil der
Belastung abnehmen kann, der sonst auf den
Schultern liegt.
• Ein zusätzlicher längen- und höhenverstellbarer Brustgurt verhindert das Verrutschen der
Träger von den Schultern.
• Damit das Gesamtgewicht des Rucksacks
die Wirbelsäule nicht mehr als nötig belastet,
sollte bei Rucksäcken z. B. auch ein Tunnelzug
mit Kompressionseffekt vorhanden sein. Damit
lässt sich der schwere Inhalt nah am Rücken
tragen und so die belastende Hebelwirkung
auf den Rücken reduzieren.
www.agr-ev.de/schulranzen. 
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Ars

Am 20. März ist der Internationale Tag des Glücks und
damit der perfekte Anlass für positive Ideen, die Verbundenheit schaffen. Denn liebevolle Gesten sind gerade jetzt
besonders gefragt. Eine Karte, ein Glücksbringer oder
andere Kleinigkeiten zeigen: Ich denke an dich.

Edit
ion

Ein Stück
vom Glück
Range
Ideal Home

D

as Streben nach Glück ist so alt wie die
Menschheit. Dabei hat das Wohlergehen nicht nur für uns selbst eine hohe
Bedeutung, sondern ist sogar für die UN von
Belang. Ganz offiziell wird der Weltglückstag,
der International Day of Happiness, seit 2013
jedes Jahr am 20. März gefeiert. Stellt sich nur
die Frage: Wie lassen sich Glücksgefühle schaffen? Oft sind es die kleinen Dinge, die für einen
glücklichen Moment sorgen. Der Weltglückstag
ist eine gut Gelegenheit, um das in Erinnerung
zu rufen. Ein unerwarteter Kartengruß, von

Hand geschrieben, oder eine nette Kleinigkeit
im Briefkasten stellen auch dann Verbundenheit
her, wenn man auf Distanz bleiben muss.
Ein schönes Geschenk für Herzensmenschen ist
beispielsweise das Buch „Glück – die schönsten
Zitate von Antoine de Saint-Exupéry“ von Ars
Edition. Dieses Buch enthält inspirierende Weisheiten und liebevolle Wünsche, kombiniert mit
wunderschönen Fotografien. Aber auch kleine
Glücksbringer, etwa von Räder, sind passende
Präsente für viele Gelegenheiten. Das gilt auch
für die Kundenbindung im Fachhandel: Mit
kleinen Give-aways oder
einer Aktion in den Sozialen
Medien lässt sich das Thema
Glück in den Mittelpunkt
stellen, z. B. mit der Frage:
für spontane Glücksmomente
„Was war in den letzten
Die Verkaufsexpertin Sandra Schubert aus Rosenheim rät:
Wochen dein persönlicher
1. Gelassenheit: Wenn wir gestresst sind, ist unsere WahrGlücksmoment?“
nehmung eingeschränkt. Deshalb sind Ausgeglichenheit
und innere Ruhe die wichtigste Basis für positive BegegPositiv denken
nungen mit Kunden und Kollegen.
Positive Emotionen wie
2. Offenheit: Nur wer zeigt, was einen berührt, wird auch
Freude oder Liebe können das
andere Menschen berühren.
Denken, Erleben und Handeln
3. Neugier: Interesse am Neuen und vor allem Interesse
eines Menschen verändern
am Menschen. Man muss Menschen mögen, sonst gewinnt
und so zu neuen Ideen und
man weder deren Aufmerksamkeit noch Sympathie.
Beziehungen beitragen. Und
4. Intuition: Aufgrund unserer Menschenkenntnis entscheidamit das tägliche Glück steiden wir, wie wir den Kontakt situativ herstellen. Ohne Abgern. Es braucht oft weniger,
sicht und Hintergedanken, einfach der eigenen Erfahrung
als wir denken – vor allem
vertrauend.
nämlich die eigene Präsenz
5. Spontanität: Nicht lange überlegen, sondern spontan
im Augenblick. Das heißt,
sprechen und handeln. Es ist immer wieder überraschend,
mit den eigenen Gedanken
welche positiven Reaktionen man damit bekommt!
genau im Jetzt zu sein und
Weitere Informationen unter www.schubs.com
die Umgebung um uns

Räde

r

Fünf Tipps

Räde

r

herum wirklich wahrzunehmen. Entscheidend
ist außerdem unsere Grundhaltung. Positiv
sollte sie sein, ein gelungener Stimmungscocktail aus Gelassenheit, Offenheit und Heiterkeit.
Wer kennt das Sprichwort nicht? „Schenk der
Welt ein Lächeln und sie lächelt zurück!“ 
pbs AKTUELL 1-2021 |
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Tipp AKTUELL

Neues Jahr,
neue Regelungen
Zum Jahresbeginn sind Gesetzesänderungen in Kraft getreten, die Lohnabrechnung und Buchhaltung in Unternehmen betreffen. So geht Coronabedingt das Kurzarbeitergeld in die Verlängerung. Aber auch abseits der
Pandemie-bedingten Maßnahmen stehen einige relevante Änderungen an.

U

m wirtschaftliche Schwierigkeiten abzufedern, hat die Bundesregierung zu
Beginn der Covid-19-Pandemie den
Zugang zum Kurzarbeitergeld erleichtert und
Unternehmen rückwirkend zum 1. März 2020
die Möglichkeit gegeben, die Wochenarbeitszeit ihrer Mitarbeiter zu reduzieren. Die Agentur
für Arbeit gleicht den dadurch entstandenen
Gehaltsverlust aus und übernimmt die Sozialversicherungskosten. Die ursprünglich auf zwölf
Monate befristete Regelung gilt nun auch noch
für das laufende Jahr.
Darüber hinaus wird das Elterngeld mit dem
Jahr 2021 angehoben. Mütter und Väter dürfen
zudem künftig parallel zum Elterngeldbezug 32
Wochenstunden (bisher: 30) in Teilzeit arbeiten.

Soli und Mindestlohn
Seit Januar 2021 wurden die Freigrenzen für
den Solidaritätszuschlag deutlich angehoben –
auf 16.956 Euro für Ledige und auf 33.912

Euro für Eheleute beziehungsweise Arbeitnehmer mit Steuerklasse 3. Dadurch entfällt der
„Soli“ für Arbeitnehmer, die bis zu 73.874 Euro
brutto im Jahr verdienen, das entspricht rund
90 Prozent der Angestellten in Deutschland.
Diese neuen Freigrenzen müssen Unternehmen
bei der Gehaltsabrechnung und dem monatlichen Lohnsteuerabzug berücksichtigen. Darüber hinaus gibt es eine so genannte Milderungszone, in der der Solidaritätszuschlag nur
anteilig fällig wird. Sie greift bei einem Jahresbrutto bis 109.451 Euro (Ledige) beziehungsweise 221.375 Euro (Verheiratete und Arbeitnehmer mit Steuerklasse 3). Nur wer mehr verdient, zahlt nach wie vor 5,5 Prozent seiner
Einkommenssteuer.
Ab 2021 steigt zudem der Mindestlohn auf
9,50 Euro pro Stunde. Bestehende Arbeitsverträge müssen also entsprechend angepasst
werden. Das gilt auch für Verträge mit geringfügig Beschäftigten, mit denen eine wöchentliche oder monatliche Arbeitszeit vereinbart
wurde. Die maximale Beschäftigungszeit für Minijobber liegt
durch die Erhöhung des Mindestlohns ab 2021 bei 47,37 Stunden
pro Monat.

Im Krankheitsfall

Bild: Jacqueline Macou auf Pixabay
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Die für 2021 schrittweise geplante Digitalisierung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU)
bringt ebenfalls Veränderungen
für Unternehmen mit sich. So wird
die elektronische AU (eAU) den
papiergebundenen Krankenschein
vollständig ablösen, das heißt: Die
Krankenkassen übermitteln Details

Kinderkrankengeld
wird ausgeweitet
Um berufstätige Eltern in der Corona-Zeit zu
unterstützen, wird der Anspruch auf Kinderkrankentage ausgeweitet. Mit dem Gesetz
soll das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 pro
Elternteil von zehn auf 20 Tage pro Kind, für
Alleinerziehende von 20 auf 40 Tage pro
Kind verdoppelt werden. Voraussetzung ist:
• dass der betroffene Elternteil und das
Kind gesetzlich krankenversichert sind,
• dass das Kind das zwölfte Lebensjahr
noch nicht vollendet hat oder aufgrund
einer Behinderung auf Hilfe angewiesen ist,
• dass keine andere im Haushalt lebende
Person das Kind beaufsichtigen kann.
Neu ist, dass der Anspruch auch in den Fällen
besteht, in denen das Kind nicht krank ist,
sondern zu Hause betreut wird, weil die
Schule oder Kita pandemiebedingt geschlossen ist. Die Höhe des Kinderkrankengeldes
beträgt in der Regel 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts. Die Regelung soll
rückwirkend zum 5. Januar in Kraft treten.

wie Beginn und Dauer der Arbeitsunfähigkeit
künftig elektronisch. Die bisher vorgeschriebene
Vorlage der Bescheinigung durch den Arbeitnehmer entfällt, stattdessen ist der Arbeitgeber
in der Holschuld. Wichtig zu wissen ist, dass
die eAU auch für geringfügig Beschäftigte
gelten wird. Für Unternehmen bedeutet das:
Neu eingestellte Minijobber müssen ab 2021
ihre Krankenkasse angeben. Und: Für alle bestehenden Arbeitsverhältnisse muss diese Information nachgereicht werden. Die Umsetzung
der eAU erfolgt in zwei Schritten: Ab 1. Januar
2021 übermitteln die Ärzte die Daten elektronisch an die Krankenkassen. Arbeitgeber müssen ihre Prozesse ab 2022 an die digitalen Abläufe anpassen. Es ist aber durchaus sinnvoll,
schon jetzt damit zu beginnen. 
Quelle: www.sage.com
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Fröhliche
Gelassenheit

Cedon

Die neue Pantone-Trendfarbe ist diesmal ein Farb-Duo,
das kaum besser zum Jahr 2021 passen könnte. „Ultimate
Gray“ steht für solide Gelassenheit und Beständigkeit,
während der fröhliche Gelbton „Illuminating“ Mut und
Lebensfreude spendet. Zusammen ist das Farbenpaar
ein Ausdruck tiefer Bedachtsamkeit, gepaart mit der
Verheißung sonniger Tage.
i
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Nitro Bags

Handed By

In einer Zeit anhaltender Unsicherheit, in der die Menschheit Kraft,
Klarheit und Hoffnung schöpfen möchten, spenden energische Farbtöne
Mut und Lebensfreude. Illuminating, ein helles und fröhliches Gelb, sprüht
vor Lebendigkeit und wärmt mit der Kraft der Sonne. Ultimate Gray ist
Sinnbild der soliden Zuverlässigkeit eines unvergänglichen, sicheren
Fundaments. Wie Kiesel am Strand, die die Zeit überdauern,
erzeugt das dezent beruhigende Ultimate Gray ein Gefühl der
Gelassenheit und Beständigkeit. Praktisch und robust, doch auch
erwärmend und optimistisch – das ist eine Farbkombination für
Hoffnung und Resilienz. Mit dem Ensemble aus Ultimate Gray
und Illuminating lässt sich in jedem Wohnraum eine sonnig
positive Stimmung erzeugen. Die Gegenüberstellung von
Illuminating und Ultimate Gray verleihen Wohnaccessoires
eine muntere Energie. Die ideale Kombination auch für Büro
und Homeoffice: Ultimate Gray bildet den soliden Hintergrund
für ein strahlendes Gelb, das das Bewusstsein schärft, die Intuition stärkt sowie Neugier und Einfallsreichtum weckt.

Zwitscherbox
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Spaß mit Farbe
Mit farbenfrohen Neuheiten für Kindergarten und Schule, Freizeit und
Büro startet Stabilo in die neue Saison. Zur aktuellen Kollektion gehört
der Stabilo Woody 3 in 1 Duo mit Doppel-Farbmine, der kleinen Künstlern
großen Spaß macht. Für Schreibanfänger und ältere Schüler gibt es bewährte Schreibgeräte in tollen neuen Farben. Auch der Klassiker Stabilo
Boss hat in seinem Jubiläumsjahr viel zu bieten und präsentiert sich zum
50. Geburtstag in neuen Pastellfarben und mit einer nachhaltigen Hülle.

Bezaubert im Metallic-Look
Wer zum neuen ergonomischen DreikantBleistift Stabilo Easy Graph S Metallic Edition
greift, liegt voll im Trend. Das Metallic-Design –
wahlweise in Gold, Silber oder Kupfer – macht

ab Oktober 2020 gerade älteren Schulkindern
Lust aufs Schreiben. Der Bleistift punktet nicht
nur mit seiner ergonomischen Dreiecks-Form,
sondern überzeugt mit dem schlanken Schaft
und rutschfesten Griffmulden – individuell für
Links- und Rechtshänder. Dadurch entlastet er
Kinderhände bei der Entwicklung
einer leserlichen Schrift. Die 2,2 mm
Mine in HB-Stärke bringt präzise
Ergebnisse auch auf Karopapier und
zwischen feine Heftlinien. Der Farbcode am Stiftende in Gelb oder Rot
weist auf eine Ausführung für Linksund Rechtshänder hin. Verwendet
wird nur FSC-zertifiziertes Holz.
Die Stabilo Easy Graph S Metallic Edition gewann auf der Insights-X Online
den Special Award Ergonomie in der
Kategorie Schreibwaren.

Drei Stifte in einem
Mit dem neuen Stabilo Woody 3 in 1 Duo
lassen sich durch die robuste Duo-Farbmine
wunderschöne Malergebnisse zaubern. Die
zehn brillanten Doppelminen ermöglichen
ein einzigartiges Zusammenspiel bunter
Farben und kreieren tolle Effekte wie Farbverläufe. Dabei liegt er perfekt in kleinen
Kinderhänden und verspricht langen Malspaß. Er gibt so viel Farbe ab wie acht normale Buntstifte und gleitet geschmeidig
übers Papier. Der Kreativität sind dabei keine
Grenzen gesetzt, da der Stabilo Woody 3 in
1 Duo Buntstift, Wasser- und Wachsmalfarbe in sich vereint. Mit ihm lassen sich z. B.
glatte Flächen wie Glas und Metall bemalen
oder die Werke für Aquarelleffekte mit Wasser vermalen. Auch die Umwelt darf aufatmen, weil das Multitalent aus 100 % PEFCzertifiziertem Holz hergestellt ist. Lieferbar
ist er ab April 2021.

Schillernd in die Schule
Der ergonomische Tintenroller Stabilo Easy Original kommt ab Januar 2021 als trendy
Holograph Edition auf den Markt. Am Schaft gibt es schillernde Farbwechsel-Effekte, die in den
Ausführungen Blau, Magenta und Grün begeistern. Der Tintenroller liegt mit seiner rutschfesten
Griffzone sicher in der Hand. Die Spitze gleitet locker und leicht über das Papier – ganz ohne Kleckern und Kratzen. Jede Patrone hat eine neue Spitze, sodass der Wechsel kinderleicht ist. Die Refills
gibt es in „fine“ (löschbares Blau, mit 0,3 mm) und in „medium“ (löschbares Blau, Schwarz, Rot,
mit 0,5 mm).

Der Schulfüller mit dem Dreh
Der in drei Winkeln
einstellbare Stabilo
Easy Birdy in neuen
Pastell-Farbkombinationen.

Damit Kinder gerne Schreiben lernen, gibt es den Stabilo Easy Birdy, neben den bereits
verfügbaren fünf Farbkombinationen, ab Januar 2021 auch in drei zarten Pastellfarben: Blau/Hellblau, Aqua Grün/Mint und Soft Pink/Apricot. Die Feder des ergonomisch
geformten Schulfüllers lässt sich in drei Winkeln an die Handhaltung des Kindes anpassen. Zudem fördern spezielle Versionen für Links- und Rechtshänder sowie eine
Griffzone aus rutschfestem Material eine entspannte Haltung.
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Umweltbewusst organisieren
Für umweltbewusste Trendsetter gibt es ab Januar 2021 einen ganz
neuen Helden, der perfekt zum Mitnehmen ist: das Stabilo Point 88
Kraftpapier Mäppchen. Sein langlebiges Material aus mindestens 80 %
Papierfasern hilft Verpackungsabfälle zu vermeiden. Bedruckt ist die
Vorderseite mit klassischen Motiven aus Schule, Uni und Büro, die zum
Ausmalen einladen. Dafür enthält das Mäppchen auch gleich die passenden Fineliner Stabilo Point 88 in 20 beliebten Farben. Alle Stifte lassen
sich dank Reißverschluss bequem entnehmen und wieder verpacken.
Das Stabilo Point 88 Kraftpapier Mäppchen aus mindestens 80 % Papierfasern.

Nachhaltig markieren
Der Stabilo Green Boss Pastel ist die perfekte
Wahl für alle stil- und umweltbewussten
Kunden. Ab Oktober 2020 bringt der neue
Textmarker aus 83 % recyceltem Kunststoff
in vier Pastell-Farben frischen Wind in alle
Notizen: Ob mit einem Hauch von Minzgrün,
rosigem Rouge, zartem Türkis oder Schimmer
von Lila – so macht Markieren gute Laune!
Wissenswert: Stabilo hat ein Projekt zum Recycling von Kunststoffen. Dabei wird aus
Schraubverschlüssen von Getränkeflaschen

Mit dem Stabilo Swing
Cool Pastel gehen stylische Highlights noch
leichter von der Hand.
Für mehr Farbvielfalt
gibt es alle 18 Farben
in einem Set.

Pastell ist das neue Cool
Zu den bestehenden sechs Farben des Stabilo Swing Cool Pastel kommen ab Oktober 2020 vier neue Pastellfarben hinzu: Wolkenblau, Prise
von Limette, Korallrot und Kirschblütenrosa. Die zehn zarten Farbtöne
sind die perfekte Ergänzung zu den markanten Neon-Farben. Dabei
sticht dieser Textmarker nicht nur durch seine soften Nuancen heraus,
sondern auch durch das elegante Design. Mit ihrer schlanken Form
lassen sie sich in jedem Mäppchen und jeder Handtasche verstauen.
Durch die Stabilo Anti-Dry-Out Technologie kann dieser Stift bis zu vier
Stunden geöffnet bleiben, ohne auszutrocknen. Und für alle, die sich
noch mehr Farbvielfalt wünschen, gibt es ab März 2021 ein Tischset
mit 18 Stiften in acht Standardfarben und zehn Pastellfarben. Das
ungewöhnliche Motiv des Sets stammt von der Star-Modedesignerin
Marina Hoermanseder, exklusiv für Stabilo.

der Recycling-Kunststoff Procyclen hergestellt.
Diesen verwendet Stabilo, um 83 % der Hülle
des Green Boss Pastel herzustellen. So können bis zu 50 % Treibhausgasemissionen eingespart werden.

Design für Kreative
Für lifestyle-orientierte Designfans gibt es mit
Stabilo Arty weitere Verpackungen für eine
Auswahl an Stabilo Finelinern, Blei- und Filzstiften. Dazu wurden einzigartige moderne
Farbdesigns auf schwarzen Untergrund gestellt.
Diese stylischen Kartonverpackungen umhüllen
ab Januar 2021 unterschiedliche Setgrößen des
Stabilo Pen 68 Brush und Stabilo Othello. Ab
März 2021 gibt es im Arty-Design zudem das
Stabilo Point 88 Rollerset und das Stabilo Pen
68 Rollerset.

Zarte Highlights zum 50sten
Der Stabilo Boss Original kann nicht nur Neon, sondern auch Pastell! Für den angesagten Textmarker gibt es ab März 2021 vier weitere Pastellfarben: himmlisches Blau, sanftes Orange, frische
Fuchsie und Seidengrau. Der bewährte Klassiker im Pastell-Gewand setzt dann mit seinen insgesamt 14 Farben zarte Akzente in Schule, Uni und Büro. Dank der Keilspitze in 2 und 5 mm Strichstärke lässt sich Wichtiges ganz einfach unterstreichen oder hervorheben. Die soften Pastellfarben
eignen sich auch für kreative Anwendungen wie Hand Lettering oder Bullet Journaling. Wer alle
14 Pastellfarben mit einem Griff zur Hand haben möchte, für den gibt es ein neues Tischset mit
15 Stiften (Seidengrau ist doppelt
enthalten). Und alle, die sich eine
noch größere Farbauswahl wünschen, können sich bereits ab
Januar 2021 – passend zum
50sten Geburtstag des Stabilo
Boss Original – über das neue
Tischset mit allen 23 Standardund Pastellfarben freuen.

Für lifestyle-orientierte Designfans gibt es jetzt
weitere Verpackungen für Fineliner, Blei- und Filzstifte im Stabilo Arty Sortiment.
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Moderner
Markenauftritt
Unter dem Claim „Write your world“ stellt Pilot seit Januar 2021 den Kern
der Schreibkultur in den Fokus. Was sich dahinter verbirgt und wie sich der
neue Markenauftritt visuell widerspiegelt, berichtet Pilot Marketingleiterin
Filia Tzanidakis im Gespräch mit pbs AKTUELL.

Fehlerkultur. Diese bringen wir künftig durch
verschiedene Statements zum Ausdruck, die
sich in all unseren Kommunikationsmaßnahmen
wiederfinden. Zum Beispiel „The right to be
wrong“, „Fehlär machen erlaubt“ oder „Fail
quickly, learn quickly“. Weiterentwicklung entsteht durch Ausprobieren, Erfahren, Verwerfen
und neu Ansetzen. Mit unserer radierbaren
Frixion Family liefern wir die Lösungen für
Zukunftsdenker. Was vorstellbar ist, ist auch
machbar – kreatives Gestalten ist Ausdruck der
Persönlichkeit und eine Zeit der Entspannung.

Filia Tzanidakis, Marketingleitung bei Pilot Pen
Deutschland

pbs AKTUELL Frau Tzanidakis, wofür steht der
neue Claim „Write your world“ genau?
Filia Tzanidakis In Zeiten der Digitalisierung
nehmen Smartphones, Tablets und Apps mehr
und mehr Raum innerhalb unserer Kommunikation ein. Dennoch ist das Schreiben mit der
Hand immer noch ein wichtiges Werkzeug.
Mit unserem neuen Markenauftritt und dem
Claim „Write your world“ wollen wir genau das
herausstellen und zeigen, wie wichtig per Hand
schreiben in unserem Alltag ist und wie es uns
dabei unterstützt, genau das Leben zu führen,
das wir uns wünschen.
pbs AKTUELL Wie zeigt sich diese Ausrichtung
innerhalb der Markenkommunikation?
Filia Tzanidakis Im Fokus steht vor allem, mit
einer positiven Grundhaltung durchs Leben zu
gehen und damit verbunden auch eine positive
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pbs AKTUELL Passend dazu gibt es auch ein
neues Corporate Design. Was zeichnet dieses
Design aus?
Filia Tzanidakis Unser neues Design ist bewusst sehr clean in geometrisch und dadurch
modular einsetzbaren Elementen gestaltet. In
Kombination mit einem bunten Mix aus Farben
entsteht ein modernes Design, das sich auf
jeden Kanal – ob PoS, Print, Online oder Social

Media – übertragen lässt. Unser Ziel ist es, auf
diese Weise einen hohen Wiedererkennungswert zu schaffen, der sich in all unseren Aktivitäten widerspiegelt. Das hat den Vorteil, dass
wir aufgrund des modularen Designs nicht nur
effizienter in der Umsetzung sind, sondern
gleichzeitig einen modernen, aber zeitlosen
Look kreieren, der sich bei den Verbrauchern
einprägt und mit Pilot assoziiert wird.
pbs AKTUELL Wo findet sich das neue Design
am PoS wieder?
Filia Tzanidakis Wir stellen Händlern eine
Reihe aufmerksamkeitsstarker PoS-Materialien
wie Aufsteller, großflächige Plakate oder Würfel
zur Verfügung, die alle im neuen Corporate
Design gestaltet sind. Auch unser modular einsetzbares Shop-System, das sich unter anderem
durch eine integrierte LED-Beleuchtung und
Teststation auszeichnet, wird von uns entsprechend angepasst. Insgesamt werden alle unsere
Kommunikations- und Aktivierungsmaterialien
vom Display über Anzeigen bis hin zu Webbannern das neue Corporate Design tragen. 
Ein bunter Farb-Mix, das geometrische Design
und kreative Statements prägen den neuen Auftritt der Schreibgerätemarke.
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Bunte Alltagshelden
Die neuen Universaltaschen von
Herma mit praktischem Reißverschluss in fünf Farben halten wichtige Gegenstände sicher zusammen. Beim Aufbewahren, Sammeln
und Sortieren machen sie sich
schnell unentbehrlich.

A

lles auf Anfang: Wenn im neuen Jahr langsam wieder der Alltag einkehrt, sind Produkte gefragt, die für Ordnung sorgen. Herma
hat hierfür eine neue Produktreihe entwickelt.
Ob in der Schule oder im Kindergarten, im
Haushalt, bei der Arbeit oder auf Reisen: Die
sogenannten Meshbags, zu Deutsch „Netz-

taschen“, eignen sich perfekt zum Aufbewahren, Sammeln und Sortieren verschiedenster
Gegenstände.
Zum einfachen Befüllen und Leeren haben die
Netztaschen einen Reißverschluss, der über Eck
angebracht ist. Wählbar ist der Reißverschluss
in den fünf Farben Blau, Rot, Grün, Gelb und
Orange. Mit dem Farbcode (z. B. Blau = Matheheft und Taschenrechner, Rot = Deutschheft
und Duden) kann der Inhalt ganz einfach den
Fächern in der Schule oder dem Studium zugeordnet werden.
Dank des flexiblen Materials Ethylvinylacetat (kurz
EVA) sind die Netztaschen weich in der Hap-

Ob platzsparend oder viel Inhalt: Die Netztaschen in drei verschiedenen Größen passen in
jede Tasche.

Die neuen Herma Universaltaschen gibt es in fünf
Farben – perfekt für die richtige Zuordnung der
Unterlagen zu den Schulfächern.

tik sowie besonders reißfest und langlebig. Das
macht sie zu zuverlässigen Alltagsbegleitern. Im
Gegensatz zu dem im Eigenschaftsprofil ähnlichen Werkstoff Polyvinylchlorid (PVC) ist EVA
nahezu geruchlos, enthält keine Weichmacher
und ist zudem für den Kontakt mit Lebensmittel
zugelassen.
Die neuen Universaltaschen von Herma gibt es
seit Januar in fünf Farben und drei Größen
(Etui-Format, A5 und A4+). Jede Größe und
Farbe ist einzeln erhältlich oder im 10er
Farbsortiment mit zwei Stück pro Farbe.
Mehr Informationen gibt es unter
www.herma.de/buero-zuhause. 
Alles sicher verwahrt – dank reißfestem und
langlebigem EVA-Material.

Mit dem Einhorn in die Schule
Die Emil Glastrinkflasche gibt es
jetzt auch im beliebten Pummeleinhorn-Design. Die neue Lizenz
sorgt bei großen und kleinen
Käufern auch im Hinblick auf das
Schulgeschäft für gute Laune.

E

mil –die Flasche ist ein nachhaltiger und
gesunder Begleiter für den Alltag. Schadstofffrei, zu 100 Prozent recycelbar und geschmacksneutral garantiert die Glastrinkflasche
des bayerischen Familienunternehmens reinen
Trinkgenuss. Geschützt werden die Glasflaschen
durch einen stabilen und komplett recycelbaren
Thermobecher. Zusätzlich ist Emil in einen schicken Flaschenbeutel aus Oeko-Tex zertifiziertem
Stoff verpackt, der sich jederzeit abnehmen und
waschen lässt.
Das Pummeleinhorn ist in zwei Varianten erhältlich: auf weißem Hintergrund verbreitet es auf

den 0,4l-Flaschen zusammen mit Zebrasus fröhliche Stimmung, auf lila Hintergrund bringt es
seine Freunde auf der 0,6l-Flasche mit, unter
anderem das beliebte Grummeleinhorn.
Zum vielfältigen Lizenz-Sortiment von Emil –
die Flasche gehören neben dem neuen Pummeleinhorn bereits Petterson und Findus,
Capt’n Sharky, Prinzessin Lillifee und die
Pferdefreunde. „Diese Designs sind
sehr beliebt und wir freuen uns, dass
wir den Handel ab sofort auch mit
dem flauschigen Pummeleinhorn als
zusätzlichem Lizenz-Design unterstützen können“, erklärt Andreas
Weiß, Geschäftsführer der Emil Vertriebs GmbH. Emil – die Flasche ist
neben den Lizenz-Motiven in einer
Vielzahl weiterer Designs erhältlich.
Die nachhaltigen Flaschen gibt es in
fünf verschiedenen Größen von 0,25 l
bis 0,75 l, darunter eine Babyflasche
sowie Weithalsflaschen mit
größerer Trinköffnung. 

Unten: Design
Pummel & Zebrasus® (Copyright:
Emil – die Flasche/
Pummeleinhorn
GmbH)

Oben: Design Pummel
& Friends® (Copyright:
Emil – die Flasche/ Pummeleinhorn GmbH)
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Die Marke Bic Intensity spricht eine kreative, designorientierte Zielgruppe an. Entsprechend setzt
Bic bei der Einführung auf vier Testimonials aus
der Kreativszene.

Design trifft
Emotion
„Create your own world”, erschaffe deine eigene Welt: Das ist das Motto
der Schreibwarenmarke Bic Intensity. Dahinter steht ein cooles Sortiment,
bestehend aus Gel-Rollern und Finelinern in attraktiven Thekendisplays.
Bic Intensity überzeugt die Konsumenten mit qualitativ hochwertigen,
zuverlässigen Produkten, stylischem Design und einer emotionalen Story.

D

ie besten Ideen entstehen immer noch
analog mit Stift und Papier. Und genau
hierfür hat Bic seine Schreibwarenlinie
Bic Intensity gelauncht: eine kreative Marke, um
große Ideen, innovative Designs und (Hobby-)
Kunstwerke auf das Papier zu bringen. Dahinter
stehen im ersten Schritt Gel-Roller und Fineliner.
Das Sortiment wird sich zukünftig noch erweitern. Alle Schreibwaren verbinden ein modernes Design, eine intensive Farbwelt und eine
starke Kampagne. Als Testimonials für die
Intensity-Familie hat sich Bic an den Interessen
seiner Zielgruppe orientiert: cool, kreativ und
authentisch. Die Tattoo-Künstlerin Ina Mar, die
angehende Modedesignerin Filipa Da Silva,

Die Displays für Gel-Roller und Fineline haben
alle Farben an Bord sowie einen Testblock.

Unter der Marke Bic
Intensity gibt es GelRoller sowie Fineliner
in zwei Strichstärken.
Das Sortiment wird zukünftig noch ausgebaut.

Graffiti-Artist Bennet Grüttner sowie der Art
Director Simo Mouhim nutzen Bic Intensity und
stehen für die neue Marke. An ihren persönlichen Geschichten wird deutlich, wie vielseitig
einsetzbar die Stifte sind.
Die schnell trocknenden Gel-Roller in acht Farben sind mit Druckmechanismus, Metallspitze
und mittlerer Strichstärke (0,3 mm) ausgestattet. Durch ihre spezielle Fließeigenschaft sorgt
die Gel-Tinte in den Stiften für ein sauberes,
durchgängiges Schriftbild und trocknet sehr
schnell auf jedem Papier, ohne zu verschmieren.
Damit sind die Gel-Roller ideal für smoothes
Schreiben und Zeichnen in vielen Farben.
Erhältlich sind sie im attraktiven Thekendisplay
à 72 Stiften in acht Farben und mit Testblock.
Liebhaber von Finelinern kommen gleich in
zwei Strichstärken auf ihre Kosten. Der „Fine“
in der metallgefassten Spitze gibt Schutz bei
Verwendung von Schablonen oder Linealen
und ergibt 0,4 Millimeter Strichstärke, der
„Medium“ 0,7 Millimeter. Die Tinte des Fineliners ist wasserbasiert, schmiert nicht und ist
ideal geeignet für Notizen und kreative Anwendungen. Das attraktive Thekendisplay mit Testblock bietet Platz für 144 Fineliner: 72 Mal Fine
und 72 Mal Medium, jeweils in sechs Farben. 
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Die Acryl-Range umfasst drei Marker
mit unterschiedlichen Strichbreiten
in bis zu 26 kräftigen Farben und
den innovativen 3D Double Liner in
Tubenform mit zwei Spitzen.

Acrylmalerei
neu definiert
Acrylmalerei leicht gemacht – dafür steht Edding mit seinem neuen
Angebot für Malen mit Acrylfarben. Nach dem erfolgreichen Launch
des Acryl Permanentsprays ist Edding den nächsten Schritt als Marke für
Kreativprodukte gegangen und präsentiert jetzt ein attraktives Sortiment
an hochwertigen Acrylfarben in handlicher Markerform.

Verschiedene Sets
sowie attraktive
Displays und Shoplösungen helfen
dem Kunden bei der
Auswahl und regen
zu Spontankäufen an.

D

ank der klaren Ausrichtung auf Anfänger und Hobby-Maler bietet das neue
Edding Acrylsortiment dem Handel
großes Umsatzpotenzial. Die unkomplizierte
Anwendung bietet zugleich die Chance, ganz
neue Zielgruppen zu erreichen. Umfragen
haben die wachsende Beliebtheit von Acrylfarben gezeigt, wobei das Malen auf Leinwand
und Papier die Top-Anwendung ist. „Unsere
langjährige Erfahrung bezüglich Tinten und
Markern ist in die Entwicklung der Acrylrange
eingeflossen. Mit einem überzeugenden Sortiment für die einfache, spontane Anwendung möchten wir jedem die Möglichkeit
geben, in die Acrylmalerei einzusteigen“,
berichtet Heide Schiene, International
Marketing Manager B2C bei Edding.
Die Acryl-Range umfasst drei Marker mit
unterschiedlichen Strichbreiten in bis zu
26 kräftigen Farben und den innovativen 3D Double Liner in Tubenform mit

zwei Spitzen als Highlight des Sortimentes. Er
enthält eine Acrylpaste in Künstlerqualität, die
beeindruckende 3D-Effekte ermöglicht. Die
cremigen Pasten können leicht miteinander
vermischt werden und lassen sich mit Wasser
vermalen. Die brillanten Acrylfarben verfügen
über eine hohe Deckkraft, sind präzise aufzutragen, lichtecht, geruchsarm und nach dem
Trocknen wasserfest. Besonders vorteilhaft für
Handel und Verbraucher: Die Farben und Texturen sind auf die erfolgreichen Edding Acryl
Permanentsprays abgestimmt.

Praktische Sets und Displays
Gemeinsam mit Künstlern hat Edding verschiedene Setvarianten zusammengestellt. Dazu
gehören ein Start Easy Set für den schnellen
Einstieg und ein größeres Kreativ-Set, beide
inklusive Leinwandpapier. Daneben wird eine
große Auswahl sortierter Sets mit aufeinander
abgestimmten Farben angeboten, die die Endverbraucher bei der Auswahl unterstützen und
Spontankäufe fördern.
Für die Präsentation am PoS bietet Edding verschiedenste Lösungen an: ob als eigener Acryl
PoS Shop oder als flexible Cross-Selling-Lösung
mit Permanentsprays oder mit anderen Kreativschnelldrehern. Attraktive Displays in verschiedenen Größen runden das Angebot ab. Maßgeschneiderte Social-Media-Kampagnen sowie
Kooperationen mit reichweitenstarken Influencern werden den Launch des Acrylsortimentes
begleiten. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen umfangreiche PR-Aktivitäten in relevanten
Endverbrauchermedien sowie Tutorials und
Kreativideen auf der Edding Kreativ-Website
und im Newsletter. Weitere Informationen:
www.edding.com/de-de/acrylic/ 
pbs AKTUELL 1-2021 |
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Produkte AKTUELL

Hygiene im Alltag
Angesichts der verstärkt gebotenen
Handhygiene hat Pentel einen antibakteriellen Kugelschreiber entwickelt. Der Pentel Antibacterial+
gibt Sicherheit überall dort, wo
Menschen miteinander arbeiten
oder es Kundenkontakt gibt.

D

er neue Kugelschreiber Pentel Antibacterial+ wird aus einem Kunststoff gefertigt,
der eine antibakteriell wirkende Eigenschaft
hat. Damit ist er perfekt für den Einsatz an
öffentlichen Orten. Für die antibakterielle
Wirkung sorgt ein ausgeklügelter chemischer
Prozess. Gehäuse und Kappe des Antibacterial+
enthalten Silberionen mit antibakteriell wirkenden, bioziden Eigenschaften, die eine Ausbreitung von Bakterien auf der Oberfläche des

Stifts verhindern. Die Anzahl der
Bakterien nimmt deutlich ab.
Die Wirkung der Kunststoffoberfläche wurde nach den
europäischen Anforderungen der
ISO 22196 zur Messung antibakterieller Aktivität auf Kunststoff- und anderen porenfreien
Oberflächen getestet und zertifiziert.
Mit seinem hellblauen, schlanken Gehäuse
passt der Antibacterial+ perfekt in jeden Stiftebecher, an jedes Klemmbrett und auf jeden
Empfangstresen. Wo vorher benutzte Schreibgeräte aufwändig desinfiziert werden mussten,
kann der Pentel Antibacterial+ ein willkommener Problemlöser sein. Die antibakterielle Wirkung hält dauerhaft für die gesamte Nutzungsdauer des Stiftes.
Der nachfüllbare Kugelschreiber ist als Kappenmodell in den Schreibfarben Blau und Schwarz
mit Strichstärke 0,35 mm erhältlich. Für den
Handel wird er sowohl einzeln als auch in

Der spezielle Kunststoff kann bakterielle
Aktivitäten auf der
Oberfläche des Stifts
eindämmen. Dadurch
werden Infektionsrisiken bei der Benutzung und Weitergabe
des Schreibgeräts
deutlich reduziert.

einem kompakten PoSDisplay angeboten. Die
Produkteinführung wird mit
einer umfangreichen Onlinepräsenz unterstützt,
die die verschiedenen Zielgruppen anspricht
und die wichtigsten Fragen zum Produkt beantwortet. www.pentel-antibacterial.eu 

Masken richtig aufbewahren
Um den Mund-Nasen-Schutz sicher
und hygienisch zu transportierten,
hat Elco jetzt eine praktische Maskentasche aus Papier entwickelt.

Die Elco Maskentaschen aus stabilem
Papier sind genau
auf das Format von
Hygienemasken abgestimmt.

D

ie Covid-19-Pandemie beschäftigt
zurzeit die gesamte Welt und ein
Ende ist kaum absehbar. Auch das
Tragen von Masken wird immer präsenter. Doch wohin damit, wenn man
unterwegs ist? In die Hosentasche? Oder in
die Handtasche? Keines von beiden – denn
gebrauchte Schutzmasken gehören in eine
sichere Verpackung.
Um sich selbst und andere zu schützen, ist jede
Berührung der Maske zu vermeiden. Deshalb
hat die Elco AG abgestimmt auf die Empfehlung des Bundesamts für Gesundheit BAG eine
handliche Aufbewahrung für Masken erfunden:
die Elco Maskentasche. Laut Empfehlung des
BAG soll für die Aufbewahrung von Masken ein
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Papierbehälter gewählt werden, da die Masken in Papier wesentlich
besser trocknen können als in Plastik. Zudem
überleben Viren auf Plastik länger als auf Papier.
Das Format der Maskentasche ist abgestimmt
auf die Größe von Hygienemasken und hat

einen praktischen Steckverschluss. Das
Papier der kleinen Tasche mit 170 g/m²
ist dabei stabil und fest. Die Elco Maskentaschen aus Papier sind zudem nachhaltig
und wiederverwendbar. Angeboten werden
die Taschen im handlichen Bund zu zehn Stück,
inklusive Hinweisen zur korrekten Anwendung
auf der Rückseite.
www.myelco.ch 
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Für ein grünes
Gewissen
Beim Thema Nachhaltigkeit setzt
Milan auf ressourcenschonende
Schnelldreher in Markenqualität:
Alle Produkte aus dem aktuellen
Top-Angebot der Inter-ES-Großhändler tragen das Umweltzeichen
„Blauer Engel“.

D

er „Blaue Engel“ als Deutschlands bekanntestes Umweltsiegel nützt nicht nur der
Natur, sondern hilft auch dem Fachhandel.
Denn nachhaltige Produkte sind gut für die Kalkulation und schärfen das Profil der Einkaufsstätte. Wer umweltbewusst einkauft, ist in der
Regel ein qualitätsbewusster Konsument.

Genau solche Kunden
braucht der Fachhandel!
Die Marke Milan nützt das
bekannte Umweltsiegel für
eine Vielzahl an Papierprodukten in
Recycling-Qualität. Dazu gehören Pappschnellhefter und Trennstreifen sowie Fotokarton und
Tonzeichenpapier. Die ressourcenschonend produzierten Papierserien überzeugen durch ihre
leuchtenden Farben und erfüllen höchste Ansprüche in Schule und Büro.
Mit dem „Blauen Engel“ setzt die Marke Milan
nicht nur auf das grüne Gewissen der Kunden,
sondern auch auf die Beratungsqualität des
Fachhandels, um den Mehrwert der Recyclingprodukte herauszustellen. Die Mittelpreislage
für ein Qualitätssortiment, das ansonsten oft in
der Preisoptik steht, verschafft dem Handel den
nötigen Kalkulationsspielraum und sorgt zudem

für mehr Alleinstellung im Wettbewerb.
Der Inter-ES-Großhandel stellt im aktuellen
Top-Thema ein Aktionssortiment zur Verfügung, um den Handel für das spannende
Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Die
Teilnahme an der Aktion funktioniert ohne
Warenpaket. Dank der risikolosen Bestellung in
VEs kann der Einzelhandel „nachhaltig“ profitieren. Nähere Infos beim teilnehmenden InterES-Großhandel oder bei Inter-ES, Nürnberg.
www.inter-es.de www.mein-milan.de 

Sanfte Töne
für die Umwelt
Softe Farben, klares Statement: Der
Textliner 46 Pastel von Faber-Castell
besteht aus Recycling-Kunststoff
und sorgt mit seinen zarten Pastelltönen für kreative Ideen und mehr
Übersicht bei der Arbeit.

K

reativ-Trends wie Handlettering oder Bullet
Journaling gewinnen ständig weitere Fans;
Homeoffice und Homeschooling gehören für
viele inzwischen zur Alltagsroutine. Wir verbringen also immer mehr Zeit am Schreibtisch –
und möchten diese natürlich so schön und
nachhaltig wie möglich gestalten. Die ideale
Unterstützung dafür liefern die Textliner 46 Pastel von Faber-Castell: Schaft und Kappe sowie
das Etui dieser Marker bestehen jetzt zu 100%

aus Recycling-Kunststoff,
ebenso das zugehörige neue
Promotiondisplay. Nachhaltig
ist auch die langlebige Keilspitze, die über drei Strichbreiten verfügt und deren
Tinte auf Wasserbasis für
alle gängigen Papiere geeignet ist. Malen gelingt also
ebenso gut wie Markieren –
in neun wunderbar soften Tönen von Vanille
über Rosé bis Lichtblau. Und für alle, die sich
vom oben erwähnten Schreibtisch auch mal
wegträumen möchten, präsentiert Faber-Castell
die Textliner 46 Pastel in einer inspirierenden
Sonder-Edition: Neben dem Motto „It’s travel
o’clock“ schicken Motive wie Miss Liberty oder
Sydneys spektakuläres Opernhaus die Fantasie
auf Reisen – und uns gedanklich schon mal an
den nächsten Urlaubsort. Auch mit diesen Mar-

Softe Töne, inspirierende Motive und nachhaltige
Materialien machen den Textliner 46 Pastel von
Faber-Castell zum idealen Begleiter für Homeoffice und Homeschooling.

kern ist man klimafreundlich unterwegs:
Schäfte und Kappen der Reise-Edition bestehen
zu 100 Prozent aus Recycling-Kunststoff, die
Etuis aus zertifiziertem Recycling-Karton.
www.faber-castell.de 
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