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Z

ugegeben, es erfordert schon etwas guten Willen, um mit Zuversicht das neue Jahr zu beginnen. Bereits zum letzten Jahreswechsel
glaubten wir uns auf der Zielgeraden der Pandemie und sind nun gefühlt kaum einen Schritt weiter. Das Weihnachtsgeschäft hat vielerorts
die Erwartungen des Einzelhandels nicht erfüllt und welche Folgen die
Omikron-Welle in den nächsten Wochen haben wird, lässt sich noch
nicht abschätzen. Wenn Sie, liebe Leser, diese Ausgabe in den Händen
halten, haben vielleicht die ersten Messen des Jahres schon stattgefunden und weitere werden folgen – vielleicht aber auch nicht. Doch wir
sind optimistisch und haben einen Blick auf die anstehenden Veranstaltungen geworfen, allen voran das Messetrio aus Paperworld, Creativeworld und Christmasworld in Frankfurt am Main. Die Messevorschauen
finden Sie ab Seite 5. Außerdem blicken wir zurück auf das vergangene
Jahr und stellen fest: Es gibt durchaus positive Entwicklungen in der
Branche. So hat beispielsweise der Schreibgeräte-Hersteller Stabilo
das beste Geschäftsjahr seiner Unternehmensgeschichte verbucht.
Sortimente wie Mal- und Zeichenbedarf konnten in der Krise profitieren, ebenso wie Spielwaren und Bastelartikel. Auch das Lesen hat im
vergangenen Jahr weiter an Beliebtheit gewonnen. Mehr dazu erfahren Sie ab Seite 9 in diesem Heft.

Spielwarenmesse Live-Event in Nürnberg . . . . . . . . . . . . 6
DIY-Trends Aus Alt mach Neu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Schulwerbung Eine Kiste voller Überraschungen . . . . . . . 8
Fachberater PBS Topfit in PBS-Fragen . . . . . . . . . . . . . . . 8
Spielwarenmarkt Spielender Zeitvertreib. . . . . . . . . . . . . 9
Schwan-Stabilo Starkes Plus für Stifte . . . . . . . . . . . . . . 10
Social Media Digital in Kontakt bleiben . . . . . . . . . . . . . 11
Pilot Impulse für Kreative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Faber-Castell Jetzt auch auf Tiktok . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Tipp AKTUELL
Welttag des Buches Geschichten schenken. . . . . . . . . . 12
Buchmarkt Lesen wird beliebter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Einzelhandel Frust beim Shoppen? . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Rechts-Tipp Stolperfalle AGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Neue Regeln 2022 Das ändert sich . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pantone Der Farbtrend des Jahres . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

D

as Jahr 2022 kommt mit einigen Neuerungen im Gepäck, viele
davon betreffen auch den Einzelhandel. Dazu gehört ein überarbeitetes Kaufrecht, das unter anderem Auswirkungen auf die Gewährleistungsansprüche der Kunden hat, sowie ein höherer Mindestlohn und manches mehr. Einen Überblick über die wichtigsten Punkte
finden Sie auf Seite 15. Außerdem gibt es in diesem Heft aktuelle Farbtrends, Saisonthemen und Produktneuheiten, die das Sortiment auch
in trüben Zeiten bunt und inspirierend machen. Wir wünschen Ihnen
eine anregende Lektüre und allen Hindernissen zum Trotz einen unverzagten Start ins Jahr 2022.
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Eine herbe
Enttäuschung
Wie eine aktuelle Trendumfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE) unter
1.000 Handelsunternehmen zeigt, sind zwei Drittel der Befragten unzufrieden mit
dem Verlauf des Weihnachtsgeschäfts. Mit Blick auf die wachsende Existenzgefahr
fordert der Handelsverband die Abkehr von 2G im Einzelhandel sowie eine bundesweit einheitliche Lösung.

Bild: Gerd Altmann, Pixabay

D

as diesjährige Weihnachtsgeschäft ist eine
herbe Enttäuschung für viele Händlerinnen
und Händler. „2G setzt ihnen seit Wochen
zu, und das in der für gewöhnlich umsatzstärksten
Zeit des Jahres“, so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan
Genth. Wenige Tage vor Weihnachten war die Stimmung getrübt, ganz besonders in den Innenstädten.
Hier sind laut HDE-Trendumfrage 80 Prozent der befragten Unternehmen mit der Geschäftsentwicklung
in der Weihnachtszeit unzufrieden. Auch über der
Woche vor dem vierten Advent schwebte ein großes
Minus bei Umsätzen und Frequenzen. Der unter 2GBedingungen geöffnete Non-Food-Handel verzeichnete einen Rückgang der Umsätze um 34 Prozent
im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019. Im innerstädtischen Handel gingen die Erlöse um 35 Prozent zurück, während die Kundenfrequenzen 41 Prozent
hinter dem Vorkrisenniveau zurückblieben.
Der mit der 2G-Regelung verbundene personelle und
finanzielle Mehraufwand für Einlasskontrollen an den
Geschäftseingängen sei für den stationären Fachhandel in der ohnehin schwierigen Zeit kaum stemmbar.

Zudem habe die Vergangenheit gezeigt, dass vom
stationären Einzelhandel aufgrund der bewährten
Hygienekonzepte, Maskenpflicht, Abstandsregelungen und Flächenbegrenzungen keine Gefahr ausgeht,
betont auch der Handelsverband Wohnen und Büro
e.V. (HWB). Hinzu kommt, dass Kontrollen abschreckend auf den Kunden wirken und die Frequenz in
den Innenstädten noch stärker sinken wird. HWBPräsident Michael Ruhnau: „Wieder wird der Eingriff
in den stationären Fachhandel zu einer Wettbewerbsverzerrung führen: Lebensmittelhändler, Drogerien
und Discounter dürfen die Sortimente des Fachhandels uneingeschränkt ohne Zugangsbeschränkungen
verkaufen, wohingegen der Fachhandel nur beschränkt zugänglich ist.“ Auch nach HDE-Angaben
lieft es nur im Lebensmittelhandel sowie im Onlinebereich gut. Gerade nach dem langen Lockdown mitten
im letzten Weihnachtsgeschäft seien viele Händler auf
einen guten Jahresabschluss angewiesen. Wenn dieser nun ausbliebe, bringe dies eine große Zahl an Unternehmen in massive Existenznot. So sehen laut der
Umfrage 38 Prozent ihr Geschäft in Gefahr, wenn die
Restriktionen länger andauern sollten.
„2G beim Einkaufen bringt uns im Kampf gegen die
Pandemie nicht weiter. Wenn die Politik trotz allem
darauf besteht, muss es wenigstens schnelle Erleichterungen für die Händler geben. Die aktuellen Regelungen schrecken zu viele Kunden ab und erfordern
einen enorm hohen Personaleinsatz“, so Genth. Die
Bändchenregelung müsse bundesweit zugelassen
werden, damit nicht jeder einzelne Kunde an jeder
Ladentür erneut kontrolliert werden müsse. Die Bändchenlösung sieht vor, dass jeder Kunde nur einmal
auf 2G kontrolliert wird und dann ein Bändchen
bekommt, mit dem er an diesem Tag Zutritt zu allen
Geschäften hat. Auch Stichprobenkontrollen, wie
beispielsweise im öffentlichen Nahverkehr, sollten im
Einzelhandel ausreichend sein. 

Made in Germany
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Ein sturmfester Hafen
Die beiden Verbundgruppen Inter-ES und EK Servicegroup arbeiten
zukünftig eng zusammen: Nach einstimmigem Beschluss der Inter-ESGesellschafterversammlung übernimmt die EK Servicegroup 75,1 Prozent
der Anteile an der Nürnberger Kooperation. Die Zusammenarbeit startet
am 1. Januar 2022. Mitglieder der Inter-ES und deren Kunden aus dem
Fachhandel profitieren nun von zusätzlichen Leistungen.

meleinkäufe der Inter-ES bleiben auch nach
der Übernahme unverändert bestehen. Durch
den Zugang zum EK-Zentrallager und weiteren
Warenbereichen wie beispielsweise Spielwaren,
Lederwaren oder Living können die Inter-ESGesellschafter ihre Sortimente vor Ort erweitern. Die Eigenmarke der Inter-ES „Milan“ wird
ebenfalls fortgeführt.

Gemeinsame Leitung

Wolfgang Möbus (links),
Geschäftsführer der Inter-ES,
und EK-Bereichsleiter Special
Accounts, Michael Cordes,
wollen gemeinsam eine
starke Unternehmensplattform gestalten.

Wolfgang Möbus wird zukünftig vom EK-Bereichsleiter Special Accounts, Michael Cordes,
in der Geschäftsführung unterstützt. Cordes
tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2022 in die
Geschäftsführung der Inter-ES ein und wird
zusammen mit Möbus die anstehenden Jahresgespräche für 2022 sehr zeitnah angehen.

Die Eigenmarke Milan bleibt
auch nach dem Zusammenschluss mit der EK-Servicegroup erhalten.

S

eit Anfang des Jahres gehört die Inter-ES
zur Mittelstandsplattform des EK Mehrbranchenverbundes. Die Nürnberger PBSGruppe bleibt aber langfristig auf der EK-Plattform für die Mitglieder mit bestehenden und
neuen Leistungen erhalten. „Das eindeutige
Votum der Mitglieder ist die ideale Grundlage
für unser gemeinsames Anliegen: auf allen
Ebenen profitable Wertschöpfungspotenziale
für den gesamten PBS-Handel zu heben. Wir
werden die Leistungen der Inter-ES sowohl
für Groß- und Filialhandel als auch für den
Streckenhandel weiter ausbauen und damit für
alle Akteure noch attraktiver machen“, so der

EK-Vorstandsvorsitzende Franz-Josef Hasebrink.
Auch der Inter-ES-Geschäftsführer Wolfgang
Möbus ist vom Nutzen der neuen Kooperation
überzeugt. „Als internationaler Mehrbranchenverbund mit ausgewiesener Expertise auch im
PBS-Bereich verfügt die EK über große Kompetenz in zentraler Lagerhaltung und Logistik
sowie bei marktnahen Dienstleistungen. Davon
werden unsere Gesellschafter und deren Kunden in hohem Maße profitieren. Wir freuen
uns auf die Zusammenarbeit auf der EK Mittelstandsplattform, die gerade in Krisenzeiten ein
sturmfester Hafen ist.“
Alle Marketingleistungen, Kataloge und Sam-
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Bild: Messe Frankfurt

Die Branche
live erleben

Breites Produktangebot

Es geht wieder los: Auf der Paperworld erleben Besucher vom 29. Januar
bis 1. Februar 2022 die Produkte für ein modernes Büro und den privaten
Papier- und Schreibwarenbedarf live vor Ort. Die PBS-Branche trifft sich
in Frankfurt am Main zu persönlichen Business-Gesprächen und realen
Produkterlebnissen. Dabei spielen die aktuellen Trends des Marktes sowie
neue Aspekte eine wichtige Rolle.

A

uf der Paperworld erwartet die Besucher wieder ein umfangreiches Informations- und Inspirationsprogramm.
Damit unterstützt die PBS-Fachmesse den Einzelhandel bei seinem gelungenen Neustart.
Philipp Ferger, Bereichsleiter Consumer Goods
Fairs: „Mehr als 500 Aussteller aus 45 Ländern
haben ihre Teilnahme in Frankfurt verbindlich
bestätigt und freuen sich auf das rege Treiben
auf dem Messegelände. Dieses wird eine Auslastung von 65 Prozent im Vergleich zur letzten
Veranstaltung im Jahr 2020 aufweisen.“
Die Freude auf den Restart wird derzeit von der
Entwicklung der Pandemie getrübt. „Doch die
Impfquote unter unseren internationalen Ausstellern und Besuchern ist laut Stichprobe unseres Netzwerks aus Tochtergesellschaften und
Sales Partnern überdurchschnittlich hoch“, so
Ferger. Zum Schutz- und Hygienekonzept der
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Die Paperworld bleibt auch 2022 ihrem Konzept treu und präsentiert ein breites Produktspektrum sowohl bei gewerblichem Bürobedarf
als auch bei Papier- und Schreibwaren für den
privaten Bedarf. Von Bürogeräten und -ausstattung über Organisations- und Präsentationsmittel, Büropapiere, Schreib- und Zeichengeräte
bis hin zu EDV- und Druckerzubehör werden
in den Hallen 3.0 und 4.0 Produkte für den
Arbeitsplatz von morgen gezeigt. Zu den Ausstellern gehören u. a. Durable, Edding, HSM,
Jakob Maul, Legamaster, Navigator, Novus
Dahle, Schneider Schreibgeräte und Sigel. Im
Stationery-Bereich sind die Produktgruppen
Schenken, Verpacken und Feiern sowie Schulbedarf und hochwertige Papeterie zu finden.
Hier zeigen Aussteller wie BSB-Obpacher, Duni,
Kaweco, Rössler und Troika designorientierte
Trendprodukte.
Zusätzliche Synergien liefern die parallel stattfindenden Fachmessen Christmasworld mit saisonaler Dekoration und Festschmuck sowie die
Creativeworld mit ihrem Produktangebot rund
um Hobby-, Bastel- und Künstlerbedarf.

Digitale Ergänzung

Bild: Messe Frankfurt

Messe Frankfurt gehören außerdem 100 Prozent Frischluftzufuhr in den Messehallen, eine
großzügige Gestaltung von Hallen und Eingängen, intensive Reinigungsmaßnahmen, ein hygieneangepasstes Gastronomiekonzept sowie
das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes.

Ergänzt wird das Messeerlebnis um zusätzliche
digitale Angebot und Networking-Formate.
Der digitale Austausch über Chat oder Video
ist bereits eine Woche vor sowie zwei Wochen
nach der Präsenzveranstaltung möglich. Somit
werden die Messe-Highlights auch für die Besucher erlebbar, die 2022 aufgrund der Reiserestriktionen nicht anreisen können. Die Videos
werden im Nachgang auf der Wissensplattform
Conzoom Solutions zur Verfügung gestellt. 
pbs AKTUELL 1-2022 |

5

pbs_aktuell_1_2022__Layout 1 03.01.2022 11:43 Seite 6

Branche AKTUELL

Erfolgreiches Saisongeschäft
Parallel zur Paperworld findet in
Frankfurt die Fachmesse Christmasworld statt. Dort gibt es nicht nur
Saisonartikel, sondern auch Vorträge
mit wertvollen Impulsen für den
Handel. Branchenexperten setzen
auf mehr Erlebnis am Point of Sale
sowie Sichtbarkeit im Netz, um gestärkt in die neue Saison zu starten.

D

en Handel fit für zukünftige Herausforderungen machen, darum geht es auf der
Christmasworld Academy Bühne in der Galleria.
Allem voran geben die Vorträge zu den Christmasworld und Paperworld Trends 22+ eine Orientierungshilfe, wenn es um Sortimentsgestaltung und Warenpräsentation geht. Für besondere Einkaufserlebnisse sorgen aufmerksam-

Bild: Messe Frankfurt

keitsstark gestaltete Schaufenster, Eingänge
und Einkaufsflächen. Das niederländische Duo
Rudi Tuinman und Pascal Koeleman liefert einfach umzusetzende Tipps, wie mit festlicher
Dekoration ein Wow-Effekt erzeugt werden
kann. Zusätzlich zeigen sie auf der Online-Plattform „Christmasworld digital addition“ in einer
aufgezeichneten Tour über die Messe ausge-

wählte Produktpräsentationen,
die auch auf kleineren Flächen
umgesetzt werden können.
Wie können Kunden online
erreicht werden, wie wird die
Sichtbarkeit im Internet erhöht,
welche digitalen Services sind
gefragt? Auch darauf geben
Experten Antworten und Hilfestellungen. Auf der Agenda
stehen u. a. Beiträge zu den
Themen Digitalisierung im Einzelhandel, Social Media/Social
Commerce, Handelstrends oder
Tiktok. Zusätzlich ist das Digital-Mobil Handel
vor Ort, um neue Technologien anhand von Anwendungsbeispielen zu demonstrieren.
Ausgewählte Vorträge und Führungen über die
Messe werden für die ergänzende digitale Plattform live gestreamt. Anschließend sind sie auf
der Wissensplattform Conzoom Solutions zu
finden. 

Nordstil

Spielwarenmesse

Vor Ort in Hamburg

Live-Event in Nürnberg

Die nächste Winter-Nordstil ist
vom 15. bis 17. Januar 2022 geplant. Das Hygienekonzept der
Hamburger Ordermesse umfasst
eine Vielzahl an Maßnahmen, um
vor Ort geschützt und sicher zu
ordern und zu netzwerken: 2G-Regelung, Erfassung von Besuchern
und Ausstellern, stetiger Frischluftaustausch und vergrößerte Ausstellerstände für ausreichenden
Abstand auf dem Stand. Darüber
hinaus gilt in allen Innenräumen
Maskenpflicht. „Nach den momentan in Hamburg gültigen Regeln, wird die Nordstil als 2G-Ver-

Die Spielwarenbranche richtet ihre
Augen derzeit auf die Spielwarenmesse. Die Mehrheit der Austeller
sowie der Besucherinnen und Besucher sehnt sich nach dem LiveEvent. Die neuen Beschlüsse der
bayerischen Landesregierung bekräftigen die Durchführung auf
dem Nürnberger Messegelände
vom 2. bis zum 6. Februar 2022.
Die Regelungen erlauben weiterhin Veranstaltungen und setzen
auf Booster statt Tests. Demnach
entfällt 15 Tage nach der dritten
Impfung die Testpflicht, sollte eine
Veranstaltung im Februar noch
unter 2G+ Bedingungen durchgeführt werden. Zudem wurde für
die Spielwarenmesse in enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden und der Nürnberg Messe
ein tragfähiges Sicherheits- und
Hygienekonzept erarbeitet. „Die

Bild: Messe Frankfurt

anstaltung stattfinden. Wir freuen
uns sehr, dass wir mit diesen Maßnahmen die persönlichen Begegnungen auf der Messe im Januar
wieder ermöglichen können“, so
Susanne Schlimgen, Leiterin Nordstil. Der personalisierte Ticketkauf
ist nur online im Vorfeld der Nordstil möglich. Alle Besucher müssen
geimpft oder genesen sein und
einen Nachweis sowie eine Legitimation bei Veranstaltungseintritt
erbringen. Mit dem Einlassbändchen haben Besucher freien Zugang zur Gastronomie und können
am Folgetag die Fast-Lane für den
Eintritt nutzen. Mögliche Änderungen erfolgen in enger Abstimmung
mit den Landesbehörden und werden zeitnah kommuniziert. Alle
Informationen dazu gibt es auf der
Website https://nordstil.messefrankfurt.com 

Bild: Spielwarenmesse e.G.

Gespräche mit Branchenvertretern
belegen den hohen Stellenwert
der Spielwarenmesse als Networking- und Orderplattform. Wir
werden alles tun, um dem Wunsch
nach einem echten Messeerlebnis
auf sichere Weise nachzukommen“, betont Christian Ulrich,
Vorstandsprecher der Spielwarenmesse eG. Die Teilnehmer erwartet
wie gewohnt ein vielseitiges Produktangebot, inspirierende Trends
sowie die Vermittlung von ToyKnow-how. 
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Colour statement: Das
Zuhause wird
mit bunten
Accessoires
verschönert.

Aus Alt mach Neu
Welche Trends sind im DIY-Markt angesagt? Die Fachmesse Creativeworld
stellt drei Stilrichtungen vor, die eines gemeinsam haben: Der Fokus liegt
auf dem ressourcenschonenden Umgang mit Materialien und Produkten.
Vorhandenes wird genutzt und verschönert, um daraus etwas Neues zu
erschaffen. Das Ergebnis ist mal farbenfroh, mal natürlich oder auch
romantisch – ganz nach persönlicher Vorliebe.

Farbe als positive Botschaft
Colour statement: Dieser Trend ist optimistisch
und versprüht Lebensfreude. Das Zuhause wird
mit bunten Accessoires verschönert. Neben kräftigen Farben wie Violett oder Orange spielen bunte
Muster eine wichtige Rolle. Karos sind überall zu
sehen, ob auf Stoffen, Papieren oder Porzellan.
Außerdem erlebt das Norwegermuster eine Renaissance. Das kunstvolle Ausbessern von kaputten Sachen geht bei den Trends 22+ in die nächste
Runde. In der letzten Saison wurden Textilien gestopft, jetzt wird schadhafte Kleidung mit bunten
Musterungen, Karos, Streifen und richtigen Kunstwerken repariert und gleichzeitig verziert. Der einfarbige schlichte Shopper aus Leder wird zum Beispiel mit kontrastreicher Farbe im plakativen Karo
zum Unikat. Der Fachhandel bietet für diese Trendwelt Stoffe, Wolle, Textilspray und -marker, Keramikstifte an und kann außerdem sein Sortiment
um Kurzwaren wie Garn, Stoffscheren, Stecknadeln oder Knöpfe erweitern.

Spurensuche in der Natur
Organic traces: Die Natur ist Vorlage für diesen
Trend. Eine unendliche Fülle an Materialien liegt

sozusagen direkt vor der Haustür. Wurzeln,
trockenes Geäst, Gräser oder Zweige dienen als
Pinsel. Sie werden gebunden, kurz in Farbe getaucht und hinterlassen abstrakte Spuren auf Papier, Stoffen oder Keramik. Aus farbiger Kordel,
Jute oder Sisal können gewebte Accessoires wie
kleine Untersetzer oder Deckchen werden. Hier
kommen traditionelle handwerkliche Techniken
ins Spiel. Auch der Recycling- oder Upcyclinggedanke wird aufgegriffen. Eine getragene Jeans wird zu einem neuen
Werkstoff, indem sie komplett zerschnitten und wie Garn verarbeitet
wird. Im Fachgeschäft können hochwertige und handgeschöpfte Papiere,
Blankogrußkarten, Kartonagen, Bütten, Pinsel und Natur- und Stempelfarben verkauft werden, die für die
Spurensuche benötigt werden.

Lovely keepings:
Gebrauchtes wird
mit romantischen
Motiven verziert
und neu belebt.

Unterstrichen wird die neue Romantik von
Blumenmustern oder Ornamenten, die auf
alte Tischdecken, Bettwäsche, Spitzenblusen
oder Vintage-Kleider gebracht werden. Hier
kommen traditionelle Techniken wie Mäusezähnchen, Rüschen, Bordüren oder kleine Zierstiche ins Spiel. Auch Geschirr, Porzellan und
Dekoratives wird neu belebt, verziert und bearbeitet. So werden Stofftaschentücher überstickt
und zu Servietten umfunktioniert, Perlen neu
aufgefädelt oder die Haarspange mit einem
floralen Muster verziert. Das Angebot im Fachhandel ist groß und könnte Porzellanmalfarben,
Pinsel, Garne, Häkel- und Stricknadeln beinhalten und natürlich die passende Fachliteratur
oder Anleitung zu den traditionellen Sticktechniken anbieten. 

Organic traces: Die Natur ist Vorlage für diesen
Trend, das Material liegt direkt vor der Haustür.

Romantischer
Vintage-Look
Lovely keepings: In ungewissen
Zeiten sehnt sich der Mensch nach
nostalgischen Erinnerungen und
entdeckt geliebte Dinge wieder neu.
pbs AKTUELL 1-2022 |
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Branche AKTUELL

Eine Kiste voller
Überraschungen

Kindgerechte Motive und viele Produktmuster machen die Schulkiste
der Inter-ES zum Hingucker. Für den
Handel ist die Aktion ein wichtiger
Baustein im (Vor)Schul-Marketing.

Für kleine ABC-Schützen ist der Schulbeginn ein
großes Abenteuer. Noch schöner wird er mit der
Schulkiste der Inter-ES: Viele tolle Produktmuster
sorgen dafür, dass der PBS-Fachhandel bei seinen
Kunden noch lange in guter Erinnerung bleibt.

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 jede Menge
zu entdecken. Die Kiste selbst enthält viele
Überraschungen für die Schulanfänger: Sie ist
gefüllt mit Produktmustern von neun Markenherstellern. Durch das praktische DIN-A4-Überformat und den robustem Karton kommt die
Schulkiste das ganze Jahr über zum Einsatz.
Bei Bestellung eines Warenpaketes erhält der
Fachhandel zusätzlich 40 Schulkisten für je
1,29 Euro Schutzgebühr. Weitere Schulkisten

können zum selben Preis bestellt werden.
Jeder teilnehmende Händler erhält darüber
hinaus zwei DIN-A3-Aktionsposter zur Dekoration im Ladengeschäft oder Schaufenster, sowie
40 Gutscheine zum Verteilen an die Kunden.
Die Aktion funktioniert ganz einfach: Der Fachhändler verteilt die Gutscheine zur Schulkistenaktion in Vorschulklassen oder auf vorbereitenden Elternabenden und überreicht die Schulkiste den Kindern beim Besuch im Fachgeschäft

Topfit in PBS-Fragen
Am 24. November fand der
abschließende Präsenztag der
letztjährigen Weiterbildung zum
„Zertifizierten Fachberater PBS“ in
Köln statt. Gleichzeitig feierte der
Lehrgang seinen 10. Geburtstag.

D

er Lehrgang fand 2021 nicht unter den
einfachsten Rahmenbedingungen statt.
Aufgrund der ständig wechselnden Coronalage
war Flexibilität sowohl seitens der Teilnehmer
als auch der Lehrgangsleiterin Martina Kobabe
und Assistentin Malgorzata Torandt gefragt.

Ein kompetentes Team: Lehrgangsleiterin Martina
Kobabe (rechts) und Assistentin Malgorzata
Torandt coachen die Kursteilnehmer.
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Entsprechend groß war die Freude, als das
letzte Lehrmodul „Drucken und Nachhaltigkeit“
in Präsenz erfolgen konnte. Alle Teilnehmer
haben den Kurs erfolgreich absolviert.

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 

Die Zertifikate sollen im Rahmen der Messe
Paperworld 2022 in Frankfurt den Absolventen
in feierlicher Atmosphäre überreicht werden.
Bereits am 19. Januar 2022 steht der zwölfte
Kurs mit dem EDV-Einführungstag in den Startlöchern. Es sind noch wenige Plätze frei.
Vor genau zehn Jahren führte der Handelsverband Büro und Schreibkultur (HBS) den ersten
Kurs in Eigenregie durch. Damals wie heute
erfolgt die Ausbildung zum „Zertifizierten PBSFachberater“ in enger Zusammenarbeit mit
dem Verband Schweizer Papeterien (VSP) und
wird exklusiv für Deutschland nur vom HBS angeboten. Seitdem wurden elf Lehrgänge erfolgreich abgehalten. Sukzessive wurde der Kurs
immer stärker im Bereich des Verkaufstrainings
sowie der Methoden- und Sozialkompetenz
ausgebaut und ergänzt, bis schließlich das Kurskonzept sowohl für das Ladengeschäft als auch
für den Streckenhandel entwickelt war. Der
letzte tiefgreifende Relaunch erfolgte im Jahr
2017, wo die Dauer des Kurses von 1,5 Jahren
auf elf Monate verkürzt sowie die Teilnehmerkosten reduziert wurden.
www.hwb.online 
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spiel mit Dinos, Vulkanen & Co. sind in diesem Jahr nicht wegzudenken“, so Kahnt. Im
Lizenzbereich glänzen die All-Time-Favorites
Star Wars und Harry Potter nach wie vor an
der Spitze, dicht gefolgt von Disneys Frozen
und der Pre-School-Lizenz Paw Patrol. Super
Mario wird durch Lego und Carrera stark
gepusht. Dass in den Familien wieder mehr
gespielt wird, zeigen auch die Absätze der
Spieleklassiker: Skip-Bo, Uno und Monopoly
stehen hoch im Kurs.
Bild: Pixabay

Spielender
Zeitvertreib
Auch im zweiten Jahr der Pandemie sind Spielwaren gefragter denn je.
Der Handelsverband Spielwaren rechnet über alle Vertriebswege mit einem
Umsatzplus von 4 %. Auch die Spielzeugindustrie blickt zufrieden auf
das vergangene Jahr zurück. Spielwaren, die einen hohen Aufforderungscharakter zum Spielen und Basteln bieten, mauserten sich zu einem der
beliebtesten Konsumgüter in der Pandemie.

D

ie Konsumenten haben 2021 nochmal
mehr Geld für Spielwaren ausgegeben.
„Die Pandemie macht uns zu Spielern.
Die Menschen konnten nicht verreisen oder
ausgehen und haben deshalb weiter in Brettspiele, Puzzles und Bastelmaterialien investiert“,
so Steffen Kahnt, Geschäftsführer des Handelsverband Spielwaren (BVS).
Durch den Lockdown haben viele stationäre
Händler ihre Online-Verkaufskanäle weiter
optimiert. „Die Pandemie hat uns als Händler
in die Zukunft katapultiert. Das Rad wird sich
beim E-Commerce nicht zurückdrehen lassen.
Die Zukunft liegt für den Spielwarenhandel in
der Kombination aus stationärer Exzellenz und
Online-Kompetenz. Mit dem Einkaufserlebnis
in einem echten Spielwarengeschäft kann jedoch keine Internetseite mithalten“, sagt der
BVS-Vorsitzende Wieland Sulzer.
Experimentieren, Nachhaltigkeit und Abenteuer sind die großen Themen im Spielzeug-

markt. „Ob im eigenen Gewächshaus ökologisch Pflanzen anbauen oder ein Spielhaus mit
Solarmodulen erschaffen – Spielzeuge, die das
Umweltbewusstsein fördern, liegen voll im
Trend. Aber auch Klassiker wie das Abenteuer-

Spielen gegen den Blues
Dass Covid 19 ein Umsatztreiber für den Spielwarenmarkt ist, bestätigt auch die Branchenstudie des Industrieverbands DVSI. 62 % der
im DVSI organisierten Hersteller bewerten ihre
Lage als gut bis sehr gut. Auch für 2022 zeigen sich die befragten Unternehmen optimistisch. Laut einer repräsentativen, exklusiv für
den DVSI erstellten YouGov-Umfrage haben
2021 40 % der Befragten Spielwaren als
„Therapeutikum“ genutzt, um besser durch
die Krise zu kommen. Insgesamt nutzten 48 %
der Befragten Spielen für sich und 37 % wollen Spielen zukünftig einen größeren Stellenwert in ihrem Alltag einräumen.
Zwar spürt auch die Spielwarenbranche die
Auswirkungen der hohen Konsumnachfrage
bei gleichzeitigen gestörten Lieferketten, dennoch wird der Gesamtmarkt nach Auffassung
des DVSI im oberen einstelligen Prozentbereich
wachsen. „Top oder Flop entscheidet sich allerdings auch dieses Jahr auf der Zielgeraden“,
so DVSI-Geschäftsführer Ulrich Brobeil. Mit
einem Wermutstropfen müssen die Hersteller
dennoch kämpfen: Umsatz- und Kostenentwicklung klaffen auseinander, Preiserhöhungen werden nicht zu vermeiden sein. Mit einer
Entspannung an der Kostenfront rechnen die
Befragten gegen Mitte dieses Jahres. 
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Trotz Schulschließungen und Lockdowns wuchsen die Produktsegmente Leuchtmarkieren und
Malen/Zeichnen überdurchschnittlich.

Starkes Plus
für Stifte
Mit einem Umsatzplus von gut zwei Prozent auf 623 Mio. Euro gelang
der Unternehmensgruppe Schwan-Stabilo im Geschäftsjahr 2020/21
eine Wende in schwierigen Zeiten. Maßgeblich dazu beigetragen haben
die Teilkonzerne Stabilo und Outdoor, die trotz der Pandemie deutlich
wachsen konnten. Die Schreibgeräte-Sparte erzielte 2020/2021 das beste
Geschäftsjahr ihrer Unternehmensgeschichte.

E

ntsprechend positiv zieht Geschäftsführer
Sebastian Schwanhäußer Bilanz: „Dass
uns die Rückkehr zum Wachstum in so
einem schwierigen Jahr gelang, ist eine großartige Teamleistung innerhalb unseres Familienunternehmens. Konkret sehen wir dafür drei
Gründe: Zuallererst kamen die für uns wichtigen Regionen Europa und China schneller als

der Rest der Welt aus der Krise. Daneben
machte sich unsere starke Online-Präsenz bezahlt, denn auch im Lockdown lief das Geschäft
mit Stiften und Outdoor-Produkten bestens.
Zu guter Letzt haben wir erfolgreich an unseren
Marken gearbeitet.“ Dennoch bleiben die Risiken auch im laufenden Geschäftsjahr hoch.
Sebastian Schwanhäußer: „Die Krise dauert
noch immer an. Wir kämpfen Tag für Tag mit
hohen Preisen für Rohstoffe und Transport, wir
haben noch immer stark betroffene Märkte wie
Südostasien und Südamerika – und an unseren
deutschen Produktionsstandorten beschäftigt
uns nun aktuell die vierte Corona-Welle.“

Kreativ in der Krise

CEO Sebastian Schwanhäußer freut sich über ein
Umsatzplus von 7,8 Prozent im Teilkonzern Stabilo.
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Der Teilkonzern Stabilo konnte im Geschäftsjahr
2020/2021 das beste Ergebnis in seiner Unternehmensgeschichte vorweisen. Der Umsatz
stieg um 7,8 Prozent – von 194,1 Millionen

Euro auf 209,3 Millionen Euro. In der Gesamtentwicklung der letzten Jahre liegt Stabilo nach
eigenen Angaben damit deutlich über dem
Branchendurchschnitt: Während der Markt
wertmäßig seit 2017 um fast 8 Prozent gesunken ist, legte Stabilo um 17,5 Prozent zu.
Beim Marktanteil hat Stabilo laut einer Erhebung der GfK europaweit die Spitzenposition
im Segment Schreibgeräte errungen. „Stabilo
verspricht als Marke Farbe und Kreativität“,
erläutert Horst Brinkmann, Geschäftsführer
der Stiftesparte. „Gerade diese beiden Eigenschaften standen in schwierigen Corona-Zeiten
hoch im Kurs.“
Die asiatischen Märkte spielen in der Unternehmensstrategie weiterhin eine wichtige Rolle.
Allein in China konnte sich Stabilo im abgelaufenen Geschäftsjahr über ein Umsatzplus von
30 Prozent freuen, der prozentual höchste Zuwachs für den Stiftehersteller. Langfristig soll
die asiatische Region der zweite Kernmarkt
neben Europa werden.

50 Jahre Leuchtmarkierer
Trotz Schulschließungen und Lockdowns wuchsen die Produktsegmente Leuchtmarkieren und
Malen/Zeichnen überdurchschnittlich. Erfolgsgarant ist weiterhin der Stabilo Boss Original,
der im letzten Jahr seinen 50. Geburtstag feierte. Seit Beginn der Produktion im mittelfränkischen Werk Weißenburg wurden über 2,6 Milliarden Stück hergestellt, er ist ein echter Exportschlager. Der weitere Ausbau des Farbspektrums vieler Produkte machte sich auch hier bezahlt: So verkaufte sich die erweiterte Sonderverpackung, das Boss Deskset, in italienischen
Supermärkten gleich palettenweise. Für Horst
Brinkmann leicht erklärbar: „In angespannten
Zeiten sind Momente der Leichtigkeit besonders
gefragt – und sei es durch den Anblick von
23 Farben auf dem Küchentisch im improvisierten Homeoffice.“ 
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Digital in Kontakt bleiben
Händler- und Herstellerprofile in
den Sozialen Medien haben durch
Corona an Followern gewonnen.
In einer aktuellen Studie liefert das
ECC Köln Antworten auf Fragen
rund um Social Commerce. Fazit:
Informationssuche ist Nutzungsgrund Nummer Eins.

W

er als Händler oder Hersteller im Bereich
Social Commerce langfristig erfolgreich
sein möchte, sollte mit seinem Unternehmen
auch selbst auf den gängigen Plattformen
präsent sein. „Kein Weg führt mehr an Social
Media vorbei – auch für Händler und Hersteller.
Gerade die Coronakrise hat noch einmal deutlich gezeigt, wie relevant soziale Medien als
Informations- und Kommunikationskanal im

Handel geworden sind. Insbesondere in Zeiten
des Lockdowns wurden Instagram und Co. für
Händler und Hersteller zu einem wichtigen
Kundenkontaktportal. Kunden suchten in dieser
Zeit verstärkt über Social Media nach Öffnungszeiten, recherchierten Angebote und Services
oder holten allgemein relevante Informationen
ein. Dies gilt im Übrigen auch für lokale Anbieter und ihre Kundschaft im regionalen Einzugsgebiet“, so Anne Lisa Weinand, Leiterin des
ECC Köln, zu den Ergebnissen der Studie.
Fast die Hälfte der Social-Media-Nutzer folgt
Händlern und Herstellern – unter den 16- bis
29-Jährigen sind es sogar 74 Prozent. Die physische Interaktion mit Marken kam während
des Shutdowns fast gänzlich zum Erliegen und
somit haben Konsumenten andere Kontaktund Informationswege gesucht – allen voran
das Web und soziale Netzwerke. Altersübergreifend wurden dabei insbesondere Instagram
(48 %) und Tiktok (44 %), nachgelagert auch
Facebook (34 %), angesteuert. Die Nutzungsmotive: Die Suche nach Informationen zu

neuen Produkten oder Angeboten bzw. Rabatten sowie Tipps und Tricks rund um die Produktnutzung. Händler und Hersteller sollten
also genau diese Informationen auf ihren Profilen bereitstellen. Neben diesen harten Fakten ist
ein Folgen auf Social Media aber insbesondere
für Konsumentinnen auch Ausdruck von Sympathie und Unterstützung. 

Bild: MarieXMartin, Pixabay

Pilot

Faber-Castell

Impulse für Kreative

Jetzt auch auf Tiktok

Unter dem Kampagnen-Motto
„Ready 2 DIY“ zeigte Pilot, dass
mit den Pintor Markern und einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen jeder individuelle Deko-,
Accessoires-, und Geschenk-Ideen
kreieren kann. Passend dazu hatte
die Schreibgerätemarke neue Anwendungsideen im Gepäck, die
sowohl bei DIY-Profis als auch bei

Mit einer ständig wachsenden
kreativen Fangemeinde ist FaberCastell auf Tiktok bereits seit geraumer Zeit über User Generated
Content präsent. Mit dem Hashtag
#FaberCastell kamen dort bislang
über 240 Millionen Views zusammen. Grund genug für das Unternehmen, nun den nächsten Schritt
im Social Media Marketing zu
gehen und neben Facebook,
Instagram, Youtube und
Pinterest ab sofort auch
einen eigenen globalen
Tiktok-Kanal zu betreiben.
Faber-Castell trifft die junge,
online-affine Zielgruppe
damit auf der derzeit am
schnellsten wachsenden
Social-Media-Plattform: Tiktok hat monatlich mehr als
1 Milliarde aktive Nutzer

Anfängern sehr gut ankommen.
Mit Posts und Ads auf Social
Media sowie Influencer-Kooperationen spricht Pilot vor allem die
jüngeren DIY-Fans an. Advertorials
mit passenden Anleitungen in
Kreativmedien richten sich gezielt
an die erwachsene Zielgruppe.
Mit allen Maßnahmen wurden so
knapp 100 Mio. Kontakte erreicht.
„Es gibt eine große Zielgruppe,
die Lust auf kreatives Arbeiten hat,
aber es dabei möglichst unkompliziert haben möchte“, berichtet
Filia Tzanidakis, Marketingleiterin
bei Pilot Pen Deutschland. „Genau
hier haben wir mit `Ready 2 DIY`
angesetzt. Einfache Schritt-fürSchritt-Anleitungen bieten Anfängern und Fortgeschrittenen eine
große Bandbreite an originellen
DIY-Ideen.“ 

weltweit, Tendenz steigend. Wie
auf Tiktok üblich, dreht sich auch
bei Faber-Castell alles um Kurzvideos. Die ersten Clips sind bereits
online. Zum Auftakt gibt es spielerisch aufbereiteten Content rund
um Produkte und ihre Anwendungen, der die Community überraschen, unterhalten und kreativ inspirieren soll. Weitere Formate wie
z. B. Challenges werden folgen. 
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Geschichten schenken
Zum Welttag des Buches am 23. April gibt es wieder die größte Leseförderungsaktion in Deutschland: Regelmäßig beteiligen sich rund 3.500
Buchhandlungen an der Aktion und verschenken das Welttagsbuch an
über eine Million Schülerinnen und Schüler.

I

m Rahmen der Aktion haben Viert- und Fünftklässler die Möglichkeit, ein Exemplar des
Welttagbuchs „Ich schenk dir eine Geschichte“
geschenkt zu bekommen. Bei einem Besuch in

den deutschlandweit etwa 3.500 teilnehmenden Buchhandlungen lösen sie im Aktionszeitraum rund um den Welttag des Buches ihre
Gutscheine ein und erhalten dabei das Welttag-

Lesen wird beliebter
Bücher haben in der Corona-Pandemie neue Fans gefunden. So lesen
84 Prozent aller Menschen im Land zumindest hin und wieder gedruckte
Bücher, 34 Prozent nutzen E-Books. Im Vergleich zum Vor-Krisen-Jahr
2019 ist Lesen damit beliebter geworden.

V

or zwei Jahren lasen 79 Prozent aller
Deutschen regelmäßig gedruckte Bücher,
26 Prozent nutzten E-Books. Wer regelmäßig
liest, hat seit Beginn der Pandemie häufiger
zum gedruckten Buch oder E-Book gegriffen:
41 Prozent lesen deutlich oder eher mehr,
45 Prozent haben ihr Leseverhalten nicht
geändert. Lediglich jede zehnte Person gibt an,
weniger zu lesen. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Die Zugewinne beim E-Book
dürften sich auch auf das veränderte Einkaufsverhalten in Pandemie-Zeiten zurückführen lassen. So sehen 84 Prozent der befragten E-BookLeser es als großen Vorteil an, neuen Lesestoff
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schnell beziehen zu können. Jeweils 76 Prozent
schätzen es, dass E-Books keinen Platz wegnehmen und überall verfügbar sind.
Auch aus dem Alltag von Kindern zwischen
vier und 13 Jahren sind Bücher und Zeitschrif-

buch „Ich schenk dir eine Geschichte“ von ihrer
Buchhandlung überreicht. Noch bis 31. Januar
2022 können die teilnehmenden Schulen Gutscheine bestellen und dabei eine Wunschbuchhandlung auswählen. Im Aktionszeitraum zwischen dem 22. April und dem 31. Mai 2022
können die Gutscheine dann in der Buchhandlung eingelöst werden.
Falls aufgrund der aktuellen Situation kein
Klassenbesuch in der Buchhandlung möglich
ist, gibt es andere Wege, z. B. eine digitale
Präsentation per Videokonferenz ins Klassenzimmer. Vielleicht ist es auch möglich, eine
Schnitzeljagd im Schulhaus zu veranstalten.
Eventuell kann die Aktion nach draußen verlegt werden, vor die Buchhandlung oder auf
den Schulhof. Oder gestalten Sie für die Lehrkräfte eine Mappe mit Informationsblättern,
einem Quiz etc., die sie im Unterricht einsetzen können. Möglicherweise können die
Gutscheine über die Schule an die Kinder
ausgeteilt werden, damit sich diese das Buch
(gemeinsam mit ihren Eltern) in der Buchhandlung abholen. Bitten Sie die Klassen,
etwas zum Buch zu malen und stellen Sie die
Bilder in ihrem Schaufenster aus. Die Kinder
werden ihren Eltern stolz ihre Werke präsentieren. 

ten nicht wegzudenken, obwohl die digitale
Medienkompetenz der Kids durch Lockdown
und Homeschooling einen echten Boost erfahren hat. Laut der Studie „Kinder Medien Monitor 2021“ greifen 75 Prozent der Kids mehrmals pro Woche zu Büchern, Zeitschriften, Magazinen oder Comics. 72 Prozent von ihnen
mögen das haptische Vergnügen des Blätterns,
elektronische Geräte spielen kaum eine Rolle.
Zudem schätzen Eltern Zeitschriften als gute
Kombination aus Spaß und Lernen. So halten
72 Prozent der befragten Mütter und Väter
das Lesen von Magazinen für eine sinnvolle
Beschäftigung ihrer Kinder. Die große Mehrheit
findet, ihre Kinder könnten dabei etwas lernen.
Außerdem könnten Zeitschriften die Fantasie
und Kreativität ihrer Kinder anregen. 

Bild: Szasz-Fabian Jozsef, Fotolia
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Frust beim Shoppen?

Zufriedene Käufer kommen
wieder und erzählen positive Erlebnisse weiter. Doch
im Gegenzug nimmt die
Fehlertoleranz immer mehr
ab. Händler müssen kanalübergreifend hohen Service
bieten, um ihre Kunden
nicht zu frustrieren.

A

uch das Kaufen im Internet macht den
Kunden nicht immer Spaß. Das zumindest hat Elaboratum in der zweiten
Auflage des Frustbarometers herausgefunden.
In der Studie wurden Online-Shopper gefragt,
welche Situationen sie am meisten frustrieren.
Auch Shopbetreiber wurden um eine Einschätzung gebeten. Besonders hohes Frustpotenzial
liegt laut Umfrageergebnissen in der Verzahnung von Online- und Offline-Services. Die
Shop-Betreiber kennen ihre Kunden offensichtlich gut – sie schätzen genau richtig ein, welche
der Faktoren für den größten Frust sorgen.
Demnach sind die Top 3 Frustfaktoren beim
Online-Shopping:
1. Keine Einhaltung der Click & Collect-Zeiten
2. Kundenunfreundlicher Retourenprozess
3. Unübersichtliche Kontaktmöglichkeiten

Probleme im Laden
Nicht eingehaltene Click & Collect-Zeiten, im
stationären Handel nicht verfügbare Online-Angebote oder unzureichende Informationen über

Bild: Paul-Georg Meister, Pixelio

Was sind für Kunden die nervigsten Situationen beim Einkaufen, online
und stationär? Offenbar lauert vor allem bei Click & Collect-Angeboten
Frustpotenzial, wenn die Ware nicht wie vereinbart abgeholt werden kann.
Das „Frustbarometer“ von Elaboratum und Trusted Shops zeigt die Probleme bei der Verzahnung von Online- und Offline-Services auf und gibt
Tipps für Verbesserungen.

die stationäre Verfügbarkeit von Produkten –
auch im stationären Handel lauert offenbar Frustpotenzial. Bei der übergeordneten Frage nach
dem grundsätzlichen Frustrationslevel von Käufern schneidet der stationäre Handel etwas
schlechter ab. Wie kommt es, dass das stationäre
Shoppen stärker frustriert als der Einkauf per
Mausklick? Eine Erklärung dafür wäre der Zeitverlust, den wir bei einem erfolglosen Weg in
den Laden verbuchen müssen. Während wir
beim Online-Shopping entspannt auf unserem
Sofa sitzen können, nehmen wir beim stationären Shopping einen größeren Aufwand in Kauf.
Verluste, in diesem Fall der Zeitverlust, schmerzen
uns mehr, als Gewinne uns freuen. Dieses unbewusste Verhaltensmuster ist aber nur eine mögliche Erklärung für den höheren Frustlevel beim
stationären Shopping. Auch die Tatsache, dass
wir das, was wir bereits besitzen, als wertvoller
einschätzen, kann zu Frust führen. Bei Click &
Collect beispielsweise haben die Kunden für ihre
Ware in der Regel bereits bezahlt. Das führt dazu,
dass sie besonders genervt sind, wenn sie die
Ware stationär nicht pünktlich abholen können.

Kunden informieren
Gerade in Zeiten von Lieferengpässen und
hohem Bestellaufkommen, kann die Click &
Collect-Ware vielleicht nicht immer pünktlich
bereitstehen. Um Kunden möglichst vor einem
frustrierenden Zeitverlust zu schonen, ist ein
engmaschiges digitales Update über die Ware
sinnvoll. Es schafft Transparenz und kann verhindern, dass sich Verbraucher umsonst auf
den Weg ins stationäre Geschäft machen. Auch
wenn ein gewisser Ärger verständlich ist, wenn
die Ware nicht zum vereinbarten Zeitpunkt im
Laden abgeholt werden kann: Kunden bekommen unbewusst ein besseres Gefühl, wenn sie
sämtliche Informationen zum Status haben.

Retouren vermeiden
Jeder Händler möchte so gut es geht Retouren
vermeiden. Denn Retouren kosten viel Geld.
Doch Käufer mittels eines kundenunfreundlichen Retourenprozesses von Retouren abzuhalten, führt vor allem zu Frustration und im
schlimmsten Fall zu einem Kaufabbruch. Dabei
lassen sich Retouren mit einfachen Mitteln
reduzieren. Weisen Händler ihre Kunden z. B.
bei der Bestellung darauf hin, wie viel Zeit sie
eine Retoure kostet, reduzieren sie die Wahrscheinlichkeit, dass später Ware tatsächlich
zurückgeschickt wird.

Fragen beantworten
Kunden ärgern sich, wenn sie keinen Kontakt
finden, an den sie sich mit Fragen wenden können. Gleichzeitig ist ein persönliches Kontaktangebot für Händler aufwändig und kostspielig.
Oft lässt sich die Notwendigkeit dafür jedoch
vermeiden, indem viele Informationen leicht auf
der Seite zu finden sind. Stoßen Kunden beim
Stöbern auf der Seite zu Antworten auf ihre
Fragen, kommen sie gar nicht erst in die Situation, weitere Kontaktmöglichkeiten zu suchen.
Auch hier kann der Einsatz eines unbewussten
Verhaltensmusters helfen: Wird ein Foto einer
Person so platziert, dass sie in die Richtung der
Informationen schaut, die oft gesucht werden,
blicken auch die Webseitenbesucher intuitiv in
diese Richtung. So können sie unbewusst dabei
unterstützt werden, relevante Informationen
schneller zu finden. 
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Stolperfalle AGB
Auf fast jeder Unternehmenswebsite sind Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu finden. Besonders im Onlinehandel kommen sie oft zum
Einsatz, da sie Vertragsbedingungen über die gesetzlichen Regelungen
hinaus spezifizieren können. Bei der Erstellung müssen Unternehmen allerdings einige Vorgaben beachten. So sollten die AGB-Klauseln unbedingt
rechtssicher sein – sonst drohen Abmahnungen. Peter Meier, Experte der
Nürnberger Versicherung, informiert, welche Fehler Unternehmen bei
ihren AGB vermeiden sollten.

A

Bild: Clip Dealer

GB sind vorformulierte Vertragsbedingungen, die die rechtlichen Rahmenbedingungen einheitlich für Massenverträge, wie sie im Onlinehandel üblich sind, festlegen. „Zwar gibt es keine Pflicht, AGB zu verwenden. Allerdings gelten sonst die gesetzlichen
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches
(BGB) – und diese betreffen häufig nicht die
Punkte, die für den Onlinehandel relevant sind“,
so Peter Meier von der Nürnberger Versicherung.
Zudem gibt es besonders im Handel mit Endkunden zahlreiche gesetzliche Pflichten zur Belehrung und Information, die beispielsweise Regelungen für Rücksendung, Kulanz, Widerruf, Zahlungs- und Lieferbedingungen betreffen – diese
können so eindeutig und rechtssicher festgehalten werden. Was es bei den AGB sonst noch zu
beachten gilt, regelt ebenfalls das BGB, und
zwar in den Paragraphen 305 ff.
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Welche Folgen drohen?
Sind die AGB oder einzelne Klauseln fehlerhaft,
so gelten auch in diesem Fall automatisch die
gesetzlichen Bestimmungen. Die Gültigkeit des
Kaufvertrags ist davon nicht betroffen. Allerdings können fehlerhafte AGB zu Abmahnungen durch Konkurrenten oder die Wettbewerbszentrale führen. Bei einer berechtigten
Mahnung ist unter Umständen mit hohen Kosten zu rechnen. Ebenfalls zu beachten: „Für
AGB gilt das Urheberrecht“, sagt der Experte
der Nürnberger Versicherung. Das heißt, wer
die AGB eines anderen Unternehmens verwendet, macht sich strafbar – auch hier droht eine
Abmahnung. Zudem müssen AGB regelmäßig
überprüft werden: Entsprechen sie noch den
gesetzlichen Vorgaben? Gibt es neue Urteilssprechungen? Um auf der sicheren Seite zu

Weniger Abmahnungen
Laut der zehnten Trusted Shops Abmahnumfrage ist die Zahl der Online-Händler, die
im vergangenen Jahr abgemahnt wurden,
gesunken. 30 % der Befragten waren
davon betroffen und damit weniger als
noch im Jahr zuvor (40 %). Die häufigsten
Abmahngründe in 2021 waren Verstöße
gegen Produktkennzeichnungen, Markenrechtsverletzungen, fehlerhafte Grundpreisangaben und Urheberrechtsverletzungen.
Die Kosten pro Abmahnung sind leicht gesunken und lagen bei durchschnittlich
1.496 Euro. Gleichzeitig ist jedoch die
durchschnittliche Höhe der Vertragsstrafe
gestiegen und lag 2021 bei einem erstmaligen Verstoß bei satten 3.900 Euro. Die
häufigsten Abmahner waren mit 50 % Mitbewerber mit einem Rechtsanwalt.

sein, ist fachliche Hilfe, beispielsweise durch
einen auf AGB-Recht spezialisierten Anwalt,
empfehlenswert.

Besonderheiten
Gerade für den Onlinehandel spielen AGB eine
große Rolle. Damit sie gesetzeskonform sind,
empfiehlt Meier den Unternehmen, vor allem
auf folgende Punkte zu achten:
l Handelt es sich bei den Kunden des Onlineshops um Unternehmen, Verbraucher oder
beide Gruppen?
l Bei Endkunden gilt es, Vorschriften des Fernabsatzrechts wie Preisangaben, Widerruf und
bestimmte Informationen über Zahlungsbedingungen zu beachten.
l Produktabhängige Regeln berücksichtigen:
So gibt es Unterschiede zwischen digitalen
Inhalten, Waren und Dienstleistungen.
l Verkaufsplattformen erfordern zusätzliche
Vorschriften.
l Verständliche Formulierungen und faire Vertragsbedingungen verwenden.
Wichtig: Vor Vertragsabschluss müssen Händler
ihre Kunden auf die AGB hinweisen. „Auf der
rechtlich sicheren Seite ist, wer die AGB von
den Kunden vor Vertragsabschluss mittels Klick
bestätigen lässt“, empfiehlt der Experte. 
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Adieu 2021, aber was
bringt 2022? Auf jeden
Fall eine Reihe neuer
Bestimmungen, die
auch den Einzelhandel
betreffen. Bild: hkama
auf Pixabay

Das ändert sich
Das neue Jahr kommt mit einigen neuen Regelungen im Gepäck – vom
neuen Kaufrecht über erhöhten Mindestlohn bis hin zu gestiegenen PortoPreisen und dem endgültigen Verbot von Plastiktüten. Die Verbraucherzentrale NRW hat eine Auwahl der Änderungen zusammengestellt.

Gewährleistung
Für alle Verträge, die ab dem 1. Januar 2022
geschlossen werden, gilt: Die Beweislastumkehr
im Kaufrecht wird von bislang sechs Monaten
auf ein Jahr verlängert. Im ersten Jahr nach
Erhalt der Ware wird also vermutet, dass es
sich bei einem auftretenden Fehler um einen
anfänglichen Sachmangel handelt und somit
vom Kunden Gewährleistungsrechte geltend
gemacht werden können. Das bedeutet, dass
Verbraucher nicht nur wie bisher sechs Monate
defekte Produkte reklamieren können, sondern
ein ganzes Jahr. Wenn der Verkäufer aber nachweisen kann, dass der Mangel durch unsachgemäße Behandlung oder durch Verschleiß
entstanden ist, hat der Kunde keinen Anspruch
auf eine Rückerstattung.

Porto wird teurer
Die Deutsche Post erhöht zum 1. Januar ihre
Preise. Für den Standard-, Kompakt-, Großund Maxibrief werden ab 2022 jeweils fünf
Cent mehr verlangt. Die Postkarte kostet
70 statt 60 Cent, der Standardbrief 85 statt
80 Cent. Auch die Preise für Bücher- und Warensendung werden um fünf Cent erhöht auf

dann 1,95 Euro für die „Bücher-und Warensendung 500“ und 2,25 Euro für die „Bücher- und
Warensendung 1000“.

Aus für die Plastiktüte
Die Einweg-Plastiktüte für den Einkauf ist ab
Januar 2022 endgültig verboten. Der Handel
darf die typischen Kunststofftüten mit Wandstärken von 15 bis 50 Mikrometern dann nicht
mehr in Umlauf bringen. Weiterhin angeboten
werden dürfen jedoch die dünnen „Hemdchenbeutel“ an Obst-, Gemüse- und Frischetheken.
Erlaubt sind auch Mehrwegtaschen aus dickerem Kunststoff und Einkaufstüten aus Papier.

Mehr Mindestlohn
Der gesetzliche Mindestlohn steigt ab 1. Januar
2022 von derzeit 9,60 Euro auf 9,82 Euro pro
Stunde. Zum 1. Juli 2022 soll er dann noch einmal um weitere 63 Cent auf 10,45 Euro pro
Stunde angehoben werden. Bereits seit 2018
gilt der gesetzliche Mindestlohn ausnahmslos in
allen Branchen. Bis auf wenige Sonderfälle gilt
das Lohn-Minimum somit für alle volljährigen
Arbeitnehmer in Deutschland, also etwa auch
für Rentner, Minijobber oder Saisonarbeiter.

Minijobs anpassen
Auch für Minijobs gilt der neue gesetzliche
Mindestlohn – unabhängig davon, ob eine
Beschäftigung im gewerblichen Bereich oder
Privathaushalt ausgeübt wird. Wer zurzeit weniger verdient, dessen Stundenlohn muss auf die
ab 1. Januar 2022 geltenden 9,82 Euro angehoben werden. Aber Achtung: Weiterhin darf
mit einer geringfügigen Beschäftigung nur ein
Verdienst von höchstens 450 Euro monatlich
erreicht werden. Daher muss die Arbeitszeit ab
dem Jahreswechsel neu kalkuliert werden, um
unter dem Verdienstdeckel zu bleiben. Ansonsten wird das Arbeitsverhältnis sozialversicherungspflichtig.

Mehr Geld für Azubis
Auch angehende Azubis dürfen sich 2022
über mehr Geld freuen: Sie erhalten im ersten
Ausbildungsjahr die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung in Höhe von 585 Euro (bisher
550 Euro) monatlich. Für das zweite, dritte und
vierte Ausbildungsjahr gibt es dann Aufschläge.
Der Auszubildende erhält 18 %, 35 % beziehungsweise 40 % über den Einstiegsbetrag.
Die Mindestvergütung gilt für Auszubildende,
die in einem nach dem Berufsbildungsgesetz
geregelten Beruf ausgebildet werden. Den Tarifparteien steht es natürlich frei, höhere Ausbildungsvergütungen festzulegen.

Extras zum Lohn
Kleine Extras vom Arbeitgeber – wie Gutscheine, Tankkarten oder ein Jobticket – können auch 2022 steuerfrei bleiben: Lag die bisherige Freigrenze bei 44 Euro im Monat, ist der
Lohnbonus fortan bis 50 Euro steuerfrei. Strenger werden aber die Regeln, nach denen Sachleistungen von der Steuer befreit sind. 
pbs AKTUELL 1-2022 |
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Der Farbtrend des Jahres

Zum ersten Mal hat Pantone für die Farbe des Jahres 2022 eine komplett
neue Nuance kreiert: Very Peri, eine Kombination aus Blau mit violettrötlichen Untertönen. Eine warme und freundliche Farbe, die inspiriert.

D

er neuen Blauton Pantone 17-3938 heißt
Very Peri und erinnert mit einer belebenden rötlich-violetten Nuance an die Blüten des
Immergrüns. Eine Verschmelzung der Treue und
Beständigkeit von Blau mit der Kraft und Energie von Rot, bei der ein fröhlicher und warmer

Blauton entsteht. Very Peri soll ein unbeschwertes Gefühl der Zuversicht und eine fröhliche
Sicht auf die Welt verkörpern sowie zu ungehemmter Ausdrucks- und Experimentierfreude
ermutigen. Der Blauton eignet sich mit seiner
fantasievollen Art besonders für unerwartete

Farbharmonien und spontane Farbstatements.
Je nachdem, für welche Materialen er verwendet
wird, nimmt er eine andere Gestalt an – von
schimmernden Metallicfarben über strahlenden
Glanz und Hightech-Materialien, bis hin zu
handgefertigter Optik und natürlichen Fasern.
Bei der Innenausstattung steht Very Peri für
neue Modernität und bringt einen Hauch von
verspielter Frische ins Raumdesign. Der vielseitige
Blauton setzt interessante Farbakzente – egal, ob
durch eine gestrichene Wand, ein Möbelstück,
Wohndekor oder als Akzent in einem Muster.
„Wir bewegen uns auf eine Welt mit noch nie
dagewesenen Veränderungen zu. Die Entscheidung für Very Peri erweitert die vertraute Farbfamilie um einen ganz neuen Aspekt“, sagt
Leatrice Eiseman, Geschäftsführende Direktorin
des Pantone Color Institute. „Sie bietet alle
Eigenschaften von Blautönen sowie eine rötlichviolette Nuance und zeigt uns eine lebhafte,
fröhliche Sicht auf die Welt, die zu fantasievollem Ausdruck inspiriert.“ 

Upcycling für den
Frühlingslook
Wer seinen Kunden eine ebenso hübsche wie nachhaltige Kreativ-Idee
zeigen möchte, liegt mit diesen Vasen richtig: Die zarten Hüllen aus Papier
verbergen ausgediente PET-Flaschen und sind schnell gebastelt.

Bild: Tesa

Bild: Tesa

16 | pbs AKTUELL 1-2022

U

nter den hübsch gemusterten Hüllen aus
festem Papier verbergen sich alte PET-Flaschen für das Wasser. Der Vorteil: Sie lassen sich
in jede gewünschte Höhe zurechtschneiden.
Gebraucht werden lediglich PET-Flaschen in
unterschiedlichen Größen, gemusterte stabile
Papiere, Lineal, Cutter, Bleistift und Kleberoller.
Der Zeitaufwand pro Hülle liegt bei ungefähr
10 Minuten. Und so wird’s gemacht:
l Die Flaschen oben gerade in gewünschter
Höhe mit dem Cutter abschneiden. Bei stärkerem Material ein Teppichmesser benutzen.
l Den Umfang der Flasche ausmessen und
durch die Anzahl der gewünschten Elemente,

aus denen die Vasenhülle bestehen soll, teilen.
Dieses Maß in entsprechender Anzahl plus jeweils 2 cm in der Breite und in gewünschter
Höhe auf die Rückseite des jeweiligen Papiers
aufzeichnen. Elemente zart mit Bleistift durchnummerieren, damit sie im Musterverlauf der
Vorderseite zusammengeklebt werden.
l Die Elemente ausschneiden und in der gewünschten Reihenfolge zusammenkleben.
Dafür am Längsrand des ersten Papiers den
Klebstoff aufrollen.
l Zweites Element aufkleben. So fortfahren
und die Hülle schließen. Am Ende die Flasche in
die Hülle stecken. Quelle: Tesa 
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Bild: Rainer Sturm, pixelio.de

Ostern ganz
natürlich
Ostern 2022 steht im Zeichen der Liebe und Verbundenheit
mit der Natur, dem Megatrend Nachhaltigkeit und dem
Charme natürlicher Schönheit. In der Dekoration zeigt sich
das mit ruhigen Farben und ursprünglichen Materialen wie
zum Beispiel Holz, Wolle, Keramik oder Federn. Ein entspannter Look für ein nachhaltig schönes Osterfest!

Feine Illustrationen in den neuen Oster-Kollektionen
z. B. bei IHR zeigen die beliebtesten Klassiker wie
Hühner, zarte Frühjahrsblüten, filigrane Federn und
gesprenkelte Eier. Die wohltuende Natürlichkeit des
Themas wird auch erdigen Braun- und Leinentönen,
Frühlingsgrün und Narzissengelb unterstrichen. Kombiniert werden Design-Accessoires wie Tassen, Eierbecher,
ausgewählte Küchen- und Tischtextilien oder Dosen mit
Holz- und Keramikartikeln. Kleine Highlights setzen Trockenblumen, Federn, Bastbänder, Zweige, Moos und Blattgrün, die eine naturschöne Dekoration liebevoll abrunden.
Die Natur und ihre Zyklen bewusster erleben, den Alltag
im Einklang mit den Jahreszeiten begehen – dabei hilft
auch der Band „Ein Buch, vier Jahreszeiten“ von Ars Edition. Er vereint altes Wissen, kreative Ideen und DIYs, Achtsamkeitsübungen, Rezepte sowie stimmungsvolle Gedichte
und Geschichten über die Liebe zur Natur. So lassen sich
saisonale Highlights wie das Osterfest noch schöner gestalten und bewusster erleben.

Gisela Graham, London
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Für Macher gemacht
Grenzen? Lassen sie nicht gelten. Mainstream? Nicht ihre Welle. Freiheit?
Heißt für sie, ihr Ding durchzuziehen. Kreative Individualisten stecken
voller Ideen und Tatendrang. Schneider gibt ihnen dafür die richtigen
Qualitätsprodukte an die Hand, unterstützt vom langjährigen Kompetenzpartner Molotow. Sowohl bei der Produktentwicklung als auch in der
Vermarktung zählt Schneider auf die Expertise der erfolgreichen Marke.

S

Die kreative Seite ausleben und das eigene Meisterwerk entwerfen – mit Schneider Makers Line
Metallic Linern Paint-It 020.

lern, Finelinern sowie Kalligrafiefüllern. Darüber
hinaus arbeitet Schneider stetig daran, die Produktpalette der „Makers Line“ mit zielgruppengerechten Innovationen weiter auszubauen.

Tolle Metallic-Effekte

Highlighter

Rollerball

Kugelschreiber

Jeder kann sofort loslegen mit den neuen
Metallic Linern Paint-It 020. Kein Pumpen, kein
Schütteln ist notwendig, sondern nur Kappe
abziehen und umstecken. Der großzügig gumKalligrafie-Füller

Kreidemarker

Fineliner

Monochromatic Fineliner

„Makers Line“ von bereits bekannten und
beliebten Produkten von Schneider wie z. B.
Permanentmarkern, Kreidemarkern, Textmarkern, Kugelschreibern in bunten Farben, RolPermanent Marker

Metallic Liner

Metallic Marker

Acrylmarker

chneider Schreibgeräte bedient mit seiner neuen Produkt-Serie „Makers Line“
die vielen versteckten Talente in unserer
Gesellschaft und gibt ihnen die richtigen Produkte zum individuellen Arbeiten an die Hand.
So lassen sich mit den Acryl Markern fast alle
Untergründe bearbeiten. Ob auf Holz, Karton,
Metall, Papier, Vinyl oder Stein – die Acrylmarker brillieren auf vielen Materialien mit kräftigen Farben und hoher Deckkraft.
Ebenso vielseitig sind die Metallic Marker für
eine eindrucksvolle Optik mit Hingucker-Effekt.
Die neue Pigmenttechnologie, bei der Farbpigmente Aluminium-Flakes ummanteln, ermöglicht einen sauberen und homogenen Farbauftrag sowie einen hohen Glanzgrad.
Für filigranere Arbeiten wie Hand Lettering
oder Journaling ist dagegen der Metallic Liner
die perfekte Wahl. Vervollständigt wird die
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mierte Dreikant-Schaft aus mehr als 85 %
biobasiertem Kunststoff ermöglicht eine entspannte und sichere Schreibhaltung ohne
Ermüdung der Hand. Er rollt nicht weg und
eignet sich zum Arbeiten mit häufigem Farbwechsel. Mit den acht Metallic-Farben Silver,
Gold, Copper, Vintage Red, Rose, Violet,
Polar Blue und Vintage Green in Strichstärke
1- 2 mm kann das eigene Kunstwerk und
Bastelprojekt geschaffen werden.
Beeindruckende Metallic-Effekte sind möglich
auf glatten, nicht saugenden und dunklen
Untergründen. Die Tinte trocknet schnell und
vermeidet ärgerliches Verwischen bei feinen
Linien oder Flächen. Die Deckkraft ist hoch,
aber die Tinte schlägt bei Papier nicht durch.
Wundervolle Ergebnisse erzielt der Liner z. B.
bei der Gestaltung von Gruß- und Einladungskarten, Alben, Gästebüchern, Collagen,
Geschenkanhängern, Tagebüchern, Scrapbooking, Hand Lettering etc. Die Kreativität
kennt keine Grenzen – ob ganze Texte oder
nur Akzente, mit den Schneider Metallic Linern
hat jeder das richtige Werkzeug in der Hand.

Damit die Freude an den Linern lange anhält, sollten die Marker horizontal gelagert
werden.
Erhältlich sind die Liner in Zehner-Kartonschachteln, in einem Vierer-Etui mit den Metallicfarben Silver, Gold, Copper und Violet,
einem Achter-Etui mit allen Farben und in
Displays. Das Kartondisplay für den PoS beinhaltet 80 Liner (acht Vierer-Etuis und sechs
Achter-Etuis), das Shop-in-Shop Display aus
Kunststoff bietet Platz für 100 lose Liner.

Nahe an der Zielgruppe
Klassische Werbemittel wird es weiterhin
geben, aber Schneider rückt noch näher an
kreative Individualisten auf der ganzen Welt
heran: zum einen über einen Werbespot
auf dem Audio-Streaming-Dienst Spotify,
zum anderen über die Makers Line Webseite
www.makers-line.com und den eigenen
Instagram-Kanal @schneidermakersline.
Dieser bietet unter anderem ausgewählten
Makern eine Bühne für ihre Arbeit, um auch

andere zu inspirieren, zu ermutigen
und zu motivieren,
ihre eigene Kreativität auszuleben.

Starker
Auftritt
Für den Handel
wird es ein eigenständiges Shop-inShop-System für
die „Makers Line“
geben. Bewusst
setzt sich dieses
von dem gewohnten Markenauftritt
von Schneider ab:
weiß, wild, unkonventionell. So wird
die Zielgruppe direkt
am Point of Sale abgeholt. 
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Kreativer Streetart-Style
Inspiriert von der Streetart bringt
Staedtler mit Lumocolor Art eine
neue Produktserie auf den Markt.
Damit können Hobbykünstler ihre
Ideen auf verschiedenen Materialien umsetzen. Die Marker machen
kreatives Gestalten auf fast allen
Oberflächen möglich.

M

it den Lumocolor Permanent-Markern
kann bemalt, beschrieben oder verziert
werden: Karton, Plastik, Folien oder auch Gegenstände wie Skateboards erhalten mit Verzierungen oder Sprüchen im Graffiti-Style einen persönlichen Look. Die brillante Tinte ist geruchsarm
und trocknet innerhalb weniger Sekunden.
Auch das Zeichnen mit Kreide ist ein beliebter
Bestandteil der Streetart-Kultur. Mit den Kreide-

Mit den Permanentmarkern, Kreidemarkern
und Acrylmarkern unterstützt die LumocolorArt-Serie Mal- und Zeichentechniken auf
unterschiedlichen Oberflächen.

markern von Staedtler lassen sich deckende
Beschriftungen und Dekorationen mit flüssiger Kreide nun auf glatten Oberflächen wie
z. B. dunklen Tafeln, Glas, Fenstern und Spiegeln festhalten. Die gezeichneten Elemente
können von fast allen glatten Oberflächen mit
einem feuchten Tuch abgewischt werden.
Die neuen Lumocolor Paint-Marker sind ideal
für deckendes Malen auf fast allen hellen und
dunklen Oberflächen mit unterschiedlicher
Struktur wie Karton, Plastik, Metall, Keramik
und Stein. Der Paint Marker ist lichtbeständig,
wetterfest und wasserfest. Außerdem erleichtern zwei DIY-Sets den Kunden den Einstieg.
Alle Lumocolor-Art-Produkte werden in
Deutschland hergestellt und können in verschiedenen Thekendisplays platziert werden. In
Broschüren, Flyern und Abreißblöcken erhalten

die Kunden kreative Anwendungsbeispiele und
Vorlagen. Auf der Staedtler-Website finden sich
Tutorials und Inhalte rund um das LumocolorArt-Sortiment. 

Trendy in Neon und
Pastell
Faber-Castell sorgt bei Kids und
Teens mit seinen Buntstiften und
Finelinern in trendigen Farben für
coolen Malspaß. Der schwarze Look
der Stifte und Verpackungen macht
in der Schule und auf dem Schreibtisch eine gute Figur.

D

as neue Schwarz ist bunt! Die Buntstifte
der Black Edition peppen den Schulalltag
auf und gehören auf die Schreibtische cooler
Kids. In den Trendtönen Neon und Pastell
bekommt die Serie jetzt stylischen Zuwachs.
Die Supersoftmine ist dank Spezialverleimung
bruchgeschützt, garantiert einen extra weichen
Abstrich und leuchtende Farben, auch auf
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Trendige Farben zum
Schreiben, Malen und
Verzieren: die Black
Edition Buntstifte, der
Grip Finepen und der
Textilmarker von
Faber-Castell.

dunklem oder farbigem Papier. Ihr Beitrag
zum Klimaschutz: Die Black Edition Buntstifte werden in den Faber-Castell-Werken
klimaneutral produziert und bestehen aus
Holz aus nachhaltigen, zertifizierten Quellen.
Auch die hochwertigen Grip Fineliner sind
ideal zum Doodeln, Malen und Schreiben.
Dafür sorgt die ergonomische Dreikantform
mit metallgefasster Faserspitze. Knallig-schrill
oder blumig-zart? Kreative Kids und Teens
haben die Qual der Wahl: Der Grip Finepen ist
in 30 Tönen erhältlich, inklusive der angesagten
Sonderfarben Neon und Pastell. Praktisch für

unterwegs sind die neuen 5er-Sets
in den Sortierungen Neon, Pastell
und Basic.
Wer auch bei der Mode gerne auf
leuchtende Farben setzt, liegt mit dem
Textilmarker von Faber-Castell richtig.
Mit wenigen Handgriffen lassen sich
ausgediente Klamotten in neue
It-Pieces verwandeln. Die klimaneutralen
Textilmarker in elf Farben haften auf vielen Stoffen und verleihen Selbstgemachtem den letzten
Schliff. Schäfte und Kappen der Marker bestehen
zu 100 Prozent aus recyceltem Kunststoff. 
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Tierisch
gute Motive
Menschen lieben Tiere. Als Bildmotiv entfalten sie eine so magische
Zugkraft wie kaum etwas anderes. Herma hat deshalb seine entsprechenden Sortimente für Ordner, Schreibunterlagen und Sammelmappen weiter ausgebaut – und dabei auch an die Jüngsten gedacht.

E

gal ob niedlich oder wild, das menschliche Gehirn reagiert stärker auf Fotos
von Tieren als auf Fotos von Menschen.
Das ist wissenschaftlich belegt. Aber auch
die Erfahrung im Alltag zeigt: Tiermotive sind
immer bestens geeignet, um Aufmerksamkeit
zu erzeugen, Emotionen zu wecken – und
Kaufimpulse auszulösen. Herma hat deshalb
seine „tierisch“ starken Motivordner, Sammelmappen und Schreibunterlagen auf
Sortimentsstärke mit jeweils fünf Motiven
gebracht. Aus der Serie „Tierwelten“, die
bestimmte Lebensräume aufgreift, kamen
zum Beispiel die Motive Pferdewiese, Nagetiere, Bauernhoftiere und Heimatvögel hinzu.
Bei den Schreibunterlagen der Serie „Tiere“
ergänzt der Delfin das bestehende Quartett
aus Pferden, Hunden, Katzen und Afrika.
Als ebenso starke Hingucker haben sich längst
auch die gezeichneten Serien für die Jüngsten

etabliert – Tiere
stehen auch hier
oft im Mittelpunkt. Kleine
Farm und Sandkastenfreunde
heißen die Neuzugänge, die bei den Schreibunterlagen nun das Sortiment der
„Kindergarten Freunde“ komplettieren. Bei der Serie „Kindergarten
Tiere“ stoßen Bienenwiese, Dschungel und Einhorn dazu. Diese Serie
gibt es nicht nur als Schreibunterlage, sondern
auch als ebenfalls komplettes Sortiment in
Form von Motivordnern. Zusätzlich sind Einhorn und Dschungel als Sammelmappen in
DIN A3 und A4 erhältlich.
Bei Motivordnern ist jedes einzelne Motiv in
10er-Packs erhältlich oder aber in Sortiments-

Tiermotive faszinieren immer und beinahe jeden, egal ob auf Ordnern (oben),
Sammelmappen oder den neuen Schreibunterlagen aus stabilem Karton (links).

10er-Packs mit jeweils zwei
Stück pro Motiv. Letzteres
gilt auch für Sammelmappen und Schreibunterlagen, einzeln sind diese
jedoch in 3er-Packs erhältlich. Ergänzend
dazu bietet Herma viele
Motive der Tier- oder KindergartenSerien erstmals auch als Schuletiketten an.
Diese Motive sind jeweils in 10er-Packs erhältlich. Verfügbar sind alle hier vorgestellten Neuheiten ab Februar. Mehr Informationen gibt es
unter www.herma.de/buero-zuhause. 

Mit ihren farbenfrohen Zeichnungen, wie etwa
bei der Sammelmappe mit dem Motiv Dschungel
(unten) oder bei den Schreibunterlagen (rechts),
sprechen die erfolgreichen Kindergarten-Serien
von Herma auch die Jüngsten an.

Da wird das Einhorn zum Zugpferd: Das magische Wesen lässt
die Herzen seiner Fans immer wieder höher schlagen, etwa in Form
einer innen wie außen aufwändig
gestalteten Sammelmappe.
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Produkte AKTUELL

Kreativ rund ums Jahr
Schreiben, scribbeln, ausmalen,
basteln, kochen, spielen und
fantasieren – das alles und noch
mehr steckt in „Mein Kreativbuch
rund um’s Jahr“. Knallbunt illustriert
und prall gefüllt mit kreativen Ideen
sorgt es für Spaß und gute Laune.

D

ie 120 Seiten sind nach Jahreszeiten und
Monaten sortiert sind und laden Teenies
dazu ein, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen
und das Buch individuell zu füllen. Von Anleitungen zum Handlettering, besonderen Steckbriefen, Ideen zum Verschenken, Verschönern
und Erinnern bis hin zu leckeren Rezepten ist
hier für jede Gelegenheit eine passende Aktivität zu finden. Und es sind nicht nur gewöhnliche Buchseiten enthalten: Im Buch findet sich

Hier hat Langeweile
keine Chance: Im
Kreativbuch aus dem
Moses Verlag stecken
jede Menge Ideen für
die kreative Beschäftigung.

jede Menge Material für die unterschiedlichsten DIY-Projekte, Spiele und
Deko-Ideen. Ein großer Teil davon kann außerdem immer wieder verwendet werden, so zum
Beispiel die Poster und Lesezeichen, das MauMau-Spiel oder das Türschild. Außerdem sind
im Buch drei Stickerbögen enthalten, hübsche
Postkarten sowie eine Anziehpuppe aus Papier.
Und natürlich jede Menge Seiten zum Ausmalen, Ausfüllen und Nachmachen. Ein Muss für
kreative Köpfe und Bastelfans!
„Mein Kreativbuch rund um‘s Jahr“ wurde
von Miriam D’Oro für Teenager ab 10 Jahren
gestaltet, erschienen ist es im Moses Verlag.
Verkaufspreis: 19,95 Euro. 

Retro ist Trend
Nostalgische Geschenkartikel, Retro-Trendprodukte und kultige
Werbemotive: dafür steht Nostalgic-Art. Das Berliner Unternehmen
nimmt seine Kunden mit auf eine Reise in die Vergangenheit – und
lässt die Herzen von Nostalgie-Fans höherschlagen.
Das Berliner Unternehmen
Nostalgic-Art produziert seit
25 Jahren Geschenk- und TrendArtikel im Retro-Look.

S

eit 25 Jahren produziert und vertreibt Nostalgic-Art Geschenk-, Trend- und Lifestyleartikel namhafter Marken. Edle Blechschilder
und Wanduhren zur Wohnungsdekoration,
Mitnahmeartikel wie Pfefferminzdosen oder
Schlüsselanhänger, Metallpostkarten und klassische Geschenkartikel wie liebevoll gestaltete
Notizbücher oder Magnet-Sets – das alles gibt
es bei Nostalgic-Art mit einer extra großen Portion Nostalgie. Am Firmensitz auf dem historischen Berliner Borsig-Gelände entstehen die

Produktideen und auch bei der Fertigung legt Nostalgic-Art großen Wert
auf „made in Germany“. Ein
Großteil der Produkte wird in
Deutschland hergestellt.
Das Unternehmen besitzt
das größte MerchandisePortfolio an lizensierten
Marken im RetroStyle in ganz Europa
– etwa aus der Automobil- oder Lebensmittelbranche. So
finden sich heute
unter anderem Opel,
Ford, Volkswagen,
Harley-Davidson, Persil
und Coca-Cola im Portfolio des Berliner Unternehmens wieder. Die Produktpalette umfasst heute sowohl Werbe- und Trendartikel
als auch Geschenk- und Merchandising-Produkte von über 50 nationalen und internationalen Marken mit Kultstatus. Außerdem unterstützt Nostalgic-Art seine Handelspartner
mit schlüssigen Präsentationskonzepten und
einer verlässlichen Verfügbarkeit der Produkte bei einer optimalen Präsentation im
Ladengeschäft. 
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Ein Engel für die Umwelt
Nachhaltige Qualität made in
Germany – das bieten die MilanArtikel mit dem „Blauen Engel“.
Damit ist die Eigenmarke der
Inter-ES eine gute Alternative für
umweltbewusste Kunden.

D

er „Blaue Engel“ als Deutschlands bekanntestes Umweltsiegel kommuniziert auf den
ersten Blick, dass ein Produkt nachhaltig ist. Die
Eigenmarke Milan trägt das Umweltsiegel auf
einer Vielzahl von Papierprodukten in RecyclingQualität. Dazu gehören beispielsweise Pappschnellhefter und Trennstreifen sowie Fotokarton und Tonzeichenpapier. Die ressourcenschonend produzierten Papierserien überzeugen durch ihre leuchtenden Farben und erfüllen höchste Ansprüche in Schule und Büro.
Der „Blaue Engel“ nützt aber nicht nur der

Macht Spaß und schont die Umwelt:
das Milan-Sortiment mit dem „Blauen Engel“.

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. Und genau solche Kunden braucht der Fachhandel.
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. Die Großhändler der Inter-ES-Gruppe
stellen dem Fachhandel im aktuellen TopThema ein schnelldrehendes Aktionssortiment
zur Verfügung. Die Teilnahme an der Aktion
funktioniert ohne Warenpaket. Dank der risikolosen Bestellung in Verkaufseinheiten kann der

Nachhaltige Helfer
Längst sind Recyclingprodukte
keine Trenderscheinung mehr.
Daher nutzte Han sein Know-how
in Sachen Nachhaltigkeit für die
Produktion einer weiteren jungen
Recycling-Range namens Re-Loop.

D

as Herforder Familienunternehmen Han
entwickelt und produziert Organisationslösungen, die im Job, im Homeoffice oder in
der Bildung zum Einsatz kommen. Mit Karma
und Re-Loop hat Han zwei Serien für zwei
unterschiedliche Zielgruppen im Portfolio.
Für das eher gewerblich orientierte KarmaProgramm, kombinierbar in fünf Farben Blau,
Grau, Schwarz, Rot und Grün, werden ausschließlich bereits benutzte Kunststoffprodukte
verarbeitet. Mit Schrank-Set, Schubladenund Systembox, Briefablage, Stehsammler,
Köcher und Papierkorb sorgt die stabile, hoch

deckende Linie für nachhaltige Übersicht und
Ordnung am Arbeitsplatz. Blauer-Engel-zertifiziert besticht die Serie durch ihre stabile Qualität „made in Germany“.
Mit der neuen Recyclingserie Re-Loop werden
eher junge Menschen angesprochen, die auf
Nachhaltigkeit Wert legen und ein trendiges,
frisches und vor allem farbenfrohes Design

Einzelhandel „nachhaltig“ profitieren. Infos
zur Monatsaktion beim teilnehmenden Inter-ESGroßhandel oder bei Inter-ES, Nürnberg.
www.inter-es.de www.mein-milan.de 

bevorzugen. Eine hundertprozentige Recyclingserie, die in zehn Farben erhältlich ist – und das
ebenfalls „made in Germany“.
Die umfangreiche Re-Loop Schreibtischserie
besteht aus Briefablagen, Stehsammler, Köcher
und Papierkörben. Mit der Einteilung in fünf
eher Office-orientierte und fünf plakative Farben, werden bewusst sowohl junge BusinessVerwender als auch private Endverbraucher
angesprochen. Egal ob Young Offices, Homeoffices oder Jugendzimmer, Re-Loop macht
überall eine frische, lebensfrohe, ökologisch
positive Figur. 

Die Schreibtischserie
Re-Loop wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt und spricht vor
allem junge BusinessVerwender und private
Verbraucher an.
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