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EDITORIAL

Das Corona-Jahr 2020 hat viel Energie gekostet, das hat man 
gerade zum Jahresende deutlich gemerkt. Doch auch wenn 
Handel und Industrie mit neuen Sortimenten und Konzepten 
schnell auf die veränderten Rahmenbedingungen reagiert haben 
und die Branche so zumindest bislang mit einem „hellblauen 
Auge“ durch die Krise gekommen ist, dürfte allen klar sein, 
dass bestimmte Kipp-Punkte erreicht oder gar überschritten 
sind. Das betrifft die Art und Weise der Büroarbeit: Nie zuvor 
war die Nachfrage nach Home-Office-Equipment und digitalen 
Kollaborationslösungen so hoch. Unternehmen, die im Zuge von 
Covid-19 Mitarbeiter ins Home-Office geschickt und Strukturen 
zum Remote-Working geschaffen haben, werden diese nicht so 
mir nichts, dir nichts wieder über Bord werfen. „Wer in der Krise 
gelernt hat, ohne Papier zu arbeiten, holt das nach der Krise nicht 
wieder hervor“, erläuterte der designierte Soennecken-Vorstand 
Georg Mersmann beim virtuellen Lieferantentag der Genossen-
schaft Anfang Dezember.
Wie wichtig in diesen Zeiten die Zusammenarbeit mit Gleichge-
sinnten ist, ganz gleich ob aus Handel oder Industrie, zeigt die 
stabile Entwicklung der Fachhandelskooperationen. Die Mitglie-
der seien bislang gut durch die Krise gekommen und es seien 
keine Ausfälle zu verzeichnen, resümiert man bei Soennecken. 
„Hervorragend aufgestellt“ sieht man sich auch bei winwin Office 
Network. Die Mitglieder der Kooperation, die jüngst ihr zehnjäh-
riges Bestehen gefeiert hat, hätten nicht nur erkannt, dass es 
nicht mehr ausreiche, sich ausschließlich rund um das Thema 
Druck und Kopie zu positionieren, sondern würden als qualifi-

zierte Mittelständler und digitale Infrastrukturdienstleister zu 
den führenden Anbietern in ihren jeweiligen Regionen gehören: 
Für Frank Eismann, den Sprecher des Vorstands der Waiblinger 
Fachhandelskooperation, demnach kein Grund sich auszuruhen, 
sondern vielmehr eine Aufforderung, die Digitalisierungsthemen 
innerhalb der Gruppe energisch voranzutreiben und zusätzliche 
Geschäftsfelder, beispielsweise im Bereich Büromöbel, Educa-
tion oder Software, zu erschließen.
Eines ist klar: Die Auswirkungen von Covid-19 werden uns noch 
mindestens bis weit ins Jahr 2021 begleiten. Der Start ins Jahr ist 
somit ein perfekter Zeitpunkt, um sich mit vielversprechenden 
Zukunftsthemen zu befassen. Wichtige Impulse liefern dabei – 
neben zahlreichen anderen Berichten und Reportagen – sicher 
auch die beiden Specials „Home-Office“ und „Collaboration + 
Conferencing“, mit denen wir uns im Rahmen der Ihnen vorlie-
genden Ausgabe intensiv beschäftigt haben.
 
Eine spannende Lektüre mit zahlreichen Erkenntnissen wünscht 
Ihnen

Nachhaltige Veränderungen

Michael Smith 
Redakteur 
michael.smith@pbs-business.de
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TOP-THEMA

Robert Brech,  
Geschäftsführer Kaut-Bullinger  
Unternehmensgruppe, Taufkirchen 
Jeder hat den stati-
onären Einzelhan-
del als größten 
Leidtragenden der 
P a n d e m i e  v o r 
Augen. Die Einbu-
ßen hier haben 
sicherlich bis weit 
ins Jahr hinein dra-
matische Auswir-
kungen. Die ohnehin seit Jahren sinkende 
Flächen- und Mitarbeiter-Produktivität wird 
die Ergebnissituation noch stärker belas-
ten. Durch Corona wird dies nun noch ekla-
tanter ins Gewicht fallen. Filialschließun-
gen werden exorbitant zunehmen, insbe-
sondere da jetzt auch das erhoffte Weih-
nachtsgeschäft und der für gewöhnlich 
exorbitant umsatzwichtige Januar-Start 
ersatzlos ausfallen. Eine Schichtung des 
bisher als sichere Bank geltenden Jahres-
endspurts im stationären Einzelhandel wird 
sich noch schneller und noch konsequen-
ter auf das Onlinegeschäft verlagern. Aus 
diesem Grund kann man den Einzelhandel 
als den am stärksten Betroffenen der Han-
delslandschaft bezeichnen. Das B2B-Ge-
schäft hat sich trotz der verheerenden Kon-
sumverschlechterung halten können – hier 
sind wir, trotz Corona-Krise, nahezu auf Vor-
jahresniveau. Sollte sich die Impfsituati-
on, wie momentan geschildert, tatsächlich 
derart entwickeln, so rechnen wir mit einer 
weiteren Erholung des Geschäftes, aller-
dings nicht kurzfristig. Die Krise hat uns in 

der Tat enorm viel abverlangt. Dank gutem 
Teamgeist in der eigenen Mitarbeiterschaft 
sowie exzellenter Zusammenarbeit mit Kun-
den und Lieferanten haben wir diese Kri-
sensituation relativ gut überstanden und 
wissen um die noch größeren Herausfor-
derungen eines noch härteren Marktes im 
neuen Jahr.
www.kautbullinger.de

Dr. Benedikt Erdmann,  
Vorstandssprecher Soennecken eG,  
Overath
Beginnen wir mit 
dem, was ich mir 
w ü n s c h e :  W i r 
haben im Früh-
jahr einen wirksa-
men Impfstoff und 
valide, bezahlbare 
Schnelltests, was 
uns ermöglicht, 
wieder ein norma-
les Leben zu führen. Morgens beim Zähne-
putzen mache ich meinen Corona-Schnell-
test, die Ergebnisse werden auf mein Smart-
phone übertragen. Damit habe ich einen 
Nachweis, dass ich nicht ansteckend bin 
und darf nach Vorlage dieser Bescheini-
gung das Firmengebäude von Soenne-
cken betreten, ein Restaurant buchen und 
an Bord eines Flugzeugs gehen. Damit kann 
jeder eine für sich sichere Umgebung orga-
nisieren, und wir können uns endlich wie-
der persönlich ohne Sorge treffen. Und 
nun, womit ich rechne: wir werden eine 
lange Verteilungs- und Gerechtigkeitsde-
batte über Impfung und Tests bekommen. 

Eine schnelle Lösung wird es nicht geben. 
Also werden wir uns auf längerfristige Ein-
schränkungen des Wirtschaftslebens ein-
stellen müssen. Dies führt dazu, dass der 
Home-Office-Anteil in der Wirtschaft hoch 
bleiben wird, und damit wird diese Aus-
nahmesituation zur neuen Normalität. Für 
uns bedeutet das: ein nachhaltiger Nach-
fragerückgang im Bereich von Büromate-
rial und Druckvolumen in der Größenord-
nung von etwa 15 Prozent gegenüber 2019. 
In der Büroeinrichtung wird es aufgrund die-
ser veränderten Arbeitswelten erheblichen 
Investitionsbedarf geben – aber erst, wenn 
sich alles normalisiert hat und die Unter-
nehmen wieder planen können. Die Online-
quote wird in allen Bereichen weiter stei-
gen. Im Einzelhandel werden die Kollate-
ralschäden in den großen Städten und den 
guten Lagen sowie in Shopping-Centern ver-
stärkt durch die erheblichen Probleme der 
Gastronomie groß sein. In kleineren Städ-
ten und Vorortzentren wird sich der Ein-
zelhandel gut behaupten. Und durch die 
finanzielle Unterstützung des Staates wer-
den sich wirtschaftliche Bereinigungspro-
zesse sehr lange hinziehen. Sie sehen, ich 
gehe von einem insgesamt zähen Prozess 
aus. Für Soennecken schaue ich verhalten 
optimistisch in 2021. Optimistisch bin ich, 
weil wir strategisch und finanziell gut auf-
gestellt sind und viele in die Zukunft gerich-
tete Pläne haben. Dazu zählen das weitere 
Wachstum von LogServe durch Sortiments-
arbeit und Akquisition, der Aufbau neuer 
Geschäftsfelder für unsere Mitglieder und 
Digitalisierungsinitiativen in vielen Berei-
chen. Verhalten bin ich, weil wir uns natür-

„Es wird herausfordernd 
bleiben“
Wo geht die Reise hin in einer Branche, die nicht erst seit Corona im Veränderungsprozess steht?  
Wir sprachen zum Jahreswechsel mit zahlreichen Persönlichkeiten über ihre Einschätzung. Lesen 
Sie im Nachfolgenden einige beachtenswerte Statements aus dem Handel über die Erwartungen.



lich nicht von der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung abkoppeln können. Sparsam-
keit und klarer Fokus auf die wichtigen The-
men sind daher besonders wichtig.
www.soennecken.de

Helmut Fleischer, Geschäftsführer  
Office360, Hannover 
Die Corona-Ein-
schränkungen wer-
den uns in den 
Sommer 2021 wei-
ter begleiten. Skep-
sis und Optimismus 
werden weiterhin 
dicht beieinander 
liegen. Wesentlich 
wird der weitere 
Verlauf des Infektionsgeschehens und die 
damit verbundenen Einschränkungen sein. 
Die entstandenen Trends in der Arbeitswelt 
werden sich verstetigen. Investitionen in ver-

schiedenste Projekte zur Digitalisierung, 
stärkere Nutzung von Home-Office und Fle-
xibilisierung von Arbeitsabläufen werden 
fortgesetzt und verstärkt. Damit können rück-
läufige Geschäfte in anderen Segmenten 
mindestens kompensiert werden. Mit unse-
ren Digitalisierungsangeboten haben wir seit 
mehreren Jahren gute Erfahrungen gemacht, 
die Nachfrage ist steigend. Bei Büro- und 
Objekteinrichtungen werden durch Corona, 
Home-Office und auch New Work neue Inves-
titionen ausgelöst. Wir erwarten in diesem 
Segment eine hohe Abhängigkeit von der 
wirtschaftlichen Situation und der Planbar-
keit bei den Kunden, daher rechnen wir erst 
nach dem Sommer mit dem Einsetzen der 
meisten Investitionen. Insgesamt erwarten 
wir bis in das zweite Quartal 2021 hinein 
eine sowohl wechselhafte als auch steigend 
positive Geschäftsentwicklung, die sich im 
Jahresverlauf stetig verbessern dürfte.
www.office360.de

Marc Gebauer, Managing Director Lyreco 
Deutschland, Barsinghausen 
Ich bin mir sicher, 
dass uns nicht nur 
2 021 ,  s o n d e r n 
auch die nächsten 
zwei bis drei Jahre 
alles abverlangen 
werden. Die Verän-
derungs-Geschwin-
digkeit wird weiter 
zunehmen. Es wird 
keine Verschnaufpausen mehr geben. 
Spannend wird sein, was das mit den Men-
schen macht, mit Mitarbeitern und Kunden. 
Ich rechne damit, dass das Thema Gesund-
heitsprävention (insbesondere im menta-
len Bereich) an großer Bedeutung gewinnt. 
Digitale Teams- oder Zoom-Meetings haben 
sich etabliert. Die Folge: man hat deutlich 
mehr und effizientere Meetings, aber die 
Ruhepausen fallen weg. Achtsamkeit, Well-

TOP-THEMA
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being und Entschleunigung werden als Kon-
trastprogramm einen deutlich höheren Stel-
lenwert erlangen. Darin liegt in unserer 
Branche aber auch viel Wachstumspoten-
zial, wenn man hierfür die richtigen Lösun-
gen und Produkte anbietet. Für Lyreco 
schaue ich optimistisch in die Zukunft, da 
wir in 2020 die Bereitschaft gezeigt haben, 
Veränderungsgeschwindigkeit aufnehmen 
zu können. Neben zahlreichen Projekten 
haben wir uns eine neue Mission und Visi-
on erarbeitet, die wir gerade in einem par-
tizipativen Prozess mit unseren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in eine ganzheit-
liche Unternehmensstrategie für die kom-
menden Jahre übersetzen. Die daraus her-
vorgehende Roadmap wird unsere 
Arbeitsgrundlage für die kommenden Jah-
re darstellen und unseren vollen Fokus 
genießen, um gemeinsam „das Lyreco von 
morgen zu formen“. Bürobedarf wird darin 
nur eines von zahlreichen Expertise-Gebie-
ten sein, denn unser Spielfeld ist das 
„Arbeitsleben“ im Allgemeinen.
www.lyreco.com

Andreas Reuter, CEO Schäfer Shop,  
Betzdorf
Covid-19 wird uns 
auch im Jahr 2021 
begle i ten.  Das 
heißt, wir müssen 
weiterhin lernen, 
mit der Pandemie 
umzugehen, uns 
anzupassen, aber 
auch uns weiterzu-
entwickeln. Mit den 
Erfahrungen aus 2020 erwarten wir weiter-
hin konstantes Wachstum im Bereich 
E-Commerce. Für uns als E-Commerce-Händ-
ler ist das natürlich eine Chance und bedeu-
tet, dass wir das in 2020 Gelernte nun wei-
ter umsetzen und ausbauen. Dazu passt 

unsere Planung einer neuen Logistik im 
nächsten halben Jahr, um eben noch näher 
an den Bedürfnissen der Kunden sein zu 
können. Generell aber gilt es zu sagen, dass 
wir die durch die Pandemie gegebenen Her-
ausforderungen genau beobachten und die 
Lage stetig neu bewerten müssen. Nur dann 
können wir auf dynamische Entwicklungen 
bestmöglich reagieren.
www.schaefer-shop.com

Christian Weiss, Geschäftsführer  
Nordanex, Overath
Seit einigen Jah-
ren hat sich der 
VUCA-Begriff als 
Beschreibung der 
Herausforderun-
gen des Marktum-
felds der Zukunft 
etabliert. Dies gilt 
nun mehr denn 
je, insbesondere 
für langfristige Ausblicke. Flexibilität und 
Beweglichkeit sind daher die Faktoren, wo-
rauf es im Moment ankommt. Das Gute: Der 
IT-Markt ist in Takt und verzeichnet trotz 
gestiegener Investitionsunsicherheit der 
Kunden viele Nachholeffekte im Bereich 
der Digitalisierung. Dazu kommen beleben-
de Branchen, die aus der Krise als Gewin-
ner hervorgehen. Und nicht zuletzt bietet 
die öffentliche Hand mit ihrem massiven 
Nachholbedarf und ihren Investitionen in 
Bildung und Verwaltung großes Potenzial. 
Daher ist jetzt – mehr denn je – die Zeit für 
IT-Unternehmer, sich neu aufzustellen und 
stringent den Wandel im eigenen Unterneh-
men hin zu neuen Geschäftsmodellen ein-
zuläuten. Auch wenn wir uns von unvorher-
gesehenen externen Effekten nicht loslösen 
können, sehe ich für Nordanex optimistisch 
in die Zukunft. Wir befinden uns selbst in 
einem Wandel und erfahren dafür sehr viel 

Zuspruch von unseren Mitgliedern aus bei-
den Kooperationen. Mit diesen haben wir 
gemeinsam in vielen Bereichen Lösungen 
weiterentwickelt und im Zusammenspiel 
mit der Soennecken die passenden Ange-
bote für die Gestaltung ihrer unternehme-
rischen Zukunft im Portfolio.
www.nordanex.de

Rudolf Bischler, Geschäftsführer Streit  
Service & Solution, Hausach
2021 wird nicht 
weniger heraus-
fordernd als 2020. 
Mit Sicherheit wird 
uns das Virus auch 
im neuen Jahr wei-
ter begleiten und 
es werden weitere, 
heute noch nicht 
v o r h e r s e h b a r e 
Maßnahmen benötigt, um den Auswirkun-
gen der Pandemie entgegenzuwirken. Bis 
eine Entlastung im Sinne von Normalität ein-
tritt, wird vermutlich noch einige Zeit verge-
hen. Die Arbeitswelt verändert sich – davon 
sind wir überzeugt. Gemeinsam mit unse-
ren Kunden nutzen wir die Chance, den Ver-
änderungen in der heutigen VUCA-Welt mit 
medienbruchfreien Prozessen, New Work 
und agilen Arbeitsmethoden zu begegnen. 
Insgesamt ist Streit mit seinen drei Busi-
ness Units gut positioniert. Gemeinsam mit 
unseren MitSTREITern werden wir uns den 
Herausforderungen des neuen Jahres stel-
len. Der Baubeginn unseres neuen Logistik-
zentrums steht unmittelbar bevor. Alle Mit-
STREITer freuen sich auf ein ereignisreiches 
und spannendes Jahr 2021.
www.streit.de

Wie wird das Jahr 2021? 
Lesen Sie weitere interessante Statements 
aus Handel, Distribution, Marktplatz-
betreibern und Lieferanten unter  
www.pbs-business.de/service/ausblick21/

TOP-THEMA
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HANDEL

Wer hätte gedacht, dass aus einem boden-
ständigen Treffen von befreundeten Unter-
nehmern im tiefsten Bayern mit Weißwurst, 
Brezeln und Bier eine solche Erfolgsge-
schichte entsteht? Die winwin Office Net-
work AG hat jüngst ihr zehnjähriges Beste-
hen gefeiert. 2010 von fünf Fachhändlern 
gegründet hat sich die Organisation, der 
mittlerweile über 50 Mitgliedsunternehmen 
angehören, in den vergangenen Jahren zu 
einer der schlagkräftigsten Fachhandels-
kooperationen im Markt für IT und Büro-
kommunikation entwickelt. Mit einem Team 
von deutschlandweit circa 670 Technikern 
betreuen die angeschlossenen Fachhan-
delsunternehmen und IT-Systemhäuser bei 
25.000 Kunden etwa 210.000 technische 
Installationen rund um die Themen Druck- 
und Kopiersysteme, Managed Print Services 
(MPS), Server & Storage, Client Manage-
ment, Telefonanlagen und Software. 

Gemeinsam erzielen die winwin-Unterneh-
men dabei einen Außenumsatz von rund 
230 Millionen Euro pro Jahr. 

„Der Name winwin Office Network steht 
für perfekte Teamarbeit und zeigt die Idee 
hinter der Kooperation“, erklärt Frank Eis-
mann. Bereits damals seien die Grün-
dungsmitglieder länger als 20 Jahre im 
Markt für IT und Bürokommunikation ak-
tiv gewesen, meist in verantwortlichen, mit-
unter bundesweiten operativen Manage-
ment-Funktionen. So habe man gewusst, 
wie der Markt aber auch langjährig beste-
hende qualifizierte Organisationen funk-
tionieren und agieren. „Mit der Gründung 
der winwin-Gruppe wollten wir durch un-
sere Erfahrung eine zusätzliche Bereiche-
rung für den mittelständischen Fachhänd-
ler schaffen.“ Die wichtigste Komponen-
te dabei sei der Aufbau einer modernen, 
bundesweit flächendeckenden Service-
struktur gewesen, berichtet der Sprecher 
des winwin-Vorstands. Zum Erfolgsrezept 
gehörten daneben aber auch die eigene 
Ausbildungsakademie, tragfähige Part-
nerschaften mit innovativen Lieferanten 
sowie vor allem die Zusammenarbeit mit 
strategischen Herstellerpartnern wie bei-
spielsweise Utax. 

„Die Grundidee Teamarbeit, Loyalität, 
Vertrauen und Qualität kombiniert mit der 
Qualifikation des langjährigen Präsidiums 
und der Mitgliedsunternehmen zeigen an-
hand der erfolgreichen wirtschaftlichen 
Entwicklung, dass wir einiges richtig ge-
macht haben“, erklärt Eismann. Die Mit-
gliedsunternehmen hätten nicht nur er-
kannt, dass es nicht mehr ausreicht, sich 

ausschließlich rund um das Thema Druck 
und Kopie zu positionieren, sondern ge-
hörten mittlerweile als qualifizierte Mit-
telständler und digitale Infrastruktur-
dienstleister zu den führenden Anbietern 
in ihren jeweiligen Regionen. Für den den 
Sprecher des Vorstands aber kein Grund 
sich auszuruhen: „Auch wenn wir gemein-
sam mit den Mitgliedsunternehmen schon 
viel erreicht haben, gilt es diesen Weg kon-
tinuierlich fortzusetzen und die Entwick-

„Wir sind noch lange nicht 
am Ziel“
Vor zehn Jahren gegründet, hat sich winwin Office Network zu einer der führenden  
Fachhandelskooperatioen für IT und Bürokommunikation entwickelt. Für Frank Eismann,  
dem Sprecher des Vorstands, kein Grund sich auszuruhen.

Auch wenn man gemeinsam schon viel er-
reicht habe, werde man die Entwicklung der 
winwin-Gruppe sowie der angeschlossenen 
Mitgliedsunternehmen energisch vorantreiben, 
betont Frank Eismann.

Firmenzentrale der winwin Office Network 
in Waiblingen bei Stuttgart
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lung des eigenen Unternehmens aber 
auch der winwin-Gruppe energisch vor-
anzutreiben.“ 

Ein Alleinstellungsmerkmal und Mehr-
wert ergibt sich laut Eismann dabei gerade 
auch aus dem Gründungsgedanken, „für 
die angeschlossenen Mitgliedsunterneh-
men mit geringen Investitionen die besten 
Mehrwerte zu schaffen“. Dies sehe man 
nicht nur am Präsidium, das nach wie vor 
zu 98 Prozent Pro-bono arbeite. Auch die 
gesamte Infrastruktur, sei es Abwicklung 
und Abrechnung innerhalb der winwin-Grup-
pe oder für und mit dem Mitgliedsunterneh-
men, eine winwin finance, die Ausbildungs-
akademie, Hersteller- und Mitgliederbetreu-
ung, interne Projekte, das bundesweite, di-
gitale Servicemanagement, Marketing und 
Mitgliederkommunikation oder die einzel-
nen Projektgruppen im Bereich IT-Service 
und Bürokommunikation, werden innerhalb 
einer äußerst schlanken und effizienten Ad-
ministrationsstruktur bereitgestellt. Das 
Ganze, obwohl „wir mit 50 Mitgliedsunter-
nehmen schon weit über das normale Maß 
einer Mittelstandsorganisation gewachsen 
sind“, betont Eismann. 

Mit der Fokussierung auf 
strategische Herstellerpart-
nerschaften sowie einer bun-
desweiten Servicestruktur mit über 
670 Servicetechnikern biete 
man so jedem Mitgliedsunter-
nehmen die Möglichkeit, jedes 
Projekt und jede Aus-
schreibung selbstbe-
wusst anzugehen. Abge-
rundet werde dies zudem 
durch die Beteiligung an 
winwin finance, die als 
IT-Finanzierer auf die 
spezifischen Bedürfnisse 
der Branche und der ange-
schlossenen Mitgliedsun-

Neue Themen und Mitglieder im Fokus: Seit 
Herbst 2020 verstärkt Holger Rosa als Ver-
triebs- und Projektmanager winwin Office 
Network. 

ternehmen spezialisiert sei und gerade in 
der jetzigen Zeit wertvolle Unterstützung 
biete, sowie der eigenen Ausbildungsaka-
demie, die nicht von externen Trainern be-
setzt wird, sondern den Nutzen aus über 
30 Jahren operativer Erfahrung vermittelt. 
Und der Erfolg gibt Eismann recht: „Wir 
konnten bis jetzt sowohl was das Mitglie-
derwachstum als auch die wirtschaftlichen 
Parameter betrifft jedes Jahr nur Positives 
vermelden.“ 

Um diese erfolgreiche Entwicklung wei-
ter fortzusetzen, sieht der Branchenken-
ner aber nicht nur die Kooperation, die ihre 
Mitglieder natürlich auch in dieser heraus-
fordernden Zeit mit passgenauen und in-
dividuellen Maßnahmen unterstützt, in der 
Pflicht. Auch an die Mitgliedsunternehmen 
habe man durchaus hohen Erwartungen. 
Dazu gehören die Teilnahme an den inter-
nen Programmen der winwin Office Net-
work, die Bereitschaft sich in die bundes-

weite Servicestruktur zu integrieren sowie 
die Zusammenarbeit mit den strategischen 
Herstellerpartnern oder aber der hausei-
genen Finanzierungsgesellschaften win-
win finance voranzutreiben. Zudem sollten 
die Mitglieder bereit sein, ihre Unterneh-
men durch Teilnahme an der Akademie kon-
tinuierlich weiterzuentwickeln und somit 

zukunftsfähig aufzustellen. 
Mit der Einstellung von Holger 

Rosa als Vertriebs- und Projektma-
nager hat die bundesweit agieren-
de Gruppe im Herbst 2020 zudem 
einen weiteren Branchenprofi an 
Bord geholt, der Mitgliedergrup-
pen mit gleichgelagerten Inter-
essen aufbauen und kontinu-
ierlich weiterentwickeln soll. 
Ziel der Neuverpflichtung sei 
es, nicht nur neue Fachhan-
delsunternehmen zu gewin-
nen, sondern auch die Digi-
talisierungsthemen inner-
halb der Gruppe voranzutrei-

ben und zusätzliche Ge-
schäftsfelder, beispielsweise im 

Bereich Büromöbel, Education oder 
Software zu erschließen, erklärt Eismann, 
der hier einen „weiteren Entwicklungs-
schub erwartet“. Denn auch wenn die 
winwin-Gruppe seit ihrer „Gründung auf 
der grünen Wiese eine tolle Erfolgsge-
schichte geschrieben“ hat, haben „wir 

noch viel vor und sind noch lange nicht 
an unserem Ziel.“

www.winwin-office.de

HANDEL

Mit einem Team von  
deutschlandweit rund  

670 Technikern bieten die  
winwin-Mitgliedsunternehmen 

ein flächendeckenden Service. 
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Über winwin Finance
winwin Finance wurde vor gut zwölf Jahren als FCS GmbH 
gegründet und hat sich seither als Partner des Fachhan-
dels auf die Finanzierungen von Bürokommunikation, IT 
und Telekommunikation spezialisiert. Ziel war und ist es, 
neben branchenspezifischen, flexiblen Finanzierungslö-
sungen Mehrwerte für die kooperierenden Handelspart-
ner zu schaffen. Dieser Zielsetzung folgend wurde zwei 
Jahre später die winwin Office Network AG gegründet, 
deren Hauptgesellschafter auch heute noch Roland Mül-

ler ist. Neben Finanzierungsoptionen haben Mitglieder 
des winwin Office Network damit unter anderem Zugang 
zu einem bundesweiten Servicenetzwerk, einer bundes-
weiten Marke, verbesserten Einkaufskonditionen und 
einer zentralen Schulungsakademie. winwin Finance ver-
waltet heute rund 10.000 Verträge von etwa 8500 Kun-
den. Dabei realisiert das Unternehmen einen Umsatz von 
knapp 40 Millionen Euro sowie ein Neugeschäft von gut 
25 Millionen Euro pro Jahr.

Als Gründungsmitglied ist Roland Müller, 
Geschäftsführer von winwin finance und 
Aufsichtsratsvorsitzender von winwin Office 
Network, eng mit der winwin-Gruppe ver-
bunden. Wir sprachen mit dem Branchen-
kenner über die Positionierung der Gruppe, 
maßgeschneiderte Finanzierungslösungen 
und die Auswirkungen von Corona. 

Herr Müller, wie sehen Sie die winwin-Grup-
pe und deren Mitglieder positioniert?
Ich sehe die winwin-Gruppe hervorragend 
aufgestellt. Dies zeigte sich gerade im Jahr 
2020. Durch unser Geschäftsmodell haben 
wir sehr geringe Fixkosten und können sehr 
flexibel agieren. Als verlässlicher Partner 
unserer Lieferanten und des Fachhandels 
haben wir viele Wachstumschancen, bei 
einem gleichzeitig hohen finanziellen Spiel-
raum. So verfügen wir derzeit über freie 
Linien von gut 25 Millionen Euro, die wir zur 
Ausweitung unserer Geschäftsaktivitäten 
einsetzen können. Wegen dieser komfor-
tablen Situation haben Sie von uns auch 
nichts von revidierten Corona-Umsatz- oder 
Ertragsbudgets gehört. Unsere Mitglieds-
unternehmen sind natürlich in Ihren 
Schwerpunkten unterschiedlich aufgestellt 
und daher auch unterschiedlich zu bewer-
ten. Im Querschnitt stehen unsere Mitglie-
der aber sehr gut da.

Als Finanzierungsspezialist bieten Sie 
maßgeschneiderte Lösungen rund um IT 
und Bürokommunikation. Welche Trends 
beobachten Sie hier? 
IT-Sicherheit und Cloud-Computing sind 
nach wie vor die wichtigsten Themen unse-
rer Branche innerhalb des „Megatrends Digi-
talisierung“. Endkunden erwarten immer 
mehr ein allumfassendes Lösungsangebot 
und einen zentralen Ansprechpartner für 
alle Bereiche rund um Bürokommunikati-
on, ITK und Software – inklusive entspre-
chender Angebote bei IT-Sicherheit und 
Cloud-Computing. Dies geht oft nur in Netz-
werken wie es die winwin-Gruppe bereit-
stellt. winwin Finance unterstützt durch 

branchenspezifische und flexible Finanzie-
rungsoptionen und begleitet Partner bei 
Bedarf bis hin zur Endkundenpräsentation. 
Gemeinsam mit den winwin-Mitgliedern 
bauen wir deren Marktstellung in bestimm-
ten Schlüsselbranchen, wie dem Gesund-
heitswesen oder der Energiebranche, durch 
Sonderkonditionen aus. Diese bringen den 
Mitgliedern mit Bezuschussungen zwischen 
vier und sieben Prozent auf deren Einkauf 
oft den benötigten finanziellen Vorteil, um 
größere Aufträge oder Ausschreibungen zu 
gewinnen.

Welche Auswirkungen hat Corona auf das 
Geschäft mit IT und Bürokommunikation 
und wie unterstützen Sie Ihre Partner in 
dieser anspruchsvollen Zeit?
Corona beschleunigt den Trend zu flexib-
len und dezentralen Lösungsansätzen mit 
starker Informationssicherheit. Druck las-
tet dabei vor allem auf Anbietern reiner 
Kopier- oder Drucklösungen, da die Volu-
men und dadurch die Einnahmen massiv 
sinken. Dies erfordert Fachhandelskoope-
rationen und Netzwerke wie sie winwin 
Office Network bereitstellt. Als Alleinstel-
lungsmerkmal kann winwin Office über  
winwin Finance direkt für eine flexible 
Anpassung der Verträge sorgen.
www.winwin-finance.de 

Flexibler und verlässlicher Partner

Roland Müller
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Anzeige

Böttcher AG

Onlinehändler sucht weiteren Vorstand
Der Onlinehändler Böttcher AG wächst wei-
ter und sucht aktuell zur Verstärkung des 
Management-Teams einen weiteren Vor-
stand. Um die Dynamik der Geschäftsent-
wicklung weiter beizubehalten sei es an 
der Zeit, die Verantwortung im Manage-
ment breiter zu schultern und die notwen-
digen Kapazitäten für den Ausbau des Busi-

nessmodels zu schaffen, wie Firmenchef 
Udo Böttcher bestätigt. Aus diesem Grund 
werde ein weiterer Vorstand für die Berei-
che Produktmanagement, Marketing und 
Vertrieb gesucht. Wichtig für diese Positi-
on sei eine mehrjährige Führungserfah-
rung in den angegebenen Bereichen, inklu-
sive P&L-Verantwortung. Das starke Wachs-

tum bei Traffic und Umsatz sowie der der-
zeit in Entstehung befindliche Neubau in 
Zöllnitz bei Jena, mit 90.000 Quadratme-
tern Logistikanlage und Bürokomplex sei-
en wesentliche Komponenten für die 
zukünftige positive Entwicklung des E-Com-
merce-Spezialisten für B2B-Kunden.
www.bueromarkt-ag.de

bueroboss.de

Händler setzen auf  
Beschaffungsplattform
Zehn dem Verbund bueroboss.de ange-
schlossenen Fachhändler haben ihren 
Webshop in eine Beschaffungsplattform 
umgewandelt und das Sortiment mit einem 
Schlag um „Millionen von Artikeln“ erwei-
tert. Darüber hinaus digitalisieren sie damit 
auch den gesamten Beschaffungsprozess 
ihrer gewerblichen Endkunden. „So wer-
den den Endkunden Ersparnisse bei den 
Beschaffungskosten von bis zu 30 Prozent 
ermöglicht“, sagt Dirk Ohlmer, Geschäfts-
führer der Bürologistik GmbH & Co. KG, dem 
zentralen Dienstleister der bueroboss.de-
Gruppe. Dirk Ohlmer erklärt, wie das funk-
tioniert: „Mit der Erweiterung unserer Platt-
form reagieren wir auf den Wunsch der 
Endkunden nach Prozessoptimierung und 
Automatisierung im Einkauf. Wir verschaf-
fen den Endkunden eine erhebliche Redu-
zierung ihrer Beschaffungskosten und ver-
helfen ihnen zu mehr Tempo, Transparenz 
und Stabilität in ihren Prozessen.“ Auf 
der responsiven Bestellplattform haben 
gewerbliche Kunden in Zukunft Zugriff auf 
mehrere Millionen Artikel. Neue Lieferan-
ten erweitern das Sortiment um Bereiche 
wie Bücher & Fachliteratur, EDV & Technik, 
Werkzeuge & Arbeitsschutz. Geplant ist, 
dass kleine lokale Lieferanten wie Hand-
werker ebenfalls über die Plattform ihre 
Dienste anbieten können. 
www.bueroboss.de

http://www.amos-stempel.de
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Der Tenor der Referenten war, die Pande-
mie als Chance für Neues zu sehen. Wirt-
schaftlich kämen Soennecken und ihre 
Händler gut durch die Krise, LogServe 
schließe mit einem Umsatz auf Vorjahr ab 
und der Einzelhandel setzt auf verstärkte 
Kundenfokussierung und Online, so die 
Kernbotschaften. Mit „Was uns so 
umtreibt“, überschrieb Vorstandssprecher 
Dr. Benedikt Erdmann seinen einführen-
den Impulsvortrag. „Wir sind froh, zufrie-
den und glücklich, dass wir es so gut durch 
das Jahr geschafft haben“, fasste er vorab 
die aktuelle Stimmung zusammen. Das für 
2020 erwartete Ergebnis von Minus 7,7 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr wertet er als 
besser als erwartet. „Soennecken ist nicht 
in einer Krisensituation, aber vielleicht ist 

die Branche in einer“, sagte Erdmann und 
betitelte die Pandemie als Chance, „Platz 
für Neues“ zu schaffen. „Die Veränderun-
gen werden teilweise dauerhafter Natur 
sein“, so der Vorstandschef. „Die Pande-
mie war eine Art Vorschau für das, was uns 
in Zukunft erwartet.“ Erdmann erläuterte 
den Teilnehmern zudem die Veränderung 
des Ausschüttungsmodells und betonte die 
hohe Akzeptanz der Mitglieder. Die Boni 
auf LogServe-Umsätze werden zukünftig in 
die Wachstumsfinanzierung investiert. Mit 
neuen Geschäftsmodellen will Soennecken 
dem Rückgang des Marktvolumens begeg-
nen. Großes Marktpotenzial sieht Erdmann 
in der Versorgung von Büros mit Kaffeeser-
vice. „Das Thema fliegt“, betonte er. „Und 
das ist erst der Auftakt.“

Am 12. April wird Georg Mersmann als 
neuer Vorstand für LogServe und IT seine 
Arbeit bei Soennecken antreten. Im Inter-
view mit Prof. Dr. Andreas Kaapke, der als 
Moderator durch die Online-Veranstaltung 
führte, sagte Mersmann, er werde seinen Fo-
kus von Beginn an stark auf Digitalisierungs-
themen richten, wie etwa Shopsysteme und 
Warenwirtschaft. „Wir müssen schauen, wie 
wir unsere Händler noch deutlich erfolgrei-
cher machen, als sie heute schon sind“, so 
Mersmann. Auch er sieht die Krise als Be-
schleuniger für ohnehin anstehende Ver-
änderungen „Wer in der Krise gelernt hat, 
ohne Papier zu arbeiten, holt das nach der 
Krise nicht wieder hervor“, erläuterte er, 
und: „Home-Office steht noch nicht im Fo-
kus der Händler – aber das wird nicht mehr 
weggehen.“ 

Interimsvorstand Frank Esser zog das Re-
sumée, Soennecken sei „mit einem hell-
blauen Auge davongekommen“. Das Ge-
schäftsjahr 2020 werde man mit einer 
schwarzen Null abschließen können. „Kos-
tendisziplin war dieses Jahr noch mehr im 
Fokus als sonst“, so Esser. Für 2021 plant 
Soennecken auf dem Niveau von 2020, mit 
deutlicher Steigerung bei LogServe (13 Pro-
zent gegenüber 2019) und einem Jahres-
überschuss von 1,1 Millionen Euro – jeweils 
nach Ausschüttung an die Mitglieder. „In 
der Krise ist die Mutter aller Schlachten die 
Liquidität, nicht der Umsatz“, sagte Esser: 
„Wir sind gut ausfinanziert – auch für 2021.“ 
Auch die Mitglieder seien gut durch die Kri-
se gekommen. Es waren keine Ausfälle in 
2020 zu verzeichnen. Die Bonität ist gut, 
das Bankenrating im obersten Bereich.

Viele Infos beim virtuellen 
Lieferantentag 
Mit viel positivem Feedback endete das 20. Jubiläum des Soennecken-Lieferantentages, 
der gleichzeitig der erste virtuelle war. Rund 120 Teilnehmer aus der Industrie folgten Anfang 
Dezember der Übertragung aus dem „Soennecken WorkLab“ in der Overather Firmenzentrale.

Viele Informationen aus erster Hand: Soennecken-Vorstandssprecher Benedikt Erdmann 
und Moderator Andreas Kaapke auf dem Soennecken-Lieferantentag am 3. Dezember 2020 
in der Overather Firmenzentrale.



Das Großhandelsgeschäft LogServe 
bleibt eine Erfolgsgeschichte und schließt 
in 2020 mit einem Umsatz auf Vorjahresni-
veau ab. Bereichsleiter Jens Melzer sieht 
den größten Erfolgstreiber in der Neukun-
denakquisition. Seit 2015 konnten über 130 
neue Mitglieder gewonnen werden. Hin-
sichtlich der Logistikauslastung betonte er: 
„Die Mitglieder und ihr Wachstum haben 
Priorität.“ Aktuelle Fokussortimente bei 
LogServe seien die Bereiche Catering & Food 
und Hygiene/Arbeitsschutz. Als „Mega-
trends“ sieht Melzer die Bereiche New Work 
und Nachhaltigkeit/Gesundheit. „Wir wol-
len einen nachhaltigen Einkauf etablieren 

Vermittelten interessante Einblicke in ihre Aufgabenbereiche (von links): Moderator Andreas 
Kaapke im Gespräch mit Frank Esser, Georg Mersmann, Margit Becker und Jens Melzer.

und benötigen dabei Ihre Unterstützung“, 
appellierte er an die Lieferanten. Aber auch 
die klassischen Erlösgruppen seien weiter 
wichtige Umsatzträger: „Wir brauchen ein 
‚Ja und!‘ und nicht ein ‚Ja aber‘“, so Melzer. 

Perspektiven für den 
Einzelhandel
Margit Becker, Bereichsleiterin Einzelhan-
del, sieht die Veränderungen durch die Coro-
na-Zeit auch für den Einzelhandel als große 
Chance. „Ich habe noch keine Zeit erlebt, 
in der der Kunde so im Fokus stand wie in 
diesem Jahr“, erläuterte sie. Was Digitali-

HANDEL

sierungsthemen angeht, hätten viele „den 
Mut entwickelt, es endlich anzugehen“. Bei-
des werde auch nach der Pandemie bleiben 
und sich weiterentwickeln. Zum Beispiel zu 
einem verstärkten Online-Angebot. Mit zwei 
Videos über die vielseitigen Online-Aktivi-
täten bei Ortloff veranschaulichte Margit 
Becker den Lieferanten, wie weit der Einzel-
händler bereits Social Shopping und virtuel-
le Kundenbindung etabliert hat. „Mit einer 
starken Marke und einem klaren Fokus auf 
den Kunden werden die Händler auch online 
erfolgreich Zugang zu ihren Zielgruppen fin-
den“, sagte Margit Becker. 

Die vertraute, persönliche Atmosphäre 
des WorkLabs, die smarten Interviews von 
Andreas Kaapke mit den Referenten und die 
engagierten Vorträge kamen bei den Teil-
nehmern ausgesprochen gut an. Nach der 
über dreistündigen Veranstaltung füllte sich 
der Chat noch minutenlang mit positivem 
Feedback. Zwar mussten die Teilnehmer auf 
die beliebte Abendveranstaltung verzichten, 
allerdings nicht auf das traditionelle Kölsch. 
Das hatten sie – zusammen mit regionalen 
Leckereien – bereits vorher per Post erhal-
ten, um zumindest virtuell das Glas erheben 
zu können. Das letzte Wort hatte Soenne-
cken-Mitarbeiter Peter Pütz mit einem Jah-
resrückblick in Versform – auch dies eine 
langjährige Tradition, auf die auch virtuell 
niemand hätte verzichten wollen. 
www.soennecken.de

Fle.xi.bi.li.tät =  
mobiler Zugriff 
auf Dokumente

kyoceradocumentsolutions.de
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Herr Bensegger, das 160-jährige Firmen-
jubiläum hätten Sie 2020 sicherlich ger-
ne anders gefeiert. Was war geplant? Wie 
haben Sie ganz persönlich das Coro-
na-Jahr für Ihr Unternehmen erlebt?
Die Grundidee war tatsächlich eine Feier-
woche gemeinsam mit unseren Kunden, 
Kolleginnen und Kollegen sowie Herstel-
lern und Dienstleistern. Selbst, wenn rund 
um die Sommermonate eventuell die Zeit 
dafür gewesen wäre, kamen wir nicht zum 
Feiern. Das Jahr war dynamisch und bei-
nahe täglich von sich neu ergebenden 
Rahmenbedingungen geprägt. Und kaum 
hat sich die Lage ein wenig entspannt, 
ging der Corona-Wahnsinn von neuem los. 

Damit haben wir in den verschiedenen 
Geschäftsbereichen ein paar Aktionen für 
unsere Kunden angeboten und zudem zum 
Jubiläum einiges in die ehrenamtlichen 
Tätigkeiten und Strukturen in unserer Regi-
on investiert – eine deutlich fünfstellige 
Summe, die vor Ort hilft.

Die Kundenanforderungen haben sich 
in der Corona-Zeit massiv verändert. 
Inwieweit hat sich Ihre „Alles-aus-ei-
ner-Hand“-Strategie bewährt?
Die Strategie, durch die unser Unterneh-
men überhaupt erst zur heutigen Größe 
und Stabilität kam, war eine perfekte 
Grundlage für eine gesunde Weiterent-

wicklung. Zum einen für uns, weil wir so 
die deutlichen Rückgänge im Papete-
rie-Bereich kompensieren und auch von 
Kunden verschobene Investitionen auf-
fangen konnten. Zum anderen, weil wir 
für unsere Kunden zunehmend zum All-
roundanbieter werden. Was wir seit Jah-
ren versuchen, gelingt inzwischen immer 
besser: Unsere Kunden dafür zu begeis-
tern, dass man außer Bensegger im Büro 
und Arbeitsalltag eigentlich keine Alter-
nativen mehr benötigt. Einige Unterneh-
men suchen die Spezialisierung, wir 
auch: Allerdings nicht nur für ein einzel-
nes Produktsegment, sondern für den 
Tätigkeitsbereich „Büro und Arbeitswelt“. 

Dynamische Entwicklung 
im Jubiläumsjahr
Tradition trifft Zukunft: Das Fachhandelsunternehmen Bensegger in Rosenheim hat sich in den  
vergangenen 160 Jahren konsequent weiterentwickelt. Wir sprachen mit Geschäftsführer Andreas 
Bensegger über Kundenbeziehungen, Zukunftsperspektiven und die Nordanex-Mitgliedschaft.

Vollsortimenter für‘s Büro mit klarer Kundenausrichtung: Das Bensegger-Team in Rosenheim ist 
eng mit der Region verbunden und engagiert sich in zahlreichen Verbänden und Organisationen.

Teamplayer: Die Geschäftsführung mit (von 
links) Christa, Andreas und Peter Bensegger.
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Hier wollen wir alles bieten und leisten, 
um dem Kunden die größtmögliche Effi-
zienz und Entlastung zu bieten. Was wir 
dazulernen durften: Eine effizientere, 
digitale Kundenkommunikation. Das ist 
für die Zukunft ein immer wichtigerer Fak-
tor.

Corona gilt als Beschleuniger der Digita-
lisierung – das Arbeiten im Büroumfeld 
verändert sich weiter. Wo geht die Reise 
hin?
Die Pandemie hat die Digitalisierung wirk-
lich deutlich beschleunigt. Wo man frü-
her mittelfristige Pläne hatte, musste man 
unter Corona schnell handeln, um auch 
handlungsfähig zu bleiben. Das durften 
wir bei unseren Kunden unterstützen: 
Sowohl im B2B- wie auch im Education-Be-
reich. Und was dadurch angestoßen wur-
de, entwickelt und professionalisiert sich 
weiter. Durch individuelle Konzepte und 
fachlich fundierte Beratung können wir 
unsere Kunden bei den tatsächlichen Her-
ausforderungen begleiten.

Welche Auswirkungen hat dies auf Ihr Ge-
schäftskonzept und die einzelnen Sorti-
mentsfelder von Büroausstattung über 
Drucklösungen bis zu Büromaterial? Wo 
sehen Sie Wachstumsperspektiven?
Man kann als Händler glauben, dass 
Umsatzpotenziale wegbrechen. Das wer-
den sie natürlich auch. Man kann aber 
gerade deshalb auch davon profitieren. 
Wir sind nahe an den Geschäftsprozes-
sen unserer Kunden und können Partner 
und Dienstleister in nahezu allen 
Geschäftsbereichen sein: Digitalisierung 
bedeutet am Büroarbeitsplatz weniger 
Bewegung. Dementsprechend müssen die 
Mitarbeiter besser und ergonomischer 
ausgestattet werden, um krankheitsbe-
dingten Ausfällen vorzubeugen. Unsere 
Multifunktionsgeräte hängen in den Fir-
mennetzen und tauschen Daten aus. Was 
spricht dagegen, diese Entwicklung zu 
unterstützen und mit digitalen Workflows 
die Kunden sogar noch enger an uns zu 
binden? Und was die Lieferung von Ver-
brauchsmaterial betrifft: Natürlich ändern 

sich die Inhalte der Pakete, und das schon 
seit Jahrzehnten. Dann kommen statt Blei-
stiften und Radiergummis oder statt Ord-
nern und Register halt Kaffee und Kekse 
oder Handyhüllen und Hygienezubehör. 
Die bisherigen Randsortimente werden 
zu Kernsortimenten. Und was wir ganz 
konkret anpacken: Das Kaffeegeschäft, 
gemeinsam mit unserer Genossenschaft 
Soennecken, und der Bereich IT-Zubehör, 
unterstützt durch unsere Mitgliedschaft 
bei der Nordanex.

Was versprechen Sie sich von der Nord-
anex?
Der Schritt Richtung Nordanex war gut 
überlegt, aber dann überzeugt und ent-
schlossen. Wir haben uns mit den Chan-
cen durch die Mitgliedschaft beschäftigt 
und da mehr Potenzial als Risiken gese-
hen. Der ganze Bereich rund um IT und 
IT-Peripherie ist heute noch kein Kernbe-
reich. Aber wenn wir uns nicht damit 
beschäftigen, werden wir uns das Seg-
ment auch nie erschließen. Die Mitglied-
schaft bei Nordanex war von Anfang an 
geprägt durch ein faires und offenes Mit-
einander und die Mitgliedschaft war auch 
vom ersten Monat an profitabel. Noch 

holen wir da zu wenig raus, aber wir ste-
hen in den Startlöchern.

Abschlussfrage: Was heißt für Sie Firmen-
tradition in einem 160 Jahre alten Unter-
nehmen in Familienhand?
Das heißt am Morgen aufwachen und wis-
sen, dass es ein toller Tag wird. Gott sei 
Dank, das ist ja durchaus nicht selbstver-
ständlich, hatte und hat meine Familie 
immer Freude an dem, was wir tun dürfen. 
Die Familie hat sich immer perfekt ergänzt 
– nicht ohne Konflikte im Weg, aber durch 
Einigkeit im Ziel. Und das tut sie auch heu-
te noch. Die lange Kontinuität in Familien-
hand bedeutet natürlich auch Verantwor-
tung für unser Team und für unsere Region. 
Wir sind in und um Rosenheim tief verwur-
zelt und durch die Dauer unserer Aktivitä-
ten als Unternehmen und als Familie auch 
zur echten Marke geworden. Durch ein deut-
liches ehrenamtliches Engagement im wirt-
schaftlichen, politischen, sozialen und kul-
turellen Bereich arbeiten wir auch an der 
positiven und nachhaltigen Entwicklung 
der Region aktiv mit und versuchen, die 
Rahmenbedingungen, die uns begleiten, 
weiter zu verbessern.
www.bensegger.de

HANDEL

Enger Kontakt: In der Nach-Corona-Zeit wird es auch wieder Kundenveranstaltungen mit 
besonderem Flair und anspruchvollen Themen geben.
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Herr Hennemann, der Büroring unterstützt 
seine Mitglieder unter anderem mit den 
beiden Marketing-Gruppen Büroring Ob-
jektPartner (BOP) und Büroprint. Wel-
che Bedeutung messen Sie den Marke-
ting-Gruppen bei und wie haben sich die-
se jüngst entwickelt?
Hennemann: Marketing-Gruppen sind ex-
trem wichtig. Innerhalb dieser Gruppen 
gehen wir speziell auf die besonderen Inte-
ressen der teilnehmenden Händler ein und 
bieten – ganz im Gegensatz zum „Gießkan-
nenprinzip“ – sehr gezielt Leistungen an. 
Hierbei ist das Miteinander in der Grup-
pe und der thematische Austausch enorm 
wichtig. Die Kommunikation mit der Zen-
trale baut auf feste Ansprechpartner und 
geschieht auf Augenhöhe. Mit einem inten-
siven Betreuungskonzept versteht sich der 
Büroring immer mehr als Wegbegleiter der 
Marketinggruppen. Aktuell entwickelt sich 
die Marketinggruppe Büroprint sehr gut. 
Konkrete Zukunftskonzepte sind vorhan-
den und neue Lösungsangebote werden 
aktuell erarbeitet.

Herr Grzanna, unter dem Motto „Büroprint 
im Gespräch“ haben Sie die Mitglieder der 
Marketing-Gruppe Mitte November zum 
Austausch geladen. Was war die Intention 
der Veranstaltung und wie war die Reso-
nanz Ihrer Mitgliedsunternehmen? 
Grzanna: Ursprünglich als Präsenztermin 
und mit persönlichem Zusammentreffen 
an drei Standorten geplant, musste die Ver-
anstaltung aufgrund der aktuellen Coro-
na-Entwicklung dann doch kurzfristig in den 
virtuellen Raum verlegt werden. Das tat dem 

informativen Austausch und dem erfolgrei-
chen Verlauf der Veranstaltung jedoch kei-
nen Abbruch. Wir wollten mit unseren Mit-
gliedern ins Gespräch kommen und eine 
Plattform für den gemeinsamen Austausch 
etablieren. Dies ist uns definitiv sehr gut 
gelungen. Aktuelle Themen haben wir inten-
siv und offen besprochen, und die weitere 
Ausrichtung der Gruppe wurde eingehend 
erörtert. Die große Teilnehmerzahl hat uns 
positiv überrascht und zeugt von hohem 
Interesse an Informationen und Unterstüt-
zung im täglichen Business.

Im Rahmen der Veranstaltung haben Sie 
auch eine exklusive Kooperation mit der 
IT-Verbundgruppe Synaxon bekannt gege-
ben. Welche Mehrwerte bietet die Koope-
ration Ihren Mitgliedsunternehmen und wie 
ist die Resonanz von Seiten Ihrer Partner? 
Hennemann: Die Kooperation bietet den 
Büroprint-Mitgliedern vollen Zugriff auf alle 
Synaxon-Leistungen – und das zu äußerst 
interessanten Konditionen. So haben Büro-
print-Händler beispielsweise ab sofort 
Zugriff auf die mehr als 80 Lieferantenpart-
ner und Distributoren von Europas größter 
IT-Verbundgruppe. Darüber hinaus kann 
direkt über die Full-Service-Beschaffungs-
plattform der Synaxon bestellt werden. Ser-
vices rund um die IT-Beschaffung, die Syn-
axon-Akademie-Angebote und das intensi-
ve Netzwerken runden die neue Zusammen-
arbeit ab. Bei den Büroprint-Mitgliedern fin-
det die Erweiterung des Leistungsportfolios 
großen Anklang. Darüber hinaus liegen uns 
aufgrund der aktuell geschlossenen Koope-
ration neue Beitrittsanfragen vor.

Welche weiteren Leistungsbausteine sind 
geplant und was versprechen Sie sich hier-
von?
Grzanna: Mit Büroprint wollen wir ein 
zukunftsfähiges Netzwerk von IT-Spezialis-
ten auf- und ausbauen. Darin entwickeln sich 
klassische Fachhändler aus dem Druck- und 
Kopiergeschäft hin zum Lösungsanbieter im 
IT-System-Handelsgeschäft. Hierzu haben 
wir spezielle Konzepte entwickelt: NewDMS 
für das Dokumentenmanagement, NewPRINT 
als Follow me Print-Lösung und mit speziel-
len Lösungen für das vernetzte Home-Office. 
NewAV stellt die Komplettlösung für audio-
visuelle Präsentation und Digital Signage 
dar, hinter NewCALL verbirgt sich ein Büro-
ring-eigenes Call-Center zur Vertriebsunter-
stützung und Leadgenerierung mit „neuen 
Wegen zum Vertriebserfolg“. Und letztend-
lich gibt es noch NewFinance mit Finanz-
dienstleistungen zur aktiven Vertriebsun-
terstützung und Liquiditätssicherung.

„Wegbegleiter mit intensivem 
Betreuungskonzept“
Eine passgenaue Unterstützung bei der Umsetzung und Erschließung komplexer Geschäftsfelder ist  
wichtiger denn je. Darüber, wie der Büroring seine Mitglieder unterstützt, sprachen wir mit Vorstand  
Axel Hennemann und Thomas Grzanna, dem Projektleiter für die Marketinggruppen.

Axel Hennemann, Vorstand für die Ressorts 
Vertrieb und Marketing beim Büroring
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Welche Ziele haben Sie sich mittelfristig 
gesetzt und was sind die nächsten Schrit-
te, um diese zu erreichen? 
Grzanna: Mittelfristig wollen wir die Büro-
print-Gruppe weiterentwickeln hin zu mehr 
digitaler Archivierung und IT. Hierzu haben 
wir die ersten Verträge mit interessanten 
Partnern geschlossen. Im zwei- bis drei-
wöchigen Rhythmus werden wir den Büro-
print-Teilnehmern die neusten Aktivitäten 
vorstellen. Die drei nächsten Termine sind 
bereits fest im Kalender der Gruppe ver-
merkt. Darüber hinaus sind weitere Ideen 
reichlich vorhanden und aktuell erarbei-
ten wir weitere konkrete Lösungsangebote.

Lassen Sie uns zudem einen Blick auf die 
BOP-Gruppe werfen: Was gibt es hier Neu-
es und welche Themen stehen aktuell auf 
der Agenda? 
Hennemann: Noch im Januar werden wir für 
die BOP-Gruppe einen Workshop mit exter-
nen Moderatoren anbieten. Neben einer 
moderierten Ist-Stand-Abfrage werden 
wir aktuelle Trends des deutschen Mark-
tes präsentieren sowie Benchmark-Beispie-
le und Beispielszenarien von vergleichba-
ren Unternehmen aus der Büro- und Objekt-
einrichter-Branche aufzeigen. Am Ende sol-

Thomas Grzanna, Projektleiter Marketing-
gruppen beim Büroring

len die Teilnehmer neue Impulse und Ideen 
für das eigene Unternehmen ableiten und 
Best-Practice-Szenarien mitnehmen. So 
bringen wir die BOP-Gruppe im ersten 
Schritt in aktuellen Themen auf den neu-
esten Stand und versuchen gleichzeitig 
für die Themen der Zukunft zu begeistern.

Welche Ziele haben Sie sich hier mittelfris-
tig gesetzt und wie wollen Sie diese errei-
chen?
Hennemann: Die Büro- und Objekt-Einrich-
tungsbranche befindet sich – wie auch ihre 
Kunden – im Wandel. Dies geschieht u. a. 
durch verstärkte Trends wie beispielswei-
se die Digitalisierung, aber auch durch die 
Unsicherheit bei Investitionen und einer 
schwächelnden Automobil- und Zuliefer-
branche. Dies stellt Kunden, Lieferanten 
und Dienstleister vor spannende und her-
ausfordernde Aufgaben. Bedingt durch die 
aktuelle Pandemie-Situation finden in allen 
Unternehmen Veränderungsprozesse im 
Bereich der Arbeitsplatzgestaltung statt. 
Die flexiblen Möglichkeiten durch neu 
geschaffene Home-Office-Arbeitsplätze sei-
en hier nur beispielhaft genannt. Trends 
erkennen, aufgreifen und zielführend in die 
fachkundige Beratung einfließen lassen – 

das ist die große Chance für Büro- und 
Objekteinrichter, um die aktuellen Themen 
und Herausforderungen der Branche anzu-
nehmen und erfolgreich zu gestalten. Vor 
diesem Hintergrund wollen wir eine starke 
Marketinggruppe entwickeln, deren Mit-
glieder Know-how gegenseitig austau-
schen, Benchmark betreiben und gemein-
sam mit den Herstellern frühzeitig die Anfor-
derungen des Büros 4.0 erkennen und ent-
sprechende Leistungsbausteine für ihr 
Business entwickeln und bereitstellen.
www.bueroring.de

HANDEL

Büroring

Büroring Objekt Partner (BOP) stellen sich neu auf
Die Büroeinrichtungsgruppe BOP (Büro-
ring Objekt Partner) will sich neu positio-
nieren. Unter dem Motto „Trends erkennen, 
aufgreifen und erfolgreich umsetzen“ lädt 
die Marketinggruppe der Haaner Fachhan-
delsgenossenschaft daher Mitte Januar zum 
praxisorientierten Impulsworkshop „Büro- 
und Objekteinrichtung – eine Branche im 
Wandel” ein. Der halbtägige Online-Work-
shop, der sich an die Mitglieder der Gruppe, 
aber auch weitere interessierte Büroeinrich-
tungs-Spezialisten richtet, soll einen ersten 
Überblick über Chancen und Potenziale ver-
mitteln. Bedingt durch die aktuelle Pande-
mie-Situation finden in allen Unternehmen 
verstärkt Veränderungsprozesse im Bereich 

der Arbeitsplatzgestaltung statt, womit nicht 
nur Herausforderungen, sondern auch 
Chancen für Büro- und Objekteinrichter 
einher gehen. „Die Zeiten ändern sich und 
neue Arbeitswelten erfordern ein Umdenken 
auf allen Handelsstufen“, erklärt Thomas 
Grzanna, Projektleiter Marketinggruppen 
beim Büroring. „Das Wissen um die allge-
meinen Anforderungen des Marktes und um 
die individuellen Bedürfnisse der Kunden ist 
hierbei gar nicht hoch genug zu bewerten. 
Informationen aus erster Hand und die ste-
tige Weiterbildung, Wissen teilen und vom 
Erfahrungsschatz anderer profitieren, mit-
einander reden und sich untereinander ver-
netzen – das sind heute die Erfolgsfaktoren 

für den Fachhandel.“ Mit diesem Bewusst-
sein haben die Verantwortlichen in Haan die 
vergangenen Wochen dazu genutzt, um die 
Inhalte und die Anforderungen für die Büro-
ring Objekt Partner neu und zeitgemäß zu 
definieren. „Mit der BOP-Gruppe nehmen 
wir die aktuellen Themen und Herausforde-
rungen der Branche an und werden diese 
gemeinsam erfolgreich gestalten“, so Grzan-
na. Dabei gelte es gemeinsam mit den Her-
stellern frühzeitig die Anforderungen der 
veränderten Arbeitswelt zu erkennen und 
entsprechende Lösungen und Leistungs-
bausteine zu entwickeln. 
www.bueroring-objekt-partner.de
www.bueroring.de
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Soennecken

Hauptkatalog mit neuer Struktur
Mit rund 18.000 Artikeln auf über 1000 
Seiten präsentiert die neue Ausgabe des 
Soennecken-Hauptkatalogs 2021 erneut 
ein breitgefächertes Angebot für ihre Mit-
glieder. Der Katalog wurde umstruktu-
riert, um Fokussortimente stärker her-
auszustellen. Verändert wurde dabei auch 
die Darstellung und Sortierung der Sor-
timentskategorien im Katalog. Das The-
ma Nachhaltigkeit hat ein eigenes Kapi-
tel gleich zum Einstieg in den Katalog 
erhalten. Hier werden nachhaltige Pro-
dukte in einem Querschnitt durch alle 
Sortimentsbereiche an einem Ort prä-
sentiert. Hervorgehoben ist auch die neue 
Soennecken-Serie oeco. „Öko? Ja, und 
zwar ein innovatives Öko in moderner 
Optik“, sagt Jens Melzer, Bereichsleiter 
LogServe. „In oeco stecken das oe von 
Soennecken und Ökologie. Die umwelt-
freundlichen Produkte werden aus nach-
haltigen, recycelten Rohstoffen gefertigt 
und besitzen die gewohnte Soennecken-
Qualität.“ Weiter nach vorn gerückt sind 
die Kapitel mit den Fokuskategorien Cate-

ring & Food sowie Gesund-
heit/Hygiene. Insbesonde-
re die letzte Sortimentska-
tegorie nahm im Pandemie-
Jahr eine besondere Rolle 
ein. Durch das Vorziehen der 
Kapitel soll noch stärker betont werden, 
dass Soennecken neben der traditionel-
len Bürowelt auch neue und weiterge-
hende Bedürfnisse der Kunden im Büro-
alltag mit ihren Sortimenten bedient. „Es 
geht dabei nicht um ein ‚Ja aber‘, son-
dern um ein ‚Ja und!‘“, so Melzer. Man 
könne und müsse das eine tun, ohne das 
andere zu lassen. Der LogServe-Umsatz 
lag in 2020 konstant auf Höhe des Vor-
jahres. Die strategische Ausrichtung als 
Komplettversorger und die flexible Anpas-
sung des Sortiments hätten daran einen 
ebenso maßgeblichen Anteil wie die pro-
fessionelle Logistik, die unter hohen 
Sicherheitsmaßnahmen ohne Ausfälle 
durcharbeiten konnte. Weiterhin unter-
stützt Soennecken ihre Händler auch bei 
der Vermarktung der Sortimente mit einem 

durchdachten Multichannel-Programm. 
„Der Hauptkatalog ist nach wie vor ein 
wichtiges Element des Streckenhandels“, 
betont Kai Holtkamp, Geschäftsfeldlei-
ter Marketing und Geschäftsentwicklung: 
„Unser Sortiment bildet das ab, was der 
Kunde braucht, und zwar auf hohem qua-
litativen Niveau. Mit unseren Dienstleis-
tungen wollen wir die Händler dabei unter-
stützen, dieses Sortiment noch besser 
zu ihrer Zielgruppe tragen zu können.“ 
www.soennecken.de

Der Distributor api hat mit dem Nürnberger Schreib- und Zei-
chengerätehersteller Staedtler eine Distributionsvereinba-
rung geschlossen, die das gesamte Portfolio einschließt. Den 
api-Resellern stehen damit die Produkte aus den Bereichen 
Schreibgeräte, Marker, Zeichengeräte, Modelliermassen und 
Künstlerbedarf direkt zur Verfügung sowie auch die Klebe- 
und Korrekturprodukte der Marken Pritt, Ponal und Pattex von 
Henkel, die Staedtler im Rahmen einer langjährigen Vertriebs-
kooperation distribuiert. „Unsere Produkte begleiten die Kre-
ativität unserer Kunden ein Leben lang. Vom ersten Malstift, 
über Produkte für Schule und Büro sowie das kreative Gestal-
ten, bis hin zu dem umfangreichen Henkel-Klebe- und Kor-
rekturmittelsortiment decken wir für alle Altersgruppen und 
Anwendungsbereiche die verschiedensten Ansprüche per-

fekt ab. Wir freuen uns sehr, durch die Partnerschaft mit api 
Zugang zu einem weiteren, großen Kundenkreis zu bekom-
men, bei dem wir viel Potenzial sehen“, so Karl-Heinz Raue, 
Geschäftsführer der Staedtler Mars Deutschland GmbH. And-
reas Printz, Einkaufsleiter bei api, ergänzt: „Unsere neuen 
Partner, die Staedtler-Unternehmensgruppe sowie Henkel, 
stehen für hochwertige und innovative Produkte, die nach 
dem Motto ‚efficient for ecology‘ auch ökologische Kriterien 
wie Langlebigkeit und Nachhaltigkeit berücksichtigen. Mit 
diesem Angebot können wir unseren Resellern auf jeden Fall 
wieder einen echten Mehrwert bieten. Und das steht letzt-
endlich im Fokus unserer Aufgaben als Distributor.“ 
www.api.de
www.staedtler.com

Neue Distributionsvereinbarung mit Staedtler

api

Weiterhin  
wichtiges Medium:  
Im neuen Soennecken-Hauptkatalog  
wurden die Fokusthemen wie Nachhaltigkeit 
stärker in den Vordergrund gerückt.
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Distri-Smart

Breites Hygiene-Sortiment gelauncht
Die virtuelle Großhandelsplattform Distri-
Smart setzt weiter auf den Ausbau des Lie-
ferprogramms. Inzwischen steht ein 
umfangreiches Programm an Hygiene-Pro-
dukten zur Verfügung. Seit Beginn der Coro-
na-Pandemie ist man bei Distri-Smart inten-
siv damit beschäftigt, dem Handel in 

Deutschland und Österreich hilfreiche Sor-
timente im Bereich Hygiene & Desinfekti-
onsmittel zur Verfügung zu stellen, um die 
Versorgung der Endkunden zu gewährleis-
ten. Das Programm ist mittlerweile auf über 
150 Artikel angewachsen, wobei beim Groß-
teil eine schnelle Lieferzeit gewährleistet 

werden kann, wie Detlef Hentzel bestätigt. 
Das Sortiment reicht von Desinfektions-
mitteln über diverse Desinfektionsspen-
dern und Masken bis zu CO2-Messgeräten. 
Der entsprechende Flyer kann mit Händ-
ler-Eindruck versehen werden. 
www.distri-smart.com

Product photos are courtesy of Xerox Corporation. 
© 2019–2020 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox® und VersaLink® sind Marken der Xerox Corporation in den USA  
und/oder anderen Ländern.

Mit der neuen Xerox-Everyday-Range profitieren  
Reseller von folgenden Vorteilen:

Kompatibel zu allen führenden Druckermarken

Gestochen scharfes Druckbild von der ersten bis zur letzten Seite

Zuverlässige Xerox-Markensicherheit und lebenslange Garantie 

Sicher für Umwelt und Gesundheit

Alle Infos: www.xerox.de/EverydayToner

Kompatible Toner in Xerox-Markenqualität 
für alle gängigen Drucker? 
Und das bis zu 60 Prozent günstiger  
als OEM-Toner? Das können Sie haben: 
Xerox® Everyday™ Toner

Xerox_Anzeige_135x191mm.indd   1 23.12.20   09:53

Anzeige

InterES

Claudia Leimert verabschiedet 
sich nach Projektende
Ein zentrales Projekt im Rahmen der Vor-
wärtsstrategie der Nürnberger Händler-
Kooperation InterES war in 2020 die 
Gewinnung neuer Partner im Beschaf-
fungsbereich. Hierfür konnte Ende 2019 
mit Claudia Leimert eine erfahrene und 
bestens in der Branche vernetzte Projekt-
managerin gewonnen werden. Am plan-
mäßigen Ende des Projektes stellt Inter ES-
Geschäftsführer Wolfgang Möbus fest: 
„mission completed“. Durch den sehr 
engagierten Einsatz von Claudia Leimert 
und den von ihr in zielgerichteter Weise 
entwickelten Initiativen sei es gelungen, 
die Projektziele im Rahmen des Lieferan-
tenmanagements in vollem Umfang zu 
realisieren. Darüber hinaus habe Clau-
dia Leimert auch neue Akzente in der Ver-
triebsunterstützung der B2B-Händler der 
InterES gesetzt. Zu aktuellen Vertriebsthe-
men werden den Partnern inzwischen 
monatlich komplette Maßnahmenpake-
te zur Verfügung gestellt. Nach dem Pro-
jektende will sich Claudia Leimert wieder 
neuen Aufgaben in der PBS-Branche wid-
men. „Mit diesem Projekt ist für die 
Inter ES ein wichtiger Schritt in die Zukunft 
vollendet. Damit hat man die Basis für 
die weitere erfolgreiche Tätigkeit der Nürn-
berger Verbundgruppe entscheidend ver-
bessert“, so Wolfgang Möbus. 
www.inter-es.de

https://xerox.de/everydaytoner
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Die neu konzipierte Fachmesse wird unter 
dem Motto „Nothing is forever. And this is 
for now“ vom 17. bis 20. April einmalig die 
Produktgruppen der Ambiente, Christmas-
world und Paperworld vereinen. Zudem wird 
das Live-Messeerlebnis vor Ort durch die 
„Digital Days“ digital ergänzt. Auch die rein 
digitalen Inhalte der Creativeworld findet 
man dort, ebenso wie die Special Topics 
Sustainability und Remanexpo. Über 2000 
Aussteller aus 63 Ländern haben sich Stand 
Anfang Dezember zur Messe angemeldet, 
wie der Veranstalter mitteilte – damit ist 

bereits nahezu das komplette Westgelän-
de (die Messehallen 8 bis 12) in neuer Auf-
planung belegt.

Positiver Blick auf die erstmals 
hybride Messe
Insgesamt sehen sich die Verantwortlichen 
in ihrer Präsentation für die Presse dank 
des umfassenden Hygienekonzeptes und 
den bereits bestehenden Tools für eine hyb-
ride Veranstaltung (Nextrade, Livestream 
und Matchmaking-Programm, etc.) gut vor-

bereitet: „Für uns zählt, dass wir geschäft-
liche Begegnungen noch in der ersten Jah-
reshälfte wieder möglich machen und dafür 
für unsere Kunden ein verlässlicher Part-
ner sind. Der durch nichts zu ersetzende 
reale Austausch ist dank unseres umfas-
senden Hygiene- und Sicherheitskonzep-
tes vor Ort auf dem Messegelände jeder-
zeit möglich. Für den ergänzenden virtuel-
len Austausch sorgen die ‚Digital Days‘ mit 
einer preisgekrönten Technologie, die mit-
tels künstlicher Intelligenz Angebot und 
Nachfrage zielgenau miteinander ver-

Vielversprechender  
Anmeldestand
In einer internationalen virtuellen Pressekonferenz hat die Messe Frankfurt das neue hybride 
Konzept der International Consumer Goods Show – der gemeinsamen Sonderausgabe von 
Ambiente, Christmasworld und Paperworld – sowie die zugehörigen Hygienekonzepte vorgestellt.

Online-Pressekonferenz zum hybriden Messekonzept: Julia Uherek (l.) und Nicolette Naumann, die Verantwortlichen  
für die International Consumer Goods Show 2021, stellten das Konzept gemeinsam mit Moderator Erdmann Kilian vor.
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zahnt“, erklärte Nicolette Naumann, 
Bereichsleiterin Ambiente der Messe Frank-
furt, „digitale Messeergänzungen werden 
auch zukünftig bleiben. Das ist aus unse-
rer Sicht die beste Antwort auf die aktuel-
len Herausforderungen“. 2022 sollen die 
Veranstaltungen allerdings wieder getrennt 
und im gewohnten Orderzyklus stattfinden. 
In der Pressekonferenz betonte Nicolette 
Naumann jedoch auch, dass man sich der 
notwendigen Flexibilität und Möglichkeit, 
schnell mit nötigen Veränderungen im Mes-
sekonzept reagieren zu können, im Hinblick 
auf die sich ständig wandelnde Pandemie-
situation, durchaus bewusst sei.

Mit Einrichtungs- und Dekorationsac-
cessoires, Geschenkartikeln und Schmuck 
sowie Papier, Schreibwaren und Bastel- 
bzw. Künstlerbedarf wird auf dem Westge-
lände eine sehr breite Einkäufergruppe aus 
der Konsumgüterbranche angesprochen – 
vom Volumeneinkäufer bis zum kleinen Ein-
zelhändler, aber auch Importeure sowie ge-
werbliche Endverbraucher, wie die Verant-
wortlichen betonen. Die Besucher sollen 
mit den „Digital Days“ noch breiter vernetzt 
werden: „So bietet die International Con-
sumer Goods Show 2021 das Beste aus zwei 
Welten: Das unersetzbare Live-Messeer-
lebnis vor Ort und eine Online-Matchma-
king sowie Networkingplattform, die vor al-
lem das Neukundengeschäft antreibt. Die 
Funktion einer Fachmesse potenzieren wir 
damit Neben der Veranstaltung auf dem 
Messegelände in Frankfurt schaffen wir mit 
den ,Digital Days‘ im virtuellen Raum Mög-
lichkeiten, Leads zu generieren, direkt mit 
den Kunden in Kontakt zu treten und die 
Reichweite des Unternehmensauftrittes 
deutlich zu steigern “, erläuterte Julia Uhe-
rek, Bereichsleiterin Christmasworld, Pa-
perworld, Creativeworld der Messe Frank-
furt.

Digitale Features ausgebaut – 
Trendareale neu entwickelt
Zur Interaktion und Vernetzung sollen 
zusätzliche Features basierend auf den drei 
Säulen Matchmaking (für Networking, Neu-
kontakte und Meetings), Livestream (für 
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aber auch Know-how vermitteln, um bei der 
zunehmenden Digitalisierung mitzuhalten. 
Nachhaltigkeit wird so beispielweise das 
Leitthema des digitalen Rahmenprogramms 
des letzten Messetages sein. Auch die 
Trendareale für Ambiente, Christmasworld 
und Paperworld sowie eine Academy-Büh-
ne mit Beiträgen und Tipps zu aktuellen The-
men wie Schaufensterdeko oder Integrati-
on/Ausbau der digitalen Services und ein 
Talents-Areal zur Förderung junger Desig-
ner sollen ihren Teil dazu beitragen. 

Alles, was physisch angeboten wird, 
werde auch parallel auf den „Digital Days“ 
in deren Livestreams transportiert. So ha-
ben auch virtuelle Besucher Teil am Mes-
seerlebnis. Einzige Ausnahme bilden die 
Themen der Creativeworld wie die Creati-
veworld Trends oder die Creativeworld Aca-
demy, die eine eigene Bühne im Rahmen 
der Digital Days erhalten. Mit ihrem Ticket 
für die International Consumer Goods Show 
erhalten Besucher auch vollen Zugriff auf 
die Digital Days.
www.consumergoodsshow.messefrank-
furt.com 

Wissensvermittlung und Inspiration über 
Produktvorstellungen) und der Order-Platt-
form Nextrade beitragen, auf der die Besu-
cher parallel zur Präsenzveranstaltung die 
Möglichkeit haben, zu netzwerken, sich 
inspirieren zu lassen und direkt zu ordern. 

Zwei bis drei Pre-Events vor der Veran-
staltung sollen die Besucher mit der neu-
en Technologie vertraut machen. „So kön-
nen alle schon einmal ausprobieren, wie 
sich das virtuelle Messeerlebnis anfühlt 
und es sich am besten mit dem realen Mes-
sebesuch vereinen lässt. Hier steckt viel 
Potenzial drin und wir sind sehr stolz, dass 
wir dies mit den ,Digital Days‘ realisieren 
und erlebbar machen können. Mit unse-
ren ergänzenden digitalen Angeboten zu 
den physischen Messen möchten wir für 
unsere Kunden der beste Partner für ge-
schäftliche Begegnungen sein“, so Julia 
Uherek weiter.

Verschiedene Events des Rahmenpro-
gramms behandeln zukunftsgerichtete The-
men wie Nachhaltigkeit, Home-Office, DIY 
oder Cocooning, die neue Anregungen für 
die Sortimentsgestaltung geben sollen, 

Die International Consumer Goods Show umfasst die Produktbereiche der Ambiente, Christmas-
world und Paperworld, die in den Hallen 8, 9, 10, 11 und 12 neu aufgeplant werden. Die Angebote 
der Creativeworld finden Einkäufer ausschließlich online auf der Plattform der „Digital Days“.

https://www.consumergoodsshow.messefrankfurt.com
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mungsfrist halten. Die Gewin-
ner stehen damit also fest. Es 
bleibt jedoch spannend bis 
zum 1. Februar 2021. Vor-
stand und Verband der 
PBS-Markenindustrie freuen 
sich dabei schon jetzt auf ihr 
nächstes digitales Event, das am 1. 
Februar wieder in Zusammenarbeit mit der 
Messe Frankfurt umgesetzt wird.

Die Auszeichnung „Produkt des Jahres“ 
können von den Preisträgern gewinnbrin-
gend für das Unternehmen als Aushänge-
schild und Botschaft in der Werbung genutzt 
werden. Neben einer Trophäe und einer re-
präsentativen Urkunde kann das Qualitäts-
siegel vielseitig verwendet werden: vom Auf-
druck auf dem Produkt selbst sowie auf der 

Verpackung, dem Einsatz in 
Print- und Online-Katalogen 

bis hin zum Internetauftritt. „Die 
Auszeichnung schafft eindeutig ei-

nen Mehrwert für das Gewinner-Produkt, 
den es zu nutzen gilt, bestätigt Volker 
Jungeblut, Geschäftsführer beim Verband 
der PBS-Markenindustrie in Düsseldorf.

Interessenten können gerne an der 
Preisverleihung zum „Produkt des Jahres 
2020“ am 1. Februar 2021 im digitalen For-
mat teilnehmen. Die Anmeldung erfolgt 
über die Website des Verbandes.
www.pbs-markenindustrie.de

Seit 2000 verleiht der Verband der PBS-Mar-
kenindustrie jährlich Auszeichnungen in ver-
schiedenen Kategorien für herausragende 
Produkte der Bereiche Papier-, Büro- und 
Schreibwaren. Nach einer Neukonzeption in 
2019 konnten Bewerber aus dem Lieferan-
tenkreis im vergangenen Jahr ihre Produkte 
für zwei Kategorien einreichen: „Produkt des 
Jahres B2B“ und „Produkt des Jahres B2C“.

Nach der Vorauswahl durch die hochka-
rätig besetzte Jury wurden im Rahmen der 
virtuellen Herbst-Konferenz des Verbands 
der PBS-Markenindustrie am 12. Novem-
ber 2020 die Nominierten  in den Katego-
rien vorgestellt. Bei der anschließenden Ab-
stimmung hatte bereits je ein Produkt die 
Nase vorne. Diesen Vorsprung konnten bei-
de Produkte bis zum Ende der Abstim-

Preisverleihung erstmals im 
digitalen Format
Die jeweils fünf Nominierten zur Wahl „Produkt des Jahres 2020“ in den beiden Kategorien B2B 
und B2C stehen fest. Die Bekanntgabe der Gewinner und die Preisverleihung des vom Verband der 
PBS-Markenindustrie initiierten Wettbewerbs findet am 1. Februar 2021 im digitalen Format statt.

Die Trophäe für die Gewinner: ausgelobt in den Kategorien B2B und B2C.

Auszeichnung: Die Preisverlei-
hung zum „Produkt des Jahres 
2020“ findet am 1. Februar 
2021 im digitalen Format statt.

Die Nominierten in der Kategorie B2B:

Die Nominierten in der Kategorie B2C:

  „Scotch Flex & Seal“ Versandrolle (3M)
  „Post-it Flex Write“ Whiteboard-Folie (3M)
  „Allison“ Smart-Box (HAN)
  „Space-Up-XL“ Kreativflächen (Legamaster)
  „TSS Office Protect“ Hygieneschutz (Novus).

  „Kneten & Radieren Schlossgespenst“  
(Brunnen, KNORRprandell, Heyda)
  „ActionHolster“ magnetoplan (Holtz Office Support)
  „Schreiblern-Hausaufgabenheft“ (Roth)
  „Conceptum Flex“ Business Organiser (Sigel)
  „Deine Dinge Stempel“ (Trodat)



QUALITÄT  
TRIFFT 
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&

Erfahren Sie mehr über die winwin Office Network AG und die Vorteile der  
Mitgliedschaft innerhalb einer starken und zukunftsorientierten Gemeinschaft. www.winwin-office.de

Profitieren Sie seit mehr als 10 Jahren von besten 
Rahmenbedingungen und starken Partnerschaften 
innerhalb der winwin Office Network AG.

https://winwin-office.de/


26 BusinessPartner PBS 01/2021 www.pbs-business.de

COLLABORATION + CONFERENCING

Die Verschiebung hin zum hybriden Arbei-
ten ist ein Trend, der sich schon seit vie-
len Jahren abzeichnet. Covid-19 hat diesen 
Trend lediglich beschleunigt und schärfer 
in den Fokus gerückt. Unternehmen müs-
sen sich jetzt fragen: „Wie wollen wir unser 
hybrides Arbeitsmodell aussehen lassen?“ 
In einer Umfrage unter Büro-Mitarbeitern 
ist Barco dieser Frage nachgegangen. Die 
Studie „Finding a new balance“ („Ein neues 
Gleichgewicht finden“) fokussiert sich ins-
besondere auf den Aspekt Zusammenarbeit 
aus der Ferne sowie Hybrid-Meetings und 
wie sie das Engagement am Arbeitsplatz ver-
bessern. Die Erkenntnisse in diesem Bericht 
basieren auf den Ergebnissen einer interna-
tionalen Studie unter 1750 Angestellten, die 
einen „Bürojob“ ausüben (auch wenn sie 
derzeit von zu Hause aus arbeiten), befragt 
wurden die Mitarbeiter noch vor dem Start 
des zweiten Lockdowns in Deutschland.

Remote-Meetings sind nicht 
immer ideal
Einen zentralen Wunsch der Mitarbeiter 
bestätigt auch diese Studie: Der Wunsch nach 
einer Verbindung von Büroanwesenheit und 
Home-Office. Demnach wollen im Durch-

schnitt die Mitarbeiter maximal zwei Tage pro 
Woche zu Hause verbringen. Kritisch emp-
finden viele das Thema Zusammenarbeit und 
Austausch über die Distanz. Barco folgert, 
dass Arbeitgeber ihre Arbeitsplatzstrategien 
neu ausrichten müssen. „Es bedeutet, eine 
Arbeitsplatzkultur zu schaffen, die es den Mit-
arbeitern ermöglicht, flexibel zu arbeiten, um 
die Vorteile der Arbeit von zu Hause und der 
Arbeit im Büro zu nutzen, je nach Art der zu 
erledigenden Arbeit und ihrer individuellen 
Umstände“, sagt Lieven Bertier, Segment 
Marketing Director Workplace bei Barco.  

Meetings werden den Befragungsergeb-
nissen zufolge „nach Corona“ verstärkt „hy-
brid“ sein, also Face-to-Face- und Remo-
te-Meeting kombinieren. Zudem sei nicht 
für jedes Meeting die Remote-Variante ge-
eignet, bestimmte Arten von Treffen erfor-
derten die physische Anwesenheit im Raum: 

Wenn man sich einem neuen Kontakt vor-
stellt, ernsthafte Geschäftsentscheidungen 
trifft oder Konflikte austrägt, sollten diese 
Meetings nach Meinung vieler Mitarbeiter 
von Angesicht zu Angesicht stattfinden – in 
traditionellen Besprechungsräumen. Infor-
mellere Meetings, wie schnelle Informati-
onsaustausch-Sitzungen oder Team-Catch-
ups, könnten und sollten dagegen vollstän-
dig remote organisiert werden. 

Video fördert Zusammenarbeit 
und Engagement 
Auf die Frage, in welche Bereiche ihre 
Arbeitgeber am stärksten investieren soll-
ten, wählten die Befragten Videokonferenz-
geräte für den Einsatz in Besprechungs-
räumen. Denn die Erfahrungen sind bis-
lang durchwachsen: Am stärksten vermisst 
wird laut Barco-Studie die Möglichkeit der 
Systeme, externe Gäste zuzulassen. Feh-
lende Möglichkeiten, Inhalte zu teilen wur-
den genannt, die Inkompatibilitäten und 
fehlende Möglichkeiten, sich mit den Mee-
tingräumen zu verbinden. Die Befragten 
waren jedoch auch der Meinung, dass 
Videokonferenzen Verbesserungen für 
Meetings mit sich bringen: 52 Prozent glau-

Neue Balance zwischen  
Präsenz und Remote
Barco ist in einer umfassenden Studie der Frage nachgegangen, wie sich Büromitarbeiter  
den Arbeitsplatz der Zukunft vorstellen und welche Anforderungen sie insbesondere an die 
künftigen Collaboration- und Conferencing-Lösungen stellen.

Videokonferenzräume werden intensiv genutzt – Ergebnisse der Befragung aus dem Herbst 2020

Lieven Bertier, Segment Marketing Director Workplace,  
Barco: „Mitarbeiter weltweit erwarten von ihren Arbeitge-
bern, dass sie eine technologiegetriebene hybride Arbeits-
umgebung schaffen, die ihnen eine Rückkehr ins Büro 
schnell, sicher und flexibel ermöglicht.“



ben, dass die Leute jetzt besser vor-
bereitet zu Meetings kommen, 47 Pro-
zent sind der Meinung, dass zu 
Beginn eines Meetings weniger Zeit 
vergeudet wird, und 39 Prozent schät-
zen die Tatsache, dass bei der Nut-
zung von Videokonferenzen weniger 
Small-Talk stattfindet. 

Es sind derzeit viele verschiedene 
Konferenzsysteme im Einsatz, am häu-
figsten eingesetzt wurden jedoch die 
Lösungen von Zoom, Microsoft Teams 
und Skype. Der viertplatzierten Anbie-
ter, Google Meet, wurde nur von 20 
Prozent im letzten halben Jahr genutzt.

Bring-your-own-Meeting
Der Laptop ist das neue Fenster zur Welt:  
Die Befragten gaben an, dass sie einen 
Videoanruf von ihrem Laptop aus gegen-
über jeder anderen Methode bevorzugen 

– vier von zehn Mitarbeitern nutzen ihre 
Laptops einmal täglich für Videoanrufe; 
acht von zehn mindestens einmal pro 
Woche. Doch offensichtlich ist so zu arbei-
ten nicht ideal: So beklagen sich zugleich 
mehr als 60 Prozent der Befragten über 

Kamerafehlfunktionen während der 
Meetings. 

„Wenn man sich anschaut, was 
sich die Mitarbeiter von zukünfti-
gen Meetings wünschen, wird deut-
lich, dass es hohe Erwartungen an 
technologiegetriebene Verbesse-
rungen gibt. Die größten Prioritä-
ten sind Technologien, die die Effi-
zienz und Benutzerfreundlichkeit 
verbessern und die Arbeitsabläufe 
rationalisieren“, hebt Lieven Ber-
tier hervor. Apps, mit denen man 
sich mit nur einem Klick in eine Vi-
deokonferenz einklinken kann, wer-
den kurzfristig gewünscht. Inner-

halb der nächsten zwei Jahre werden au-
ßerdem Techniken zur Spracherkennung, 
Software für die Remote-Co-Creation und 
Instagram-ähnliche Filter für Videokonfe-
renzen gewünscht.
www.barco.com/clickshare
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Trio an der Spitze: Zoom, Microsoft Teams und Skype  
dominieren den Markt für Collaboration-Tools. 

Design-Moderationstafel VarioPin
Design-Whiteboard Vario

Doppelseitig flammhemmende  
Filz-Oberflächen, in 8 modernen Trendfarben.
Die Filzoberflächen sind zu 100 % aus  
natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen.

Die Whiteboard-Variante Vario mit lackierten,  
magnethaftenden Oberflächen ergänzt  
das ausgewählte Sortiment.

Ihre Wunschfarbe ab  
50 Boards ohne Aufpreis!
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        recycelbar
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Zertifizierte  
Brandsicherheit
DIN EN 13501-1

Auf das Whiteboard
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GARANTIE
Oberflächen

Category Office FurnitureCategory Office Furniture

DIE INNOVATION 2021: 
Die erste mobile Moderationstafel, die sich 
sekundenschnell hoch + quer montieren lässt!

https://magnetoplan.holtzofficesupport.com/#


28 BusinessPartner PBS 01/2021 www.pbs-business.de

COLLABORATION + CONFERENCING

Herr Scott, das Jahr 2020 ist sicherlich an-
ders gelaufen als geplant. Welche Auswir-
kungen haben die Pandemie auf den Out-
put- bzw. den AV-Markt? 
Kai Scott: Das Jahr hat uns allen gezeigt, 
dass es Situationen geben kann, die man 
nicht beeinflussen kann und die die bes-
ten Pläne über den Haufen werfen. Wir 
haben es dennoch geschafft, das Beste dar-
aus zu machen und sind mit einem blauen 
Auge davongekommen.
Das Leben deutlich erleichtert hat uns dabei 
unsere vor einiger Zeit ins Leben gerufene 
Strategie „My Integrated Office“ (MIO). 
Unsere Kunden haben wir digital in unse-
re Schauräume eingeladen und dafür ein 
unglaublich positives Feedback erhalten – 
vor allem von neuen Interessenten, die uns 
zuvor gar nicht kannten. Wenn ich mit unse-

ren Mitarbeitern spreche, sagen sie mir, 
dass sie sich durch diese Art der Präsenta-
tion deutlich vom Wettbewerb abheben 
können.
Selbstverständlich bedeutet die Coro-
na-Pandemie auch eine gewaltige 
Beschleunigung auf dem Weg hin zur 
Reduktion von Papier. Sie hat eine Entwick-
lung, die ohnehin gekommen wäre, deutlich 
verstärkt. Im AV-Bereich wurden zwar einige 
wirklich große Warenkörbe unserer Haupt-
kunden eingefroren, aber aktuell beobach-
ten wir bereits, dass sich dieser Investiti-
onsstau langsam wieder auflöst.

Wie wirkt sich Corona auf die Arbeitswelt 
aus? Mit welchen Themen konnten/kön-
nen Händler, aber auch Sie, in der aktuel-
len Situation punkten? 

Kai Scott: Wie genau die Zukunft aussehen 
wird, ist aktuell noch schwer zu beurteilen. 
Während ich anfangs dachte, dass das 
Home-Office unsere Zukunft bestimmen 
wird, bin ich mir da mittlerweile nicht mehr 
so sicher. Denn wenn ich mir die Ergebnis-
se einiger Studien anschaue, ist vor allem 
bei jungen Menschen der Wunsch nach 
einem Büro und dem persönlichen Mitein-
ander sehr groß. Auch die stärker werden-
den Rufe nach Kostenbeteiligung und 
Arbeitsschutzrichtlinien werden es dem 
Home-Office schwer machen. Zudem haben 
die meisten Unternehmen große Gebäude 
gemietet und müssen langfristigen Ver-
pflichtungen nachkommen. Was sich mit 
Sicherheit verstärken wird, ist mobiles 
Arbeiten.
Mehr denn je lade ich alle unsere Handels-
partner und -interessenten dazu ein, sich 
mit uns über diese Entwicklungen zu unter-
halten. Gemeinsam können wir neue und 
zusätzliche Einnahmequellen diskutieren. 
Schließlich haben wir die Corona-Krise dazu 
genutzt, sowohl unser Portfolio als auch 
unser Know-how weiter auszubauen.

Herr Epmeyer, als Verkaufsleiter Fachhan-
del sind Sie für das indirekte Geschäft von 
Sharp hierzulande verantwortlich. Wie ent-
wickelt sich der Bereich?
Marc Epmeyer: Schon seit einiger Zeit kön-
nen wir mithilfe unseres „MIO“-Konzepts 
dem Fachhandel neue Wege aufzeigen. Wir 
haben deutlich gemacht, dass sich dem Han-
del durch eine ganzheitliche Betrachtung 
des Kunden neue Geschäftsmöglichkeiten 
eröffnen. Dadurch konnten wir zahlreiche 

„Mit dem ,MIO‘-Konzept 
neue Wege aufzeigen“
Wie Sharp Business Systems Deutschland mit dem Fachhandel neue Geschäftsmöglichkeiten  
erschließen will, darüber sprachen wir mit Managing Director Kai Scott, Marc Epmeyer (Verkaufsleiter 
Fachhandel) und Markus Eisemann (Manager Sales DACH Visual Solutions).

Der Fachhandel als Fundament des Erfolgs: Detaillierte Demonstration des  
„My Integrated Office“-Konzepts 
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neue Fachhandelspartner für uns gewinnen. 
Auch unsere Philosophie, mit den Fachhan-
delspartnern gemeinsam Vertriebsideen 
aktiv zu gestalten und umzusetzen und sich 
nicht nur auf Produkte zu konzentrieren, hat 
sich sehr positiv ausgewirkt.
 
Welche Ziele haben Sie sich gesetzt?
Marc Epmeyer: Der Fachhandel ist das Fun-
dament unseres Erfolgs. Deshalb ist es mein 
Ziel, unser Partnernetz noch weiter auszu-
bauen. Nur so können wir das volle Potenzi-
al der verschiedenen Sharp-Lösungen aus-
schöpfen. Neben Premium-MFPs spielen 
hier auch Produkte aus dem Bereich Kolla-
boration sowie unsere Premium-Notebooks 
von Dynabook eine wichtige Rolle. Für den 
Handel bietet sich die Chance, den Kun-
den durch Cross- und Upselling ganzheit-
lich zu bedienen. Das eröffnet ganz neue 
Vertriebswege.

Vor welchen Herausforderungen steht der 
Fachhandel und wie unterstützen Sie ihn? 
Marc Epmeyer: Es sind kreative Ideen 
gefragt, wie der Handel unser gesamtes 
Portfolio vermarkten kann. Während es vie-
le Spezialisten für Drucken und Kopieren 
gibt, sind es im Bereich Visual-Solutions 
deutlich weniger. Hier ist es unsere Aufga-
be, den Handel mitzunehmen auf unserer 
Reise vom Print-Management-Experten zum 
„MIO“-Spezialisten. Genau hier liegt eine 
der großen Stärken von Sharp. Mit unserem 
breit aufgestellten Produktportfolio beste-
hend aus Multifunktionssystemen sowie 
Display- und Kollaborationssystemen kön-
nen wir auf diesem Weg hervorragend unter-

stützen. Aktuell planen wir außerdem, die 
Dynabook-Notebook-Serie für den Fachhan-
del einzuführen. Durch unsere personelle 
Unterstützung und Dienstleistungen wer-
den die Händler in die Lage versetzt, selbst 
entsprechende Service- und Dienstleis-
tungskonzepte umzusetzen.

Welche Mehrwerte und Differenzierungs-
potenziale bieten Sie Ihren Partnern mit 
dem „My Integrated Office“-Konzept?
Marc Epmeyer: Wir haben schon sehr früh 
unsere Hausaufgaben gemacht und sind 
durch das Konzept zum Pionier für the-
menübergreifendes Informationsmanage-
ment sowie für Teamwork geworden. Trotz-
dem müssen wir uns ständig weiterentwi-
ckeln, da unser Business immer schnellle-
biger wird. Ein echter Meilenstein ist für uns 
die Zusammenarbeit mit Microsoft. Hier bie-
ten wir dem Handel derzeit ein für Micro-
soft-Lösungen zertifiziertes Kollaborations-
display an, das dem Handel einmalige Diffe-
renzierungspotenziale ermöglicht. Und im 
Laufe des Jahres werden wir noch ein weite-
res Produkt auf den Markt bringen, das auf 
die „Microsoft Office 365“-Plattform setzt.

Herr Eisemann, eine wichtige Rolle dabei 
spielen die AV-Lösungen. Wie sehen Sie 
sich hier aufgestellt?
Markus Eisemann: Gerade in den letzten 
zwei bis drei Jahren konnten wir das Port-
folio in unterschiedliche Richtungen sinn-
voll erweitern. Ein sehr gutes Beispiel ist 
das erwähnte „Windows Collaboration Dis-
play“ von Sharp, das wir bereits im Oktober 
2019 auf dem Markt einführen konnten. Es 

bietet unseren Partnern und Endanwendern 
in Zeiten von „New Normal“ und hybriden 
Meetings ein attraktives Gesamtpaket für 
den Konferenzraum: Ein 70-Zoll-Display mit 
4K-Auflösung, 30-Punkte-Multitouch und 
integrierter 4K-Kamera. 

Welche Rolle spielen AV-Lösungen bei der 
Arbeit im „New Normal“? 
Markus Eisemann: Sie spielen mit Sicher-
heit eine zentrale Rolle. In der Zukunft wird 
es darum gehen, den Kontakt zu Partnern 
und Kunden trotz Kontaktbeschränkungen 
und Reiseverboten aufrecht zu erhalten. 
AV-Lösungen wie das „Windows Collabo-
ration Display“ von Sharp können helfen, 
die Restriktionen zu überwinden – und stei-
gern zudem die Effizienz der Meetings. 
Unsere „Synappx“-Software, die wir in die-
sem Jahr neu auf dem Markt einführen wer-
den, zielt übrigens ebenfalls auf die Stei-
gerung der Effizienz.
 
Welche weiteren Potenziale sehen Sie für 
die Sharp-Partner im AV-Bereich? 
Markus Eisemann: Das Potenzial ist riesig. 
Im Education-Bereich hat das Jahr 2020 
dazu geführt, dass die Digitalisierung an 
den Schulen endlich angepackt und voran-
getrieben wird. Wir stellen hier eine erhöh-
te Nachfrage nach unseren interaktiven 
Lösungen fest. Auch der Signage-Markt hat 
durch die Corona-Pandemie einen Nach-
frageschub für Informationslösungen am 
PoS erhalten. Hier bieten wir unseren Part-
nern und Endkunden unterschiedliche 
Lösungen für den individuellen Bedarf an.

Mit welchen Erwartungen blicken Sie auf 
das neue Jahr? 
Markus Eisemann: Ich blicke optimistisch 
in das neue Jahr, auch wenn ich nicht dar-
an glaube, dass wir bereits wieder an Ergeb-
nisse wie 2019 anknüpfen können und 
direkt wieder eine Normalität wie vor der 
Krise erleben. Das Messegeschäft wird nicht 
vor Ende des Jahres wieder anlaufen und 
auch unsere Kunden aus der Automobil-
branche haben nach wie vor eine schwie-
rige Zeit.
www.sharp.de
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Bei Hunderten von Mitarbeitern, die eine 
Vielzahl von Kommunikationstechnolo-
gien nutzen, ist die standortübergrei-
fende Kontrolle über die Audiogeräte 
des Unternehmens kein leichtes Unter-
fangen, weiss man beim Audio-Spezia-
listen Epos. Headsets und Speakerpho-
nes müssen kontinuierlich gewartet und 
optimiert werden, um die Produktivität 
und Leistung der Mitarbeiter aufrecht 
sowie die Betriebskosten niedrig zu hal-
ten. Das spielt nicht nur bei Call-Centern 
eine bedeutende Rolle.

Um diese Aufgabe zu erleichtern, hat 
der Anbieter ein kostenloses, cloudbasier-
tes IT-Management-Tool entwickelt. Mit 
den Softwarelösungen „EPOS Manager“ 

und „EPOS Connect“ lassen sich alle 
Epos-Geräte verwalten und auf dem neu-
esten Stand halten. Der „EPOS Manager“ 
ist eine SasS-Lösung (Software as a Ser-
vice) für IT-Administratoren von Unterneh-
men, mit der das Asset-, Update- und Kon-
figurationsmanagement sowie Reporting-
funktionen für Epos-Headsets und Spea-
kerphones ortsunabhängig und unterneh-
mensweit verwaltet werden kann. „EPOS 
Connect“ ist die zugehörige Client-Anwen-
dung, die im Hintergrund auf den PCs der 
Headset-Nutzer läuft und Zugriff auf die 
aktuellen Firmware-Updates und perso-
nalisierten Einstellungen gewährt. „Die 
Softwarelösungen vereinfachen die unter-
nehmensweite Verwaltung aller Audio- und 

Konferenzlösungen und reduzieren den 
sonst hohen Aufwand – das spart Unter-
nehmen viel Zeit und Geld“, betont mein 
bei Epos.

Auch Unternehmen, die Thin-Clients 
verwenden, können ihre Audio-Assets 
ebenfalls mithilfe der Software unter Kon-
trolle behalten. Aus diesem Grund lässt 
sich die Geräteverwaltungslösung von 
Epos nahtlos in Virtual-Desktop-Infrastruc-
ture-Lösungen integrieren, so dass die 
IT-Abteilung unternehmensweit alle Au-
diogeräte im Blick hat und Aktualisierun-
gen und Optimierungen vorgenommen 
werden können. 

Um den Kunden die bestmögliche Un-
terstützung zu bieten, ist Epos Partner-
schaften mit einigen der wichtigsten Soft-
ware-Anbieter für Thin-Clients eingegan-
gen. In enger Zusammenarbeit mit den Un-
ternehmen IGEL Technology und Unicon 
Software wurde je eine Lösung entwickelt, 
die die Optimierung und Aktualisierung 
von Epos-Audiogeräten im Zusammen-
hang mit Thin-Clients vereinfachen soll. 

Einige Unternehmen möchten aber ne-
ben der Verwaltung auch die Leistung ih-
rer Geräte im Blick behalten, um mögliche 
Anpassungen vorzunehmen, andere ha-
ben vielleicht nicht unternehmensweit die 
gleichen Geräte zur Verfügung. Um diesem 
Ansatz entgegenzukommen, werden die 
Details der Epos-Geräte im Rahmen der 
Partnerschaft mit Code Software in die er-
weiterte Geräteverwaltungssoftware 
„ClobbaDM“ integriert, um Nutzer bei der 
besseren Verwaltung ihrer Ressourcen und 
der Beschleunigung von Aufgaben zur Ak-

Audio-Geräte cloudbasiert 
verwalten 
Viele Unternehmen arbeiten heutzutage standortübergreifend und Mitarbeiter sind  
zunehmend mobil. Dabei spielt das Management der verwendeten Geräte eine wichtige Rolle – 
auch was Audio-Lösungen angeht. Epos bietet dazu die passenden Software-Tools.

Die Client-Anwendung „EPOS Connect“ gewährt Nutzern Zugriff auf aktuelle Firmware- 
Updates und personalisierte Einstellungen.



tualisierung von Firmware- und Geräteein-
stellungen zu unterstützen. Die Lösung lie-
fert Unternehmen einen Überblick über ihr 
gesamtes Inventar, Details zur Anrufqua-
lität und die Verwaltung von Audiogerä-
ten. Damit bekommen IT-Manager wert-
volle Einblicke in die Akzeptanz und Qua-
lität, welche die Fehlersuche bei potenzi-

Der cloudbasierte „EPOS Manager“ gewährt IT-Manager unternehmens-
weiten Zugriff auf das Asset-, Update- und Konfigurationsmanagement 
sowie Reportingfunktionen für Epos-Headsets und Speakerphones.

ellen Problemen und einen schnellen Ein-
blick in den gesamten Gerätebestand des 
Unternehmens ermöglicht.

Die Verwaltung von Audiogeräten wird 
nicht nur immer komplexer sondern durch 
die aktuellen Entwicklungen der Arbeits-
welt auch immer wichtiger. Für Unterneh-
men sei es daher essentiell, ihren IT-Ma-

nagern die entsprechenden Softwares zur 
Geräteverwaltung zur Verfügung zu stellen, 
weiß man bei Epos. Dies erleichtere nicht 
nur deren Arbeit sondern steigere die Leis-
tungsfähigkeit der Mitarbeiter und senke 
gleichzeitig die Betriebskosten, da Ausfäl-
le und Probleme minimiert würden.
www.eposaudio.com

IT-Manager können mithilfe des „EPOS Managers“ die 
Audio-Geräte des Unternehmens – hier im Bild das Headset 
„EPOS Impact 501X“– einfach und flexibel verwalten.
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targus.comARBEITEN NEU DEFINIERT

Übergang von Laptop auf Desktop mit einem einzigen USB-Anschluss. Keine 
Notwendigkeit, Zubehör und Peripheriegeräte einzeln anzuschließen, wenn  
Sie vom Schreibtisch in den Konferenzraum, von zu Hause ins Büro, sogar  
vom Heimarbeitsplatz ins Wohnzimmer und wieder zurück wechseln.

DOCKINGSTATIONEN 
UND HUBS

USB 3.0 SuperSpeed™  
Dual Video Dockingstation  
mit Netzteil
ACP71EUZA

Universelles USB-C DV4K 
Dock mit Netzteil
DOCK180EUZ

USB-C Reise-Dock mit  
Power Pass-Through
DOCK412EUZ

USB-C™ Universelle  
DV4K Dockingstation  
mit 100-W-Netzteil
DOCK190EUZ

USB-C Einzelvideo  
Multiport-Hub
ACA963EU

USB-C Multiport-Hub  
mit 2 USB-A- und  
2 USB-C-Anschlüssen und  
100 W PD Pass-Through
ACH228EU

USB-C-Hub an 4 USB-A-Hub  
mit 4 Anschlüssen
ACH226EU

GESTALTEN SIE IHREN ARBEITSBEREICH NEU MIT...

USB-C DP Alt-Mode 
Einzelvideo 4K HDMI/VGA 
Dockingstation mit 100 W 
PD Pass-Thru
DOCK419EUZ

Universelle USB-C DV4K 
Dockingstation mit 65 W 
Stromversorgung
DOCK310EUZ

G23697 TechData Q4 Marketing Ad(210x148).indd   1 22/12/2020   13:27

https://de.targus.com/
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Herr Holtz-Kathan, auf dem Soenne-
cken-Lieferantentag Anfang Dezember wur-
de Holtz Office Support als „Top-Partner“ 
besonders erwähnt. Was zeichnet Ihr Un-
ternehmen in der Zusammenarbeit mit 
Soennecken und dem Handel aus?
Wir haben uns über die Auszeichnung als 
„Top-Partner“ im Rahmen des Soenne-
cken-Lieferantentages in der Tat sehr 
gefreut – spiegelt sie doch auch unsere 
Wahrnehmung einer dynamischen Partner-
schaft mit Soennecken wider. Um Ihre Fra-
ge konkret zu beantworten: Unser Unter-
nehmen zeichnet sich durch stilführendes 
Design, Produkte und Dienstleistungen und 
ein Marketing höchster Qualität und Güte 
und durch eine agile und dynamische Unter-
nehmenskultur eines familiengeführten 
Mittelständlers aus, die wir in allen Aspek-
ten unserer Zusammenarbeit mit Soenne-
cken und dem Handel im Allgemeinen erleb-
bar machen wollen. Das versetzt uns in die 

Lage, dass wir in Partnerschaft mit dem 
Handel immer wieder hinterfragen, ob das, 
was wir gemeinsam tun, bereits State-of-
the-Art ist oder ob wir gemeinsam noch bes-
ser werden können, indem wir kontinuier-
lich das Sortiment, die werbliche Darstel-
lung, die Prozesse uvm. weiter optimieren. 
Einerseits lassen wir uns gerne fordern, 
anderseits fordern wir sicherlich auch ger-
ne unsere Partner regelmäßig mit neuen 
Ideen und entwickeln dann gemeinsam 
Best-Practice-Lösungen. Genannt sei hier 
exemplarisch das „Katalog in Katalog Kon-
zept“ für unsere Marke magnetoplan im 
aktuellen und auch kommenden Soenne-
cken-Katalog, das viel Beachtung gefunden 
hat. Dort präsentieren wir im Kapitel Prä-
sentation alle magnetoplan-Vorzüge in 
einer eigenen Rubrik am Anfang des Kapi-
tels. Natürlich braucht man für solche neu-
en Konzepte auch agile Partner, die offen 
für Neues sind und dann – so wie in die-

sem Fall Soennecken – die Ideen zusam-
men mit uns Realität werden lassen.

Welche Strategie steht dahinter? Welche 
Bedeutung hat für Sie die Handelsunter-
stützung?
Wir sind der Überzeugung, dass wir nur 
zusammen mit unseren Handelspartnern 
die Herausforderungen der Zukunft erfolg-
reich lösen können. Hierfür wollen wir letzt-
lich im Rahmen eines Kaizen permanent, 
in vielen kleinen und großen Schritten 
gemeinsam mit dem Handel besser wer-
den. Einerseits lassen wir das Feedback des 
Handels in Produktverbesserungen und 
Neuentwicklungen einfließen, andererseits 
hinterfragen wir permanent unser Tun und 
verbessern konsequent auch die werbliche 
Darstellung in den Händlerkatalogen 
genauso wie in den digitalen Medien. Jeder 
Händler, der mit uns zusammenarbeitet, 
weiß, dass dies gelebte Philosophie unse-

Klar auf Innovationen  
ausgerichtet
Im Markt für visuelle Kommunikation steht Holtz Office Support mit der Marke magnetoplan  
für besonderes Design und Qualität. Wir sprachen mit Geschäftsführer Christopher Holtz-Kathan über 
Erfolgsfaktoren, Handelsunterstützung und den „Top-Partner“-Status bei Soennecken.

Führen Holtz Office Support in der dritten 
Familiengeneration: Das Ehepaar Elke und 
Christopher Holtz-Kathan am Firmensitz in 
Wiesbaden.

Modern und funktional: der Firmensitz von Holtz Office Support mit eigenem  
Logistikzentrum in Wiesbaden.
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res Hauses ist und sicherlich – neben Qua-
lität und Design – eine weitere unserer Stär-
ken. Letztendlich kommt uns heute zu Gute, 
dass wir im letzten Jahrzehnt massiv in die 
Produkt- und Grafikdesign-Kapazität unse-
res Unternehmens investiert haben und 
heute eine eigene unternehmensinterne 
Werbeagentur betreiben. Dieser Umstand 
versetzt uns in die Position, werbliche Mehr-
werte und eine Dynamik zu leben, die kaum 
ein anderer Marktbegleiter so darstellen 
kann.

Ein gewichtiges Argument für den Handel 
ist neben der engagierten Zusammenar-
beit der Abverkauf der Produkte und Lö-
sungen. Für was steht magnetoplan und 
wie wichtig sind Innovationen?
Magnetoplan ist die weltweite erste und 
älteste Marke für magnetische visuelle Kom-
munikationsprodukte. Mein Großvater, der 
Pharmazeut Hermann Holtz, hat das Sorti-
ment in weiten Teilen praktisch erfunden. 
Sei es die magnetische Planungstafel, das 
Magnetgummi oder auch den modernen 
Büromagneten. All das und viele weitere 
Produkterfindungen stammen aus unse-
rem Hause. Mein Vater Peter Holtz-Kathan 
hat unter anderem das Patent für das Wand-
schienen-System zugesprochen bekom-
men. Somit hat auch diese Produktkatego-
rie ihren Ursprung bei magnetoplan. Inno-
vation ist folglich der Ursprung unserer 
Unternehmung. All unsere Produkte eint 
zudem der hohe Qualitätsanspruch, der 
sicherlich auch auf die pharmazeutischen 

Wurzeln unseres Unternehmens zurück-
geht. Der Fokus meines Wirkens in den letz-
ten 15 Jahren, als dritte Generation, war und 
ist es, die DNA zu bewahren, sprich weiter-
hin Innovationen zu entwickeln, die sich 
durch ihre hervorragende Qualität von 
anderen Produkten unterscheiden. Zugleich 
lag bei der Produktentwicklung der Fokus 
auf dem Thema Alleinstellung in Form & 
Funktion – also ausgezeichnetes Design.
Zusammengefasst steht magnetoplan für 
ein umfassendes Portfolio designstarker 
visueller Kommunikationsprodukte höchs-
ter Qualität und Güte, das sich dank des 
klaren Fokus auf Innovation und Nachhal-
tigkeit stets agil an die Anforderungen des 
Marktes anpasst. Durch eine höchst per-
formante Logistik – insbesondere auch 

Großteile-Logistik – und persönlichem Kun-
denservice differenzieren wir uns deutlich 
von unseren Mitbewerbern. Ich denke, man 
kann sagen, als älteste Marke im Wettbe-
werbsumfeld sind wir im 65. Jubiläumsjahr 
noch sehr jung und am Puls der Zeit. 

Zurück zu den Themen Design und Quali-
tät. Welchen Stellenwert haben De-
sign-Auszeichnungen und wie können Ihre 
Handelspartner davon profitieren?
Die Teilnahme an Design-Wettbewerben ist 
für uns ein Teil der Qualitätssicherung aber 
auch der Unternehmens-Philosophie. Einer-
seits wollen wir uns bewusst der Kritik stel-
len und daraus lernen, wenn etwas einmal 
nicht funktioniert. Sehr oft gehören wir zu 
den Preisträgern der Design-Wettbewerbe. 
Zuletzt wurden die Moderationstafeln 
„VarioPin“ und die „magnetoTrays“ mit dem 
German Design Award 2021 in den Katego-
rien „Stationery“ und „Eco-Design“ ausge-
zeichnet. Den Eco-Award erhielten dabei 
die magnetischen Whiteboard-Acces-
soires-Halter „magnetoTray“, die aus recy-
celtem PET gefertigt werden und durch ihre 
Farbigkeit neue Akzente setzen. Die Mode-
rationstafeln „VarioPin“ und das White-
board „Vario“ erhielten zudem kürzlich den 
Iconic Award 2021. Unsere Handelspartner 
profitieren einerseits von der Strahlkraft der 
internationalen Auszeichnungen im Ver-
trieb und anderseits natürlich von dem 

Mobil und flexibel: die Moderationstafeln „VarioPin“ und „Vario“ für den Office- und 
Home-Office-Einsatz.

Beeindruckende Farbvielfalt: die mit dem German Design 
Award Special 2021 ausgezeichnete Design-Moderations-
tafel „VarioPin“. Category Office Furniture
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Design-Produktportfolio als solches, denn 
führende Unternehmen haben in den letz-
ten 20 Jahren bewiesen, dass gutes und 
bezahlbares Design für alle möglich sein 
kann. Diese haben damit begonnen, gute 
Gestaltung in der Mitte der Gesellschaft 
sichtbar zu machen und einen Anspruch 
darauf in der Erwartungshaltung der Kun-
den zu verankern. Die Latte wurde höher 
gelegt und wir werden bei jeder Kaufent-
scheidung daran gemessen. Diesen 
Anspruch zu bedienen, haben wir uns ver-
schrieben und sind überzeugt, unseren 
Handelspartnern hiermit einen Wettbe-
werbsvorteil bieten zu können.

... so wie zuletzt das Whiteboard „Infinity 
Wall“, das bereits zahlreiche Design-Prei-
se gewonnen hat?
Korrekt. Unser „Infinity Wall“-Whiteboard 
ist ein weiteres perfektes Beispiel für ein 
Produkt, das sich ideal für moderne Unter-
nehmen eignet, die visuelle Manage-
ment-Methoden nutzen, sei es Lean, Agile 
oder Design Thinking und zugleich in 
modernen Open Space Büros immer sei-
nen Platz findet – auch wenn es nicht 
gebraucht wird, weil es auch als Raumtei-
ler einen tollen Doppelnutzen bringt. Kürz-
lich kam zu Iconic Award 2020 „best of 
best“, German Design Award 2020, iF 
Design Award 2020, German Innovation 
Award 2020 auch noch der Plus X Award 
2020/21 hinzu, worauf das gesamte Unter-
nehmen sehr stolz ist.

Die Büroarbeit verändert sich massiv, das 
Home-Office ist verstärkt in den Blickpunkt 
gerückt. Welche Auswirkungen erwarten 
Sie auf Meetings, Collaboration und damit 
den generellen Austausch der Mitarbeiter?
Gerade hier fühlen wir uns mit unseren 
modernen und bezahlbaren Design-Produk-
ten bestens aufgestellt, denn auch 
Home-Office-Arbeitsplätze brauchen gewis-
se Strukturen. Und nicht jeder Kühlschrank 
ist eine optimale Pinwand und Heizkörper 
sind keine Whiteboards. „VarioPin“ und 
„Vario“ sollen die ersten Produkte sein, die 
durch ihren wandelbaren Nutzen, ihr vari-
ationsreiches Outfit und ihre Mobilität 
neben dem Office auch den Home-Office-
Markt erreichen. Was das Thema Meetings 
angeht, so dürfen wir nicht vergessen, dass 
wir soziale Wesen sind und den unmittel-
baren Kontakt zueinander brauchen. Men-
schen werden sich auch künftig in der rea-
len Welt treffen und gemeinsam planen, 
arbeiten und die Zukunft entwerfen. Jedoch 
haben diese Treffen durch die Ereignisse 
des letzten Jahres an Bedeutung und Exklu-
sivität gewonnen. Für solche zum Teil sel-
tenen und somit wertvollen Treffen wollen 
wir mit magnetoplan Werkzeuge zur Verfü-
gung stellen, die in Form, Funktion und 
Nachhaltigkeit hervorragend und einmalig 
sind.

Holtz Office Support wird 65 Jahre alt. Wie 
sehen Sie Ihr Unternehmen für die Zukunft 
aufgestellt?

Als dritte Generation bin ich sehr stolz 
und glücklich zugleich, dass wir 65 Jah-
re nach Gründung nach wie vor durch und 
durch ein Familienunternehmen sind, das 
weiterhin von der Gründerfamilie – inzwi-
schen von meiner Gattin und mir – pas-
sioniert geführt wird. Die vierte Genera-
tion steht, wenn auch noch in den Kin-
derschuhen, auch schon parat. Weiter-
hin wirtschaften wir solide, sind zu 100 
Prozent eigenfinanziert und reinvestie-
ren große Teile der Gewinne in die Zukunft 
– sprich in Produktentwicklung, Marke-
ting und Vertrieb. Wir denken langfristig. 
Und wir haben inzwischen über 120 
Patente und Gebrauchsmuster zugeteilt 
bekommen (Tendenz stark steigend) und 
zudem über 30 internationale Design-Prei-
se gewonnen. 2020 hat uns alle auf eine 
harte Probe gestellt und unser Unterneh-
men hat auch diese Krise bis jetzt mit Bra-
vour gemeistert. In kürzester Zeit hatten 
wir ein umfassendes und überaus erfolg-
reiches Hygiene- und Sicherheits-Pro-
duktsortiment entwickelt, zur Marktreife 
gebracht und damit gemeinsam mit vie-
len Handelspartnern hervorragende 
Umsätze generieren können. Wenn man 
all das betrachtet, denke ich, dass wir 
bestens aufgestellt sind, denn nicht die 
Großen fressen die Kleinen, sondern die 
Schnellen die Langsamen. Und schnell 
sind wir allemal.
www.holtzofficesupport.com 
www.magnetoplan.de 

Nachhaltigkeit  
durch Lebensdauer:  
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Perfekte Präsentation im Händler-Katalog: das Whiteboard „Infinity 
Wall“, das zahlreiche renommierte Design-Preise gewonnen hat.

Schnell reagiert: das Hygiene- und Sicherheits-Produktsortiment, 
das gleich zu Beginn der Corona-Pandemie entwickelt wurde.



www.pbs-business.de

LYNX Whiteboard ist kostenlos und 
unlimitiert nutzbar für Lehrer und 
Schüler. Arbeiten Sie von überall 
in einer Cloud und greifen Sie auf 
Ihre Daten zu. Steigern Sie das 
Engagement der Schüler, egal ob Sie 
im Klassenzimmer oder zu Hause sind.

LYNX Whiteboard
Einfache und intuitive  
Whiteboardlösung.
Komplett neu gestaltet für  
Clevertouch-Displays,  
mit Drag & Drop, Pinch-to-Zoom  
und einfachen Menü-Funktionen.  
Auch ohne zusätzlichen PC verwendbar.

55"

65"

75"

86"

5
Jahre

Vor-Ort-
Garantie

#clevertouch  |  clevertouch.com 

infoDE@clevertouch.com  |  0211 54085045

Logitech

Skalierbares Management von Videokonferenzgeräten
Logitech bietet mit „Sync“ eine Lösung zur 
Fernüberwachung und Geräteverwaltung 
für seine Videokonferenzgeräte. Sie verein-
facht das Management dieser Geräte in gro-
ßem Umfang und reduziert gleichzeitig Vor-
Ort-Besuche und Support-Tickets auf ein 
Minimum, heißt es beim Anbieter. Gesteu-
ert wird über eine zentrale, browserbasier-
te Benutzeroberfläche, das „Sync Portal“, 
das auf einem Webbrowser läuft. Auf die-
se Weise werden Aufgaben wie Firmware-
Updates und Funktionsaktivierung für die 
Meetingraum-Geräte von Logitech verein-
facht. „Sync“ ist derzeit kompatibel zu den 
Serien „Rally“, „Rally Camera“ und „MeetUp“. 
Die Lösung bietet zudem Zusatzfunktionen 
für effizientere und produktivere Meetings,  
„Sync“ wertet hierzu Daten zur Raumnut-
zung aus. Darüber hinaus enthält die Soft-
ware eine Programmierschnittstelle (API), 

die es ermöglicht, dass Logitech-Geräte auch 
über Verwaltungstools von Drittanbietern 
gesteuert werden können. Zu den Partnern 
und Integratoren gehören beispielsweise 
Utelogy, Domotz und Barco. So können dort 
dank der „Sync“-API die Kunden die „Rally“-
Systeme über „Barco Overture“ aus über-
wacht und verwaltet werden.  
www.logitech.com/de

Benutzeroberfläche der „Sync“-App:  
ermöglicht Analysen und Funktionsaktivierung 
aus der Ferne. 

Minhoff

Fachhändler verschenkt „digitales Klassenzimmer“
Zum 50-jährigen Firmenjubiläum ver-
schenkte das Berliner Fachhandelsunter-
nehmen Minhoff ein „digitales Klassen-
zimmer“, den „Pilotraum von Minhoff“, 
an eine Berliner Schule. Am 11. November 
2020 feierte Minhoff, einer der größten 
Anbieter Deutschlands für interaktive Tech-
niklösungen, sein 50-jähriges Jubiläum. 
Das Unternehmen investierte zum Jubilä-
um in die Digitalisierung von Bildung und 
verloste ein digital ausgestattetes Klas-
senzimmer, den „Pilotraum von Minhoff“, 
an eine Berliner Schule. Gewinner der Ver-
losung ist die Berliner Julius-Leber-Ober-
schule, eine Integrierte Sekundarschule 
(ISS) ohne gymnasiale Oberstufe, in Rei-
nickendorf. „Wir freuen uns sehr, dass wir 
den Pilotraum von Minhoff gewonnen 
haben. Dieser hilft unseren Schülern und 
Schülerinnen und Lehrern und Lehrerin-

nen bei der voranschreitenden Digitalisie-
rung unserer Schule, ergänzt unsere bis-
herigen Bemühungen in idealer Weise und 
erschließt uns weitere technische Mög-
lichkeiten, um neue Varianten des digita-
len Unterrichts auszuprobieren“, sagt 
Schulleiter Roger Jungmann. Der „Pilot-
raum“  ist ausgestattet mit MNSpro  Cloud  
von AIXConcept, einem 86“ Smart Board 
Display mit integrierter Smart Learning Sui-
te,  Tablets  von Samsung und einer  Web-
cam, wie Antje  Minhoff,  die die Minhoff 
GmbH 2005 übernommen hatte und das 
Unternehmen seitdem leitet, bestätigt. 
Neben ihrer Tätigkeit als Geschäftsführe-
rin im Familienunternehmen ist Antje Min-
hoff unter anderem Gründerin sowie Mit-
glied in verschiedenen Wirtschafts- und 
Bildungsverbänden. 
www.minhoff.de

https://www.clevertouch.com/de/home
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Der BYOD-Trend (Bring your own Device) 
verstärkt die Nachfrage nach universel-
len, kabellosen Übertragungslösungen, 
die den Anforderungen gewerblicher 
Anwender entsprechen. Dabei müssen 
diese vor allem intuitiv bedienbar und 
mit allen gängigen Geräten kompatibel 
sein, denn während eines Meetings oder 
Vortrags möchten sich Nutzer auf die 
wesentlichen Dinge konzentrieren – 
Inhalte und Ideen. Doch gerade in gro-
ßen Unternehmen mit strengen Sicher-
heitsrichtlinien sorgen notwendige Trei-
berinstallationen nicht selten für Prob-
leme. Meistens sind die Notebooks von 
Mitarbeitern stark administriert und die 
Installation bzw. Ausführung von zusätz-
licher Software blockiert. 

Kindermann hat daher die „Klick & 
Show“-Produktfamilie erweitert, um den 
BYOD-Ansatz ganzheitlich zu unterstützen. 
So lässt sich die neue Basiseinheit „K-40“  
per Dongle, per Software Client, per App 
oder nativ per AirPlay nutzen. „Somit wird 
die Lösung zur universellen Allzweckwaf-

Jede Menge Verbindungsmöglichkeiten für Konferenzräume, Schulungsräume und Klassenzimmer  
bietet Kindermann mit der drahtlosen Präsentationslösung „Klick & Show“. Inhalte lassen sich  
darüber per Dongle, per Software Client, per App oder nativ per AirPlay übertragen.

fe für die drahtlose Zusammenarbeit, ganz 
gleich welche Geräte die Teilnehmer nut-
zen“, hebt man beim Hersteller hervor.

Treiberlose Touch-Transmitter
Sowohl der neue „TOUCH-H“-Transmitter mit 
HDMI als auch der „TOUCH-UC“-Transmit-
ter mit USB-C benötigen keine zusätzlichen 
Treiber. Denn beide Transmitter werden 
nicht, wie bisher üblich, als Datenschnitt-
stelle, sondern als Videoschnittstelle dar-
gestellt, wodurch das Notebook die Don-
gles als zusätzlichen Bildschirm erkennt. 
Dennoch ist mit dem „TOUCH-U“ auch ein 
treiberbasierter USB-A-Transmitter in der 
„Klick & Show“-Produktfamilie verfügbar, 
dessen Treiber zur Ausführung keine Admin-
rechte erfordert und Präsentationen unge-
achtet vom Vorhandensein dedizierter 
Videoausgänge am Laptop erlaubt.

Die „Klick & Show“-Basiseinheit „K40“ 
bietet 4K-Auflösung, was die gleichzeitige 
Darstellung von bis zu vier Bildschirmin-
halten in Full-HD ermöglicht. Maximal 18 

Kompatibel und intuitiv bedienbar

Teilnehmer können sich mit ihr verbinden. 
Der Moderator kann sich die Inhalte der Teil-
nehmer anzeigen lassen, prüfen und frei-
geben. Die Whiteboard- und Annotati-
on-Tools vereinfachen die Zusammenarbeit 
und machen Meetings interaktiver.

Damit ist das System für nahezu jeden An-
wendungsbereich geeignet. Ob Konferenz-
raum, Huddle Space, Klassenzimmer oder 
Schulungsraum – und die große Auswahl an 
Verbindungsmöglichkeiten gewährleistet 
Konnektivität zu allen gängigen Smart-
phones, Tablets, Notebooks sowie Mac-
Books.
www.klickandshow.com
www.kindermann.de

Die drahtlose Präsentationslösung „Klick & Show“ von Kindermann für  
den Einsatz in Konferenzräumen, Schulungsräumen und Klassenzimmern

Für die „Klick & Show“-Basis-
einheit „K40“ sind verschiedene 

treiberlose  Transmitter erhältlich. 

  kabellose Präsentationslösungen 
für gewerbliche Anwender

  Basiseinheit „K40“ mit  
4K-Auflösung

  treiberlose Touch-Transmitter in 
mehreren Varianten

FEATURES
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Whiteboarding leicht gemacht – das ist das 
Motto des neuen Lynx 7. Mit einer benut-
zerfreundlichen Oberfläche, einer Vielzahl 
an praktischen Tools und Funktionen dürf-
ten kaum Anwender-Wünsche offenblei-
ben, so die Info des AV-Spezialisten Saha-
ra Presentation Systems. Eine der wichtigs-
ten Neuerungen: Lynx 7 ermöglicht es, pa-
rallel zur Whiteboarding-Ansicht im  Browser 
nach Inhalten zu suchen und beispielswei-
se externe Bilder und Videos direkt aus Goo-
gle oder Youtube zu zeigen, ohne dabei die 
laufende Sitzung verlassen zu müssen. Mit 
Aktivierung der sicheren Suche ist zusätz-
lich sichergestellt, dass nur Inhalte ange-
zeigt werden, die für Kinder geeignet sind. 
Die externen Inhalte lassen sich darüber 
hinaus einfach per Drag & Drop in die 
 Whiteboarding-Sitzung übernehmen, der 
Vortragende muss also nicht zwischen ver-
schiedenen Ansichten wechseln.

Für Remote-Nutzung und  
Fernunterricht
Ob Tablet, Laptop oder klassischer PC – die 
einzelnen Whiteboarding-Sessions bzw. 
Unterrichtsstunden lassen sich bequem 
und ortsunabhängig von jedem beliebigen 
Device aus erstellen. Im Anschluss daran 
können sie einfach in der Lynx-Cloud abge-
speichert und Kollegen oder Schülern indi-
viduell zur Ansicht oder Bearbeitung frei-
gegeben werden. Für den Präsenz-Unter-
richt kann der Vortragende an jedem belie-
bigen Clevertouch über sein eigenes Nut-
zerprofil auf seine individuell erstellten 
Sessions zugreifen. Ein weiterer Pluspunkt 

der vielseitigen Whiteboarding-Lösung sind 
die umfangreichen Tools und Vorlagen, die 
für die Erstellung der Sessions zur Verfü-
gung stehen: verschiedene Hintergründe 
oder auch spezielle Vorlagen für die Erstel-
lung von Unterrichtseinheiten etwa zu den 
Bereichen Geografie (z.B. Kartenmaterial), 
Geschichte, Sport oder Mathematik (For-
men und Flussdiagramme). Darüber hinaus 
sorgen zudem interessante Features für kom-
fortables Arbeiten. Die Dual-Pen-Funktion 
ermöglicht, dass zwei Benutzer mit ver-
schiedenen Stiften und/oder Werkzeugen 
gleichzeitig in der Whiteboard-Session 
arbeiten können. Stylus-Stift und Hand-
schriftenerkennung sorgen für ein natürli-
ches Schreibgefühl sowie für die Erkennung 
und Vervollständigung von handschriftli-

chen Texten. Darüber hinaus lassen sich 
Office-Formate wie Word, Excel oder PDF, 
aber auch verschiedene interaktive White-
board- oder Smart-Notebook-Dateien, pro-
blemlos per Drag & Drop für die Verwen-
dung in Lynx konvertieren. Lynx ist zudem 
kompatibel zu Cloud-Konten wie Dropbox, 
OneDrive oder Google Drive. Dort gespei-
cherte Daten lassen sich direkt in Lynx her-
unterladen und verwenden.

Lynx 7 ist kostenfrei über www.lynxcloud.
app/downloads beziehbar und steht auch 
im Google- sowie Apple-Appstore als Down-
load zur Verfügung. Darüber hinaus ist die 
Whiteboarding-Lösung im Lieferumfang je-
des „Clevertouch Impact“ und „Clevertouch 
Impact Plus“ enthalten.
www.clevertouch.com/de

Whiteboard-Lösung für  
spannende Unterrichtsstunden
Clevertouch, eine der international führenden Marken für interaktive Touchscreen-Lösungen, 
präsentiert Lynx 7. Die neueste Version der Whiteboarding-App ist auf die Nutzung per Touchscreen 
ausgelegt und punktet mit vielen neuen Funktionen und integrierbaren Lehrinhalten.

Neueste Version der Whiteboarding-App: leistungsstarke, kostenfrei nutzbare White-
board-Lösung mit eigenem Cloud-Speicher für interessante Unterrichtsstunden.
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„NovoConnect“ ist eine Reihe an 
Add-On-Geräten für die drahtlose Zusam-
menarbeit, die ohne großen Aufwand in 
jeder Umgebung nachgerüstet werden 
können. Inhalte von mobilen Geräten und 
Laptops werden einfach über die „Novo-
Connect“-App gespiegelt. Alternativ kann 
die Verbindung von Notebooks über den 
USB-Transmitter „LauncherPlus“ herge-
stellt werden. Für einen verbesserten Kom-
fort können Nutzer des „NC-X700“ und des 
„NC-X900“ auch eine Verbindung mit Win-
dows 10 Miracast herstellen. Darüber hin-
aus ermöglicht die Dual-WiFi-Funktion 
des „NC-X900“ die native Spiegelung von 
Mac OS und iOS (AirPlay) sowie Android 
(Google Cast), ohne zusätzliche Software. 

Zudem bietet Vivitek eine ganze Reihe 
an Displays für die drahtlose Zusammen-
arbeit. Die neueste Ergänzung ist die „No-
voTouch EK“-Serie, die sowohl für Unter-
nehmen als auch für Schulen geeignet sind. 
Neben 4K-UHD-Auflösung verfügen sie Dank 
der IPS-ADS-Panel-Technologie über einen 
sehr breiten Betrachtungswinkel von 178° 
bei hoher Bildqualität. Mit integriertem 
„NovoConnect“ ermöglichen  sie sowohl 
einfache drahtlose Konnektivität und ver-
fügen über Collaboration-Tools wie File-Sha-
ring und Split-Screen-Präsentationen. Die 

Mit dem „Novo Ecosystem“ bietet Vivitek eine umfassende Produktpalette aus All-in-one- 
und Add-On-Lösungen. Diese wurden entwickelt, um die visuelle Kommunikation zu  
verbessern – sei es in Meetings, im Unterricht und bei Digital Signage-Anwendungen.

interaktiven Touchdisplays arbeiten mit An-
droid 8.0 Betriebssystem und verfügen über 
einen Slot für ein Standard-Windows 
OPS-Modul, um in der vertrauten Win-
dows-Umgebung (etwa mit Microsoft Of-
fice oder Skype) arbeiten zu können. 

Für zusätzliche Flexibilität bieten die 
„NovoTouch“-Displays die Funktion „Live-
Screen/LiveReceiver“. Darüber können In-
halte des Hauptbildschirms über das Unter-
nehmensnetzwerk auf mehrere Empfangs-
bildschirme verteilt werden. Diese Eigen-
schaft ist gedacht, um beispielsweise die 
Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten, 
da sich Teilnehmer so auf verschiedene Räu-
me aufteilen können. Das vollständige „No-
voTouch“-Softwarepaket umfasst Spiege-
lung, Bildschirmaufzeichnung und natür-
lich „NovoDS Digital Signage“. 

Digital Signage leicht gemacht 
Mit der „NovoDS“-Serie will man bei Vivi-
tek das Erstellen von Nachrichten und 
Unternehmensinformationen vereinfachen. 
Dank der integrierten Software lassen sich 
Wiedergabelisten mittels einer Drag-and-
Drop-Schnittstelle erstellen. Nutzer benö-
tigen keine Programmierkenntnisse, um 
Digital-Signage-Präsentationen zu erstel-

Mehr Flexibilität bei der Zusammenarbeit

len, betont man beim Anbieter. Mit den 36 
mitgelieferten Vorlagen können Unterneh-
men Informationen über ihre Angebote oder 
Dienste gleich präsentieren – egal ob 
Audio-, Text-, Foto-, Video oder Social Media 
Content gezeigt werden soll.
www.novoconnect.eu

Mit dem „Novo Ecosystem“ schafft Vivitek ein einheitliches Benutzererlebnis, gleich, ob vorhandene Infrastruktur nachgerüstet wird oder 
neue Touchdisplays von Vivitek zum Einsatz kommen.

Packshot des „NovoConnect NC-X900“ 

  umfassende Produktpalette für 
die drahtlose Zusammenarbeit

  geeignet zum Nachrüsten der  
vorhandenen Infrastruktur

  für Meetings, Unterricht und  
Digital Signage-Anwendungen

FEATURES
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ViewSonic

Stark ansteigende Nachfrage nach LED-Projektoren
Getrieben durch immer mehr digitale 
Videoinhalte in hoher Auflösung, den stei-
genden Wunsch nach Mobilität sowie die 
Digitalisierung in Unternehmen und Bil-
dungseinrichtungen steigt nach Angaben 
von ViewSonic die Nachfrage an Projek-
toren, die auf LED-Technik setzen. Der 
Anbieter von Monitoren, Projektoren und 
großformatigen Displays meldet seit 
Beginn des Jahres 2020 ein – trotz Krise 
und Wirtschaftsabschwung – steigendes 

Interesse an leisen, energiesparenden 
und wartungsarmen Beamern. Entspre-
chend hat das Unternehmen sein Ange-
bot in den vergangenen Monaten konti-
nuierlich ausgebaut, um verschiedene 
Gruppen von Kunden bzw. Anwendern zu 
bedienen. „Der Wandel weg von den klas-
sischen Quecksilberdampflampen und 
hin zu modernen LEDs in Beamern ist in 
vollem Gange. Da sich die Anforderun-
gen der Nutzer geändert haben, kommen 

nun die Vorzüge von LED-Projektoren voll 
zur Geltung. Dies gilt beispielsweise für 
die Mindestgröße, die bei einem LED-
Gerät wesentlich kleiner ausfällt als bei 
einem herkömmlichen Projektor. Da kaum 
Wärme entsteht, kommen die Beamer 
auch mit sehr kleinen Lüftern aus und 
sind sehr wartungsarm“, erklärt Thomas 
Müller, General Manager DACH bei View-
Sonic. 
www.viewsoniceurope.com/de

Sharp NEC Display Solutions

Schluss mit dem Kabel-Wirrwarr
Das neue Display „EA272F“ von Sharp NEC 
Display Solutions macht Schluss mit Kabel-
Wirrwarr auf dem Schreibtisch. Möglich 
wird das durch den USB-C-Anschluss, über 
den der Monitor mit dem Rechner verbun-
den ist. Damit benötigt man für sämtliche 
Anschlüsse nur ein Kabel. Interessant ist 
das besonders für Anwender, die sowohl 
im Home-Office als auch im Büro arbeiten 
und ihren Rechner ohne aufwändige Ver-
kabelung nutzen möchten. Der „EA272F“ 
lässt sich aber nicht ausschließlich über 

USB-C anbinden, auch 
Displayport, HDMI, USB 
sowie ein Audioausgang 
stehen zur Verfügung. 
Besonders punkten kann 
der Monitor bei der Vernetzungsfä-
higkeit. Durch Daisy Chaining können 
bis zu sechs Monitore miteinander verbun-
den werden. Die an einem Display erfolg-
ten Änderungen lassen sich dabei auto-
matisch an die anderen weitergeben. 
Außerdem können sich zwei Displays einen 

USB-C-Anschluss am Notebook 
teilen. Der Monitor lässt sich um 

15 Zentimeter in der Höhe verstellen. Ein 
Umgebungslichtsensor sowie eine flim-
merfreie Darstellung sollen die Augen scho-
nen.
www.sharpnecdisplays.eu/de

Suchen Sie nicht 
weiter nach einem 
Tintenlieferanten

Katun Business Ink™ - Patronen für den Einsatz in Business Inkjet-Druckern und MFPs

Sie vertrauen seit Jahren darauf, dass Katun für Ihre Laserdrucker hochwertigen Toner liefert; jetzt freut 
sich Katun, neue Katun-Tintenpatronen für einige der beliebtesten Drucker ankündigen zu können.

Katuns Tintenpatronen Angebot:

• Produkte zur Verwendung in HP- und Epson-Geräten • Hervorragende Farbwiedergabe

• Passform und Funktion wie OEM-Kassetten         • Vertrauenswürdige Katun-Qualität 

• Erhebliche Kosteneinsparungen gegenüber dem OEM • Grossartiger Farbwert 

• Wiederaufbereitung mit hochwertigen Komponenten

www.katun.com/eu 
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Mit dem „EA272F“ 
hat Sharp NEC 
Display Solutions ein 
neues vernetzbares 
USB-C-Display auf 
den Markt gebracht.

https://www.katun.com/eu
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Hilfen der Arbeitgeber für die Einrichtung des 
Home-Office-Arbeitsplatzes. Seit dem Früh-
jahr schaffte sich dennoch knapp die Hälf-
te der kurzfristig ins Home-Office geschick-
ten Arbeitnehmer (47 Prozent) einen neuen 
Stuhl für das Home-Office an, 42 Prozent leis-
teten sich einen Tisch oder anderes Mobili-
ar – größtenteils komlett auf eigene Kosten.

Und auch für dieses Jahr planen viele der 
Befragten ihren Heimarbeitsplatz zu erwei-
tern – obwohl die Mehrheit auch dann nicht 
mit finanzieller Unterstützung durch den Ar-
beitgeber rechnet. Ein Viertel (25 Prozent) 
möchte den Heimarbeitsplatz durch Büro-
stühle, Schreibtische oder verbesserte Be-
leuchtung optimieren. Nur ein Prozent der 
Befragten glaubt, dass ihr Arbeitgeber die 
Kosten übernehmen wird, weitere 16 Prozent 
hoffen zumindest auf eine Teilfinanzierung.

„Um das Home-Office über die Coro-
na-Pandemie hinaus als alternativen Ar-
beitsort zu etablieren, muss es adäquat 
ausgestattet werden“, so Barbara Schwai-
bold, Sprecherin des IBA. „Die Verantwor-
tung hierfür sollte in beiderseitigem Inte-
resse nicht allein beim Mitarbeiter liegen, 
denn die Arbeitsbedingungen sind auch 
im Home-Office eine nicht zu unterschät-
zende Voraussetzung für effizientes Ar-
beiten.“ Dies ist besonders wichtig, da 
die eigens eingerichteten Home-Office-Ar-
beitsplätze zwar mehrheitlich den Anfor-
derungen an mobile Arbeit während Co-
rona gerecht werden, für dauerhaftes Ar-
beiten im Home-Office belegt die aktuel-
le forsa-Umfrage aber noch deutlichen 
Nachholbedarf.
https://iba.online

Die Arbeitnehmer in Deutschland finden 
zunehmend Gefallen an der Heimarbeit – so 
lautet das Fazit der im Rahmen der in der ers-
ten Dezemberwoche 2020 durchgeführten 
Vergleichsuntersuchung, bei der rund 1000 
abhängig Beschäftigte in der Bundesrepu-
blik Deutschland im Alter zwischen 18 und 
65 Jahren befragt wurden. Zum Befragungs-
zeitpunkt arbeiteten noch rund 40 Prozent 
der Beschäftigten in Deutschland häufiger 
als sonst von zu Hause aus. Davon möchten 
der Umfrage zufolge knapp drei Viertel (73 
Prozent) den häuslichen Arbeitsplatz auch 
über die Corona-Pandemie hinaus häufiger 
als früher oder sogar möglichst häufig nut-
zen, bei der ersten Befragung im April äußer-
ten nur 60 Prozent diesen Wunsch.

Zwei Drittel der befragten Arbeitneh-
mer bezeichnen ihre Erfahrungen mit der 
Heimarbeit als „gut“ oder sogar „sehr gut“. 
Schlechter schneidet die Ausstattung der 
heimischen Arbeitsplätze ab – fast jeder 
Zweite (47 Prozent) sieht hier klaren Ver-
besserungsbedarf. Am schwierigsten sei 
die Situation für Beschäftigte, die keinen 
festen Arbeitsplatz einrichten konnten und 
daher an wechselnden Orten in der Woh-
nung arbeiten (25 Prozent) oder ihren Ar-
beitsplatz täglich auf- und abbauen müs-
sen (neun Prozent). 

Immerhin hat sich die technische Aus-
stattung seit dem vergangenen Frühjahr viel-
fach verbessert. Mehr als zwei Drittel der Ar-
beitnehmer haben im letzten halben Jahr in 
die technische Ausstattung ihres Heimar-
beitsplatzes investiert – die Mehrheit wur-
de dabei von den Arbeitgebern unterstützt. 
Im Gegensatz dazu gab es kaum finanzielle 

Klarer Verbesserungsbedarf 
in Sachen Ergonomie
Vor dem Hintergrund der erneuten Aufforderung an Arbeitgeber, Arbeit im Home-Office zu  
ermöglichen, präsentierte der Industrieverband Büro und Arbeitswelt e.V. (IBA) die Ergebnisse 
einer forsa-Umfrage zu den bisherigen Erfahrungen der Arbeitnehmer mit der Arbeit zuhause.

Die Anschaffungen von Bürostühlen etc. erfolgte überwiegend durch die Arbeitnehmer.
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HP Smart Tank Plus Drucker
¬  Erstklassige Tintentank-Druckqualität 

¬  Bis zu 3 Jahre HP Original Tinte inklusive

¬  Einfaches, bequemes und tropffreies Nachfüllen

¬  Zuverlässige Verbindung mit 
 Dual-Band Wi-Fi

printing@techdata.de
089 4700 2299

Wir sitzen und sitzen: im Auto, am Esstisch, 
auf der Couch und vor allem im Büro bzw. 
Home-Office. Da kommt eine enorme Zahl 
an Stunden zusammen. Die Folge: Aufgrund 
starrer Körperhaltungen, mangelnder Bewe-
gung und ungeeigneter Sitzmöbel endet 
der Tag häufig mit Verspannungen und 
Rückenschmerzen, weiss man beim Büro-
stuhl-Spezialisten Flokk. Dabei bietet der 
Arbeitsplatz eigentlich großes Potenzial, 
um Maßnahmen gegen das monotone 
„Dauersitzen“ zu ergreifen. „Zum einen ist 
ein ergonomischer, individuell anpassba-
rer Stuhl Gold wert, um Beschwerden effek-
tiv entgegenzuwirken“, heißt es beim Unter-
nehmen. Zudem ermögliche die Einrichtung 
eines Steh-Sitz-Arbeitsplatzes einen Wech-
sel zwischen sitzender und stehender Posi-
tion, wodurch eine ausgewogene Beanspru-
chung und Entlastung verschiedenster Kör-
perteile möglich wird. So werde ein regel-
mäßiger Positionswechsel gefördert. Es 
sollte aber beachtet werden, sowohl zu lan-
ge Sitz- als auch zu lange Stehphasen zu 
vermeiden, denn auch ein zu langes „Auf-
der-Stelle-Stehen“ kann zu Muskel- und 
Skelettbeschwerden führen. Und egal ob 
im Home-Office oder Büro: Es ist wichtig, 

dass der Bürostuhl in der Lage ist, seinen 
„Besitzer“ optimal zu unterstützen – etwa 
mit einer Lordosestütze. Flokk hält mit sei-
nen sieben Marken HÅG, RH, RBM, BMA, 
OFFECCT, Giroflex und Profim ein großes 
Sortiment an Stühlen für die unterschied-
lichsten Bedürfnisse bereit. Die Lösungen 
aktivieren, unterstützen und mobilisieren, 
sind individuell einzustellen und leicht zu 
bedienen.
www.flokk.com

Bietet ein großes Angebot an Bürostühlen – 
auch für den Einsatz im Home-Office: Flokk 
mit seinen sieben Marken HÅG, RH, RBM, 
BMA, OFFECCT, Giroflex und Profim

Flokk

Der passende Stuhl ist auch beim Arbeiten von  
zuhause entscheidend 

IBA

IBA Home-Office Spezial  
im Januar
Wie das optimale Home-Office ausse-
hen kann und welche rechtlichen Anfor-
derungen gestellt werden, wird am 20. 
und 21. Januar jeweils ab 10 Uhr im Rah-
men des neuen Home-Office-Spezials auf 
dem digitalen IBA Forum diskutiert. Zu 
den Referenten zählen u.a. Dick Spie-
renburg (architect, designer and consul-
tant) and Robert Thiemann (Frame), die 
am Mittwoch (20. Januar) von 12.30 Uhr 
bis 13 Uhr ihre Überlegungen zum Thema 
„Time out – How will working from home 
change home design?“ vorstellen. Um 
16 Uhr steht der Vortrag „New Work und 
Home-Office – Findet New Work ein neu-
es Zuhause im Home-Office?“ von Wolf-
ram Sauer (New Work SE), Birgit Gebhardt 
(Trendexpertin), Bernd Fels (Berater und 
Initiator von spaces4future) auf dem Pro-
gramm. Am Mittwoch erläutert Dr. Peter 
H. M. Rambach, Fachanwalt für Arbeits-
recht „Home-Office, mobiles Arbeiten und 
Telearbeit aus arbeitsrechtlicher Sicht“ 
(von 10 Uhr bis 10.45 Uhr). Ab 16 Uhr 
geht es mit Univ.-Prof. Dr.-Ing. Alexander 
Rache von der TU Ilmenau um „Audio-/
Videokonferenzen aus dem Home-Office“.
www.iba-forum.com

https://de.techdata.com/
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2,6 Milliarden Menschen weltweit sind auf-
grund der Corona-Pandemie von Isolations-
bestimmungen betroffen, hat Statista ermit-
telt. Sie haben ihren Arbeitsplatz ins 
Home-Office verlegen müssen und sam-
meln Erfahrungen mit alternativen Arbeits-
weisen. Schon jetzt steht fest, dass dieses 
„Experiment“ nachhaltigen Einfluss auf die 
allgemeine Arbeitsweise haben wird, ist 
man sich beim Anbieter Logitech sicher: 
„Unternehmen und ihre Mitarbeiter werden 
Arbeitstage anders angehen und die ihnen 
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auf 
andere Weise nutzen. Die Zeit im Home-Of-
fice hat schon jetzt Möglichkeiten bewusst-
gemacht, die sich im normalen Arbeitsall-
tag als nützlich erweisen könnten“, hebt 
das Unternehmen hervor. 

Mehr Flexibilität beim Arbeiten
Die Arbeit aus dem Home-Office werde dau-
erhaft für viele zur neuen Normalität, erwar-
tet man bei Logitech. Zum Vorteil höherer 
persönlicher Flexibilität kommen auch eine 
höhere Produktivität. Eine Umfrage der Ver-
sicherungsgesellschaft Canada Life hat 
gezeigt, dass die Mitarbeiter ihre Produkti-
vität im Home-Office höher einschätzen: Auf 
7,7 von 10 Punkten taxieren sie ihre Produk-
tivität im Home-Office, auf 6,5 Punkte jene 
im Büro. Und die gewonnene Flexibilität wird 
genutzt: Einer YouGov-Umfrage zufolge 
arbeiten nur sechs Prozent der Befragten 
innerhalb der traditionellen Arbeitszeit von 
9 bis 17 Uhr. Zudem würden sich nur 14 Pro-
zent für diese Arbeitszeit entscheiden, wenn 
sie die Möglichkeit dazu hätten.

„Das Argument der ‚Präsenz‘ hat somit 
keine Berechtigung“, so das Fazit des An-
bieters: Das selbstbestimmte Einteilen der 
Arbeitszeit helfe Arbeitnehmern, eine bes-
sere Work-Life-Balance zu erreichen und 
häusliche Pflichten, wie die Kinderbetreu-
ung, besser bewältigen zu können. Die neue 
Art des Arbeitens ermögliche zudem eine 
veränderte Nutzung der Büroräume: Laut 
einer globalen Umfrage von Gartner planen 

74 Prozent der befragten Geschäftsführer, 
Mitarbeiter, die bisher vor Ort tätig waren, 
dauerhaft aus dem Home-Office arbeiten 
zu lassen, um so die Kosten für angemiete-
te Büroräume zu senken. Das Büro werde 
zunehmend weniger als der permanente Ar-
beitsplatz wahrgenommen und stattdes-
sen mehr als ein Besprechungsraum, in dem 
man Kollegen von Angesicht zu Angesicht 
trifft, diskutiert und Ideen austauscht.

„Investitionen ins  
Home-Office zahlen sich aus“
Logitech profitiert derzeit von der wachsenden Nachfrage nach IT-Peripheriegeräten fürs 
Home-Office – ein langfristiger Trend, davon ist der Hersteller überzeugt. Für die erfolgreiche  
Vermarktung im Fachhandel arbeitet der Hersteller mit der Schäfer-Gruppe zusammen.

Optimierter PoS-Auftritt von Logitech als Teil eines neuen Verkaufskonzepts: Auf der  
Schreibtischplatte im Display können die Kunden die Produkte sofort ausprobieren.
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Um Hygienevorschriften einzuhalten, 
werden zudem künftig Schreibtische wei-
ter voneinander stehen müssen. Cushman 
& Wakefield, einer der weltweit führenden 
Anbieter von Büroimmobilien, erwartet, 
dass die Arbeitsplätze künftig mindestens 
zwei Meter entfernt voneinander positio-
niert sind, wobei die zusätzliche Büroflä-
che dadurch „gewonnen“ wird, dass Mitar-

Joachim Schäfer, Geschäftsführer  
Schäfer-Gruppe: „Wir beraten dabei, die 
starke Nachfrage nach Home-Office-Aus-
stattung auch in maximalen Umsatz beim 
Fachhändler umzusetzen.“
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Schäfer-Gruppe

Komplett-Dienstleistungen für den PoS
Für Logitech-Produkte hat die Schäfer-Gruppe diverse PoS-Lösungen im Angebot. Das Flag-
ship-Store-Display verfügt über eine integrierte Schreibtischplatte, auf der die Kunden IT-Pro-
dukte wie Tastaturen, Mäuse und Eingabestifte sofort ausprobieren können. Durch die Umstel-
lung auf diese Präsentation habe man bei Staples Umsatzsteigerung auf der gleichen Fläche 
von über 70 Prozent erzielen können. Schäfer hat das Display für Logitech entwickelt, liefert es 
in die Staples-Märkte, bestückt es mit Ware und führt die Produktschulung des Personals vor 
Ort durch. Zudem berät die Unternehmensgruppe beim Produktsortiment, welches nach „good 
– better – best“ segmentiert wurde. Monatliche Verkaufsaktionen, das so genannte „Rackjob-
bing“ sowie Dropshipment runden den Service von Schäfer ab. „Ich bin selbst Unternehmer und 
kann daher gut nachvollziehen, dass ein Fachhändler auf seiner teuren Fläche den maximalen 
Umsatz machen möchte“, so Joachim Schäfer, Inhaber und Geschäftsführer der Schäfer-Grup-
pe. Hierfür biete man das passende Konzept und berate die Handelspartner auf Augenhöhe.
www.schaefer-global.de

beiter aus dem Home-Office arbeiten. „Auch 
der Umgang mit gemeinsam genutzter Ar-
beitsfläche wird in Zukunft hinterfragt, da 
gemeinsam genutzte Tastaturen und Mäu-
se durch die persönlichen Peripheriegerä-
te der Mitarbeiter ersetzt werden“, so Logi-
tech. Es ist außerdem von einer generellen 
Umstrukturierung der Büroräume auszuge-
hen, konkret könnten immer mehr „Hudd-
le Rooms“ entstehen, die Gespräche zwi-
schen kleineren Teams sowohl von zu Hau-
se aus als auch im Büro erleichtern. 

Selbst wenn die aktuelle Arbeitsweise 
mit hohem Anteil oder ausschließlichem 
Arbeiten vom Heimbüro kein Dauerzustand 
sein wird, sie wird jedoch mit großer Wahr-
scheinlichkeit einen großen Einfluss auf zu-
künftige Arbeitsweisen haben, erwartet das 
Unternehmen. „Dabei wird Remote-Work 
in unserer Arbeitswoche wahrscheinlich 
eine deutlich prominentere Position ein-
nehmen. Vor diesem Hintergrund werden 
sich alle Investitionen, die jetzt ins Heim-
büro fließen, auch in Zukunft auszahlen.“

Großer Investitionsbedarf
Und dort sieht Logitech noch großen Nach-
holbedarf: „Ein einfacher Büro-Laptop, der 
bei Bedarf mit nach Hause genommen wer-
den kann, wird in Hinblick auf die Gesund-
heit, die Sicherheit und die Produktivität 

nicht mehr reichen. Stattdessen wird der 
Ruf nach entsprechenden Peripheriegerä-
ten für das persönliche Home-Office lau-
ter.“ Die Empfehlungen des Herstellers 
beziehen sich auf Webcams, Headsets 
sowie Tastaturen und Mäuse:  So sind die 
integrierten Webcams von Notebooks oft 
nicht ideal, da sie Personen aus einem 
ungünstigen Winkel aufnehmen und oft nur 
körnige oder farblose Bilder liefern, heißt 
es beim Anbieter. Headsets verbessern die 
Konzentration und den Komfort beim Tele-
fonieren und beim Video-Meeting, Head-
sets mit Geräuschunterdrückung stellen 
nochmals eine Verbesserung dar, denn 
externe Störgeräusche beim Sprechenden 
werden ausgeblendet, zugleich wird das 
Hören erleichtert. Eine separate Tastatur 
und eine separate Maus bieten gegenüber 
der integrierten Tastatur eines Notebooks 
und seinem Touchpad deutliche Ergono-
mie- und Produktivitätsvorteile, betont Logi-
tech: Eine professionelle Tastatur ermög-
licht zum Beispiel das schnelle Wechseln 
zu mehreren Anwendungen oder die Benut-
zung von Notebook und PC mit nur einer 
Tastatur und Maus (Serie „MX Keys“ bei 
Logitech). Nicht zuletzt bedeuten Periphe-
riegeräte mit leisem Anschlag im Home-Of-
fice einen Mehrwert.   
www.logitech.de 
www.schaefer-global.de

Die Schäfer-Gruppe in Daufenbach: PoS- 
Lösungen für Hersteller, Händlergruppen  
und Fachhändler
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Wenn die Krefeld Pinguine in der heimi-
schen Yayla-Arena antreten, geht es auf und 
neben dem Eis für gewöhnlich heiß her. 
Deutlich cooler hingegen muss es bei den 
Dokumentenprozessen laufen, für die Kyo-
cera gemeinsam mit dem Krefelder Doku-
menten-Systemhaus schröter managed ser-
vices sorgen. „Kyocera und schröter pas-
sen perfekt zu uns und unserem Motto 
‚Familie, Heimat, Nähe‘“, erklärt Fabian Her-
zog, Leiter Sponsoring & Ticketing bei den 
Pinguinen. So nutzt der Verein die „Ecosys“- 
und „TASKalfa“-Systeme von Kyocera, um 
sämtliche Dokumente, die in der Verwal-
tung beziehungsweise dem Fanshop benö-
tigt werden, auszudrucken. Ein großes 
Aktenarchiv zeugt zudem von dem hohen 
Dokumentationsaufwand. Mitunter werden 
in normalen Zeiten tausende Blatt Papier 
im Monat gedruckt: Bestellscheine für Tri-
kots, Lieferscheine, Rechnungen und vie-
les andere mehr. 

Beim Eishockey-Bundesligist kümmert 
sich daher ein Team aus acht Personen um 
sämtliche Back-Office-Prozesse. Vom Spon-
soring über das Marketing bis hin zu Ab-
rechnungen, Verwaltung und das Spieler-
management gilt es sämtliche Prozesse um 
einen Spieltag herum abzubilden. Vor al-
lem für das Vertragsmanagement suchte 
man daher eine Lösung, mit der die unter-
schiedlichen Dokumentenarten digital vor-
gehalten werden konnten. Dies sollte die 
Suche nach Informationen erheblich erleich-
tern und auch Freigabeprozesse transpa-
renter machen. Hier wurde man auf den Kyo-
cera „Workflow Manager“ aufmerksam: „Wir 
wollten verschlanken und digitalisieren, 
weshalb wir eine vernünftige Lösung brauch-
ten, vor allem um unsere Spieler-, Arbeits- 
und Sponsoring-Verträge zu verwalten“, be-
richtet Herzog: „Seitdem wir die Unterlagen 
elektronisch organisieren, haben wir viel 
Transparenz gewonnen: Wir sehen alle Ab-

läufe und wo etwas fehlt. Wir wissen, ob für 
ausländische Spieler ein Visum vorliegt, wir 
haben Krankenbescheinigungen dort, wo 
sie hingehören – wir fügen alles zusammen, 
so dass jeder Mitarbeiter von überall dar-
auf zugreifen und handeln kann.“

Nicht nur bei den Krefeld Pinguinen, in 
der aktuellen Zeit gewinnt die Digitalisie-
rung von Informations- und Geschäftspro-
zessen bei vielen Unternehmen, gerade 
auch aus dem Mittelstand, zunehmend an 
Bedeutung, beobachtet Frank Krollpfeiffer, 
Channel-Vertriebsleiter DMS/ECM bei Kyo-
cera Document Solutions. „Digitale Doku-
menten-Management-Systeme wie der Kyo-
cera ‚Workflow Manager‘ bieten Unterneh-
men gleich eine Reihe von Vorteilen: So ver-
bringen Büroangestellte laut einer von uns 
in Auftrag gegebenen Studie zwei Stunden 
am Tag mit der Suche beziehungsweise Ab-
lage von Dokumenten. Mit einer DMS-Lö-
sung dauert ein Suchvorgang nur wenige 
Sekunden.“ Unternehmen seien dadurch 

Flexible Workflows schnell 
und einfach realisieren
Gerade jetzt benötigen Unternehmen effiziente Workflows, mit den sich flexibles und mobiles 
Arbeiten realisieren lässt. Das dies schnell und professionell umsetzbar ist, zeigt sich am  
Eishockey-Bundesligist Krefeld Pinguine, der auf den „Workflow Manager“ von Kyocera setzt. 

Frank Krollpfeiffer, Channel-Vertriebsleiter 
DMS/ECM bei Kyocera Document Solutions. 

Modularer Aufbau, schnelle Implementierung. Mit dem „Workflow Manager bietet Kyocera ein 
Dokumenten-Management-System, das sich speziall an kleine und mittlere Unternehmen richtet.



www.pbs-business.de

zugleich auskunftsfähiger, was sich posi-
tiv auf die Kundenzufriedenheit auswirke. 
Und Abläufe würden nicht nur nachvollzieh-
barer und effizienter – auch gesetzliche An-
forderungen wie die DSGVO könnten so bes-
ser eingehalten werden. „Zudem schaffen 
Unternehmen durch die Einführung von di-
gitalen Workflows die Infrastruktur, die mo-
biles und flexibles Arbeiten ermöglicht. An-
statt ins Büro zu kommen, können Mitar-
beiter auch aus dem Home-Office auf Do-
kumente zugreifen und diese gemeinsam 
bearbeiten.“

Gerade kleine und mittlere Unterneh-
men haben laut Krollpfeiffer bei der Digita-
lisierung von dokumentenintensiven Ge-
schäftsprozessen aber noch Nachholbe-
darf. Häufig seien fehlendes Know-how, in-

„Seitdem wir die Unterlagen elektronisch 
organisieren, haben wir viel Transparenz 
gewonnen“, sagt Fabian Herzog, Leiter 
Sponsoring & Ticketing bei den Krefeld 
Pinguinen. 

terne Barrieren oder ein langwieriger Im-
plementierungsprozess Hemmnisse. „Mit 
dem Kyocera ‚Workflow Manager‘ bieten wir 
eine DMS-Lösung, die speziell für kleine 
und mittlere Unternehmen entwickelt wur-
de.“ Dank des modularen Aufbaus kann die 
Software schnell implementiert werden. 
Aufwendige Workshops und Customi-
zing-Prozesse entfallen. „So können – wie 
das Beispiel der Krefeld Pinguine zeigt – 
Geschäftsprozesse schnell digitalisiert wer-
den“, betont der ECM-Experte. Durch die 
Skalierbarkeit lasse sich die Lösung auch 
bequem erweitern, um etwaige zukünftige 
Anforderungen des Unternehmens abzu-
decken was den „Workflow Manager“ be-
sonders zukunftssicher mache. 

„Die Corona-Krise hat gezeigt, dass Un-
ternehmen, die in die Digitalisierung ihrer 
Geschäftsprozesse investiert haben, deut-
lich besser durch die Krise gekommen sind. 
Es gibt aber immer noch viele Unternehmen, 
in denen der Geschäftsführer in die Firma 
fährt, nur um Rechnungen freizugeben“, be-
richtet Krollpfeifer. Durch digitale Workflows 
seien Unternehmen daher nicht nur effizi-
enter, sondern könnten auch flexibles und 
mobiles Arbeiten realisieren. Für den Fach-
handel biete dies großes Potenzial. Denn 
„Der Kyocera ‚Workflow Manager‘ ist das ide-
ale Tool, um insbesondere kleine und mitt-
lere Unternehmen zu adressieren.“
www.kyoceradocumentsolutions.de 

Distribution für den
F a c h h a n d e l

Mehr a ls  60.000 Ar t ike l

www.soft-carrier .de
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Beim Eishockey-Bundesligisten Krefeld Pinguine setzt man im Back-Office auf den  
„Workflow Manager“ von Kyocera. 

https://www.soft-carrier.de
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Covid-19 und die abrupte Verlagerung ins 
Home-Office haben den Wandel der 
Arbeitswelt beschleunigt und für einen 
deutlichen Nachfrageschub nach passen-
dem IT-Zubehör gesorgt, das merkt man 
auch bei Kensington. Unter dem Motto 
„Wo auch immer Sie arbeiten – Work Like 
a Pro“ hat der Zubehör-Spezialist unter 
dem Dach von Leitz Acco Brands daher 
zum Ende des Jahres eine Kampagne auf-
gelegt, die Flexibilität und Produktivität 
in den Fokus stellt. Denn: Auch wenn sich 
rund um den Globus Arbeitnehmer dar-
auf vorbereiten, ins Büro und zu einer 
„neuen Normalität” zurückzukehren. Wie 
diese „neue Normalität” in der Arbeits-
welt aussehen wird und was dies für jedes 
einzelne Unternehmen bedeutet, wird 
variieren. Unternehmen werden künftig 
nicht nur entsprechende Hygieneschutz-

maßnahmen implementieren müssen, die 
es den Mitarbeitern ermöglichen, sicher 
ins Büro zurückzukehren. Zu diesen 
Schutz- und Hygienekonzepten gehören 
Raumkonzepte für die Gestaltung der 
Büroräume, die Bereitstellung persönli-
cher Arbeitsmittel sowie der Schutz des 
persönlichen Arbeitsbereichs.

Home-Office-Nutzung dürfte 
langfristig weiter steigen
Sprunghaft angestiegen ist in Zeiten von 
Covid-19 zudem die Arbeit aus dem 
Home-Office. Die Corona-bedingten Anpas-
sungen der Arbeitsorganisation haben vie-
len Unternehmen gezeigt, dass sich mehr 
Tätigkeiten für die Arbeit im Home-Office 
eignen als bislang angenommen, so das 
Ergebnis einer aktuellen Studie des Zent-

rum für Europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW) in Mannheim, das damit rechnet, 
dass die Intensität der Home-Office-Nut-
zung dauerhaft steigt: „Langfristig planen 

Produktiv arbeiten,  
egal wann und wo
Arbeit ist nicht an einen physischen Ort gebunden, sondern kann überall stattfinden, weiß 
man bei Kensington. Der Hersteller bietet daher ein umfangreiches Zubehör-Portfolio für alle 
Arbeitssituationen. Neueste Innovation ist eine Thunderbolt-4-Dockingstation.

Schnelle Datenübertragung, hohe Konnektivität: Mit der neuen „SD5700T“ hat Kensington eine Thunderbolt-4-Dockingstation mit einer  
90 Watt Ladefunktion für alle angeschlossenen Geräte vorgestellt.

„Mit der Vorstellung der weltweit ersten 
Thunderbolt-4-Dockingstation zeigen wir, 
welch enorme Innovationskraft in Kensing-
ton steckt“, sagt  Marius Schneck, Channel 
Marketing Manager D-A-CH & EE bei Leitz 
Acco Brands.
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nun fast zwei Drittel der Unterneh-
men auch nach der Krise Home-Of-
fice zu nutzen“, sagt Dr. Daniel 
Erdsiek, Wissenschaftler im 
ZEW-Forschungsbereich Digitale 
Ökonomie. Zudem gehen die Unter-
nehmen davon aus, dass ein steigender 
Anteil der Beschäftigten regelmäßig 
Home-Office-Angebote in Anspruch neh-
men wird. Um den Wechsel zwischen Büro 
und Home-Office zu ermöglichen, sind 
Unternehmen zudem gefordert, ihren Mit-
arbeitern Arbeitsmittel zur Verfügung zu 
stellen, die einfach mitgenommen werden 
können und sie auch dabei unterstützen, 
mobil zu arbeiten.

„Die Entwicklungen zeigen, dass Ar-
beit nicht länger nur an einem physischen 
Ort gebunden ist, sondern überall dort 
stattfindet, wo sich der Mitarbeiter gera-
de befindet“, erklärt Marius Schneck, 
Channel Marketing Manager D-A-CH & EE 
bei Leitz Acco Brands. Um den Wechsel 
zwischen Büro und Home-Office so ange-
nehm aber auch so produktiv wie mög-
lich zu gestalten, biete Kensington daher 
ein umfassendes Angebot an Lösungen, 
die Mitarbeiter dabei unterstützen, pro-
duktiv zu arbeiten und sich wohlzufüh-
len, ganz gleich, an welchem Ort sie ar-
beiten.

Zur Arbeit im Büro gehören dabei laut 
Kensington neben ergonomischen Tasta-
turen und Mäusen auch Dockingstatio-
nen wie die „SD4800P“, mit der sich dank 
USB-C und USB 3.0-Anschlüssen bis zu 
drei 4k-Monitore anschließen und gleich-
zeitig mobile Endgeräte wie Laptop oder 
Smartphone laden lassen. Für sicheres 
und komfortables Arbeiten im Büro bie-
tet der Hersteller neben den bekannten 
Laptop-Schlössern zudem höhenverstell-
bare Monitorarme, die nicht nur für mehr 
Platz auf dem Schreibtisch, sondern auch 
für eine bessere Ergonomie sorgen, so-
wie seit kurzem den Nies- und Spuck-
schutz „KGuard“, eine Acrylglas-Hygie-
neschutzwand, die sich am Monitorarm 
befestigen lässt und so für die Einhaltung 
des erforderlichen Abstands und zugleich 

Mit insgesamt elf Anschlüssen –  
vier Thunderbolt-4 sowie vier USB-A- 

Anschlüssen, einen Gigabit-Ethernet- 
Anschluss, einer Audio-Kombibuchse sowie 
einem UHS-II SD 4.0-Kartenleser – bietet die 

neue Dockingstation „SD5700T“ von Kensington um-
fassende Konnektivität.

die Aufrechterhaltung von Interaktion und 
der Kommunikation eignet. 

Passgenaue Lösungen bietet der Zu-
behör-Spezialist daneben für die Arbeit 
im Home-Office. Neben ergonomischen 
Eingabegeräten gehören hierzu kompak-
te Dockingstationen wie das platzsparen-
de 4K-USB-C-Dock „SD2000P“, an das ein 
Monitor mit einer Auflösung von bis zu 4K 
sowie mehrere USB-Peripheriegeräte an-
geschlossen und gleichzeitig geladen wer-
den können. Mit dem Fingerabdruckscan-
ner „VeriMark“, mit dem sich Anwender 
schnell, einfach und vor allem sicher am 
Laptop anmelden können, sowie einem 
umfangreichen Portfolio an Laptop- und 
Monitor-Ständern sowie Fuß- und Rücken-
stützen sorgt Kensington auch im 
Home-Office für sicheres und ergonomi-
sches Arbeiten. Abgerundet wird das Sor-
timent zudem mit zahlreichen Produkten 
für das Arbeiten unterwegs. Dazu gehö-
ren Mäuse, die sich für den Einsatz auf 
unterschiedlichsten Oberflächen eignen, 
Taschen und Hüllen für Notebooks und 
Tablets, mobile Dockingstationen, Blick-
schutzfilter, Laptopschlösser ebenso wie 
kabellose Presenter. 

Zubehör-Lösungen „Designed 
for Surface“
„Als Erfinder und Marktführer bei Laptop-
schlössern sind wir lange nur in diesem 
Produktsegment wahrgenommen worden, 
dabei kann Kensington deutlich mehr als 
nur den Laptop gegen Diebstahl sichern“, 
erklärt Schneck. Als Lieferant sei man breit 
aufgestellt und biete ein umfangreiches 
Zubehör-Portfolio, das die Themen Gerä-
tesicherheit und Datenschutz, Konnektivi-
tät, Ergonomie und Mobilität abbildet, das 
Ganze mit einem hohen Qualitätsanspruch. 
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Wie innovativ Kensington sei, zeige 
sich dabei nicht nur an der umfangrei-
chen Palette an passgenauen und funk-
tionalen Zubehör-Lösungen für die Sur-
face-Familie, die man im Rahmen einer 
Partnerschaft mit Microsoft entwickelt 
habe. Das Portfolio, das von Microsoft 
als „Desinged for Surface“ zertifiziert 
wurde, erstreckt sich inzwischen von Fin-
gerabdruckscannern, Blickschutzfiltern 
und Schlössern über Eingabegeräte, Ta-
schen, Hüllen und Notebookständern bis 
hin zu verschiedenen Hubs und Docking-
stationen. 

Seine Innovationskraft hat Kensing-
ton jüngst auch mit der Vorstellung der 
nach eigenen Angaben weltweit ersten 
Thunderbolt-4-Dockingstation mit einer 
90-Watt-Ladefunktion für alle angeschlos-
senen Geräte unter Beweis gestellt. Die 
neue Kensington „SD5700T“ soll in die-
sen Tagen erhältlich sein, erreicht Übertra-
gungsraten von bis zu 40 Gbit/s und unter-
stützt die Single-8K oder Dual-4K-Video-
ausgabe. Mit insgesamt elf Anschlüssen 
– vier Thunderbolt-4 sowie vier USB-A-An-
schlüssen, einen Gigabit-Ethernet-An-
schluss, einer Audio-Kombibuchse sowie 
einem UHS-II SD 4.0-Kartenleser – bietet 
die neue Dockingstation umfassende Kon-
nektivität. „Neben dem Mehrwert, mit ei-
ner einzigen Kabelverbindung das Note-
book in einen vollwertigen Desktop-Ar-
beitsplatzes zu verwandeln, besticht die 
‚SD5700T‘ mit der höchstmöglichen Band-
breite, Single-8K-Video und der Reihen-
schaltung mit bis zu fünf Thunderbolt-4-Pe-
ripheriegeräten“, betont Schneck. Fach-
handelspartnern biete man somit eine 
weitere gute Möglichkeit, sich zu diffe-
renzieren und bei Endkunden mit einem 
innovativen Produkt zu punkten.
www.kensington.com 
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New Work-Ansätze und Home-Office sind 
zu einem festen Bestandteil der Arbeits-
welt geworden: Viele Unternehmen ermög-
lichen ihren Mitarbeitern das Arbeiten von 
zu Hause, um die Ansteckungsgefahr zu 
minimieren. Home-Office wird jedoch auch 
nach der Pandemie eine weitverbreitete 
Form der Büroarbeit bleiben, erwartet der 
Anbieter Colop, denn sie ist modern, effi-
zient, flexibel und bietet die Möglichkeit, 
Arbeit und Familie zu kombinieren. 
Home-Office stellt Unternehmen und ihre 

Mitarbeiter zugleich vor neue Herausforde-
rungen: So muss das Arbeiten von zu Hau-
se organisiert werden, Dokumente, Unter-
lagen, Rechnungen und Bestellungen müs-
sen erfasst, bearbeitet, weitergeleitet und 
erledigt werden. „Da der Stempel nicht aus 
dem Büro wegzudenken ist und auch im 
Home-Office ein praktischer Helfer im 
Papier- und Dokumentenmanagement 
benötigt wird, bietet Colop mit dem ‚Home-
Office-Kit‘ drei kompakte, praktische und 
flexible Stempel in einem Set“, erklärt And-

reas Hörtenhuber, International Sales & 
Marketing Manager bei Colop. Das Bundle 
besteht aus dem „Printer 30“, dem „Colop 
Mini-Dater“ und dem „Colop Mini-Info-Da-
ter“ – allesamt Produkte, die für den Ein-
satz im Heimbüro besonders geeignet sind. 

Der „Printer 30“ ist ein Selbstfärbestem-
pel zum Selbersetzen. Das Textfeld bietet 
fünf Zeilen, auf welche die mitgelieferten 
Buchstaben, Zahlen und Zeichen beliebig 
angeordnet werden können. Mit diesem „Ty-
penset“ und der ebenfalls enthaltenen Pin-

Praktische Helfer fürs  
Dokumentenmanagement
Die Arbeit vom Heimbüro wird dauerhaft Bestandteil des Arbeitsalltags sein. Colop hat vor 
diesem Hintergrund drei wichtige Stempel für die Organisation von Dokumenten in einem Set 
zusammengefasst und vermarktet sie als „Homeoffice-Kit“.

Nachgefragt bei ...

... Andreas Hörtenhuber
Herr Hörtenhuber, welche Endkunden sehen Sie 
besonders als erfolgversprechende Zielgruppen 
für den Fachhandel? 
Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass fast 
alle administrativen Tätigkeiten wie Auftragserfas-
sung, Buchhaltungstätigkeiten, Dokumentener-
stellung, Vertragsprüfung, Kommunikation mit Kun-
den, Marketing und vieles mehr zum großen Teil 
auch im Home-Office erledigt werden können. Man-
che Bereiche, ich nenne hier nur das Banking, 
unsere Kommunikationswege oder Produktbestel-
lungen, haben sich ja schon in der Vergangenheit 
ins Internet verlagert und sind daher – bei richti-
ger Organisation – von nahezu überall aus durchzuführen. 
Sehr oft muss am Ende dann aber trotzdem noch analog doku-
mentiert und verwaltet werden (beispielsweise Dokumenten-
verwaltung und Archivierfunktion) – genau hier können dann 
unsere Stempel hilfreich sein.

Was empfehlen Sie den Handelspartnern für die 
erfolgreiche Vermarktung der Bundles und wie 
unterstützt Colop bei der Vermarktung? 
Es ist klar, dass für das „Homeoffice-Kit“ ein 
Schwerpunkt auf der Onlinepräsentation liegen 
muss. Das Stempelset vereint die drei wichtigs-
ten Stempel für die Heimarbeit in einem Kit: einen 
Datumstempel; den „S120WD“, der Datum mit 
einem der zwölf wichtigsten Texte kombiniert, und 
den „Printer 30/Set“. Ideal wird dieses Produkt-
set natürlich für verschiedenste Werbeaktionen 
sein. Es wird eine ganze Reihe von Werbemaßnah-
men dazu geben. Damit die Einführung möglichst 

rasch geht, sollen Social-Media-Kampagnen umgesetzt wer-
den. Diese sollen das Interesse wecken und auf den Produkt-
nutzen hinweisen. Zusätzlich planen wir auch Werbemaßnah-
men und Informationen in den verschiedensten Printmedien. 
www.colop.de

Andreas Hörtenhuber, 
International Sales & 
Marketing Manager 
bei Colop 
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zette lässt sich ein Adressstempel leicht mit 
den jeweils benötigten Kontaktdaten selbst 
erstellen, betont Colop. Nachträgliche Än-
derungen, etwa eine neue Mobiltelefonnum-
mer, sind bei diesem Stempel möglich.  

Mit dem „Colop Mini-Dater“ ist zudem 
ein kompakter Datumstempel im Kit inklu-
diert. Damit können Dokumente, Unterla-
gen oder Rechnungen mit dem aktuellen Da-
tum versehen werden. Durch die Stellräder 
lässt sich der jeweilige Tag, Monat oder das 
Jahr rasch einstellen. Drittes Produkt im Set 
ist ein Wortbandstempel: Der „Colop Mini-In-
fo-Dater“ ermöglicht eine Abdruck-Kombi-
nation aus Datum und einem Wort. Der Stem-
pel kann somit beim Organisieren von Do-
kumenten und Unterlagen helfen. Auf einer 
Rechnung lässt sich zum Beispiel nicht nur 
vermerken, dass sie „GEBUCHT“ oder „BE-
ZAHLT“ ist, sondern gleichzeitig auch mit 
dem Datum markieren, wann dies erfolgt ist. 

Mithilfe der Stellrä-
der lassen sich Da-
tum und eines aus 
zwölf verfügbaren 
Wörtern einfach und 
schnell auswählen. 
Durch eine Bänderabdeckung 
wird verhindert, dass man dabei schmutzi-
ge Finger bekommt. 

„Printer “ für das Heimbüro
Die Selbstfärbestempel der „Printer“-Serie 
sind eine der erfolgreichsten und meistver-
kauften Produkte im Colop-Sortiment. Die 
„Printer“ sind kompakt und handlich und 
sie bieten eine hohe Zuverlässigkeit, betont 
der Anbieter. Den „Printer 30“ bietet Colop 
zudem separat in der Version „Homeoffi-
ce“, in welcher der Stempelabdruck nicht 
selbst gesetzt sondern vom Stempelmacher 

geliefert wird. Beim Kauf des Stempels ist 
ein entsprechender Gutscheincode inklu-
diert, mit dem der gewünschte Stempelab-
druck gestaltet und direkt beim Stempelma-
cher bestellt werden kann. Der Endkunde 
muss lediglich die erhaltene Textplatte auf 
den Stempel kleben. Das „Colop-Homeoffi-
ce“-Kit sowie der „Print 30 Homeoffice“ sind 
für Deutschland ab sofort lieferbar.
www.colop.com/de/stempel-fuers- 
home- office

HOME-OFFICE

3-in-1:  die drei wichtigsten 
Stempel für die Heimarbeit 
in einem Bundle

Der Fachhändler und Dienstleister Soldan in 
Essen hat sich zum Ziel gesetzt, die Arbeits-
plätze in Kanzleien und Home-Office gesund-
heitsfördernd zu gestalten. Dafür hat der füh-
rende Kanzleispezialist zusammen mit dem 
IGR – Institut für Gesundheit und Ergonomie 
e.V. und anderen Spezialanbietern für ergo-
nomische Lösungen am Arbeitsplatz eine 
Ergonomie-Initiative gestartet. Nach statis-
tischen Untersuchungen des Soldan Insti-
tuts sind Kanzleimitarbeiter durchschnittlich 
sechs Tage im Jahr krank. Bei rund 185.000 
Beschäftigten allein im deutschen Anwalts-
markt summieren sich die krankheitsbeding-
ten Ausfalltage auf 1.027.000 Tage im Jahr. All-
gemein sind Rückenleiden und andere Mus-
kel- und Skeletterkrankungen die häufigste 
Krankheitsursache in Deutschland. „Es gibt 
aber viele Möglichkeiten, den Arbeitsalltag 
so zu gestalten, dass die Gesundheit dabei 
nicht auf der Strecke bleibt. Dazu wollen 
wir mit unserer Initiative beitragen“, erklärt 

Soldan-Geschäftsführer René Dreske. Vor 
allem gehe es darum, die gesundheitlichen 
Herausforderungen an den Arbeitsplätzen zu 
erkennen und praktische Lösungen für die-
se Probleme aufzuzeigen. Deshalb hat Sol-
dan alle seine Kundenberater zu zertifizier-
ten Ergonomie-Beratern schulen lassen. Sie 
können somit ihre Kunden auch über Gesund-
heitsaspekte informieren, wenn diese Neu-
anschaffungen von Büromöbeln oder ande-
ren -ausstattungen planen. Darüber hinaus 
bietet Soldan eine Arbeitsplatzanalyse unter 
ergonomischen Gesichtspunkten an und hat 
ebenfalls ein umfassendes Angebot an inno-
vativen und ergonomischen Produkten für 
den Büroalltag oder das Home-Office zusam-
mengestellt. Informationen über Produkte, 
Leistungen und praktische Gesundheitstipps 
enthält eine Broschüre, die auf dem Corpo-
rate-Blog https://soldan.de/insights zur Ver-
fügung steht. 
www.soldan.de

GRATIS!
Als Dankeschön für Ihre 

Bestellung schenken wir 

Ihnen ein praktisches 

Fitness-Set.

Mehr Informationen Seite 2

Ergonomie
Unser TOP-THEMA

sitzen
Richtiges

bewegung
Schonende

… und vieles mehr

Gültig vom 09.11.2020 bis 30.06.2021

30 Tage 
Rückgaberecht

24-Stunden- 
Lieferservice

Persönliche  
Fachberatung

Online  
bestellen

ergonomie
INITIATIVE
SOLDAN

Titelseite der Soldan-Broschüre mit  
ergonomischen Produkten für den Büro-
alltag oder das Home-Office

Soldan

Mit Ergonomie-Initiative rund um Kanzlei und  Home-Office gestartet 
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Der globale Lockdown in Folge der Coro-
na-Pandemie hat den Trends zum hybriden 
Arbeiten weiter beschleunigt, dies merkt 
man auch Targus. Rund die Hälfte aller Büro-
arbeiter habe während dieser Zeit zu Hau-
se am Esstisch gearbeitet, berichtet Chris-
tian Bork, Regional Director Commercial 
Central Europe bei Targus. Und auch wenn 
die Grenzen zwischen Arbeits- und Privat-
leben im Home-Office zunehmend ver-
schwimmen, wolle ein Großteil der Ange-
stellten auch künftig zumindest teilweise 
außerhalb des Büros arbeiten. Damit Ange-
stellte produktiv arbeiten können, sieht 
Bork ganz klar die Arbeitgeber in der Pflicht, 
Mitarbeitern die richtigen Werkzeuge zur 
Verfügung zu stellen. Und hier besteht 

durchaus noch Handlungsbedarf: In einer 
kürzlich durchgeführten Gartner-Umfrage 
gaben 35 Prozent der Arbeitnehmer an, dass 
ihnen nicht die richtige Technik zur Verfü-
gung steht, um von zu Hause aus produk-
tiv arbeiten zu können. Die Marktforscher 
gehen zudem davon aus, dass fast die Hälf-
te der Mitarbeiter auch nach Covid zumin-
dest zum Teil von zu Hause arbeiten. „Nicht 
jeder benötigt die gleichen Tools. Damit Mit-
arbeiter produktiv arbeiten können, sind 
Unternehmen gefordert, passgenaue Sor-
timent gerade im Bereich IT-Zubehör zusam-
menzustellen“, erklärt Bork. Was im Mar-
keting als essentiell angesehen werde, 
müsse schließlich nicht auch für die Finanz-
abteilung wichtig sein.

Mit seinem Workspace-Solutions-Port-
folio, das von Taschen für jede Gelegenheit 
über Dockingstationen, Mäuse, Tastaturen 
oder Touchscreen-Stiften bis hin zu Lade-
geräten, Blickschutzfiltern und Lap-
top-Schlössern reicht, biete Targus dafür 
ein umfangreiches Zubehör-Sortiment, das 
„in einem Heim- oder Remote-Arbeitsbe-
reich genauso gut funktioniert wie in einem 
Büro“. Wie viele Anbieter sei man im Zuge 
der globalen Pandemie zwar auch von Lie-
ferverzögerungen betroffen gewesen, bei-
spielsweise bei Laptop-Ständern. Als breit 
aufgestellter Hersteller verfüge Targus aber 
nicht über eine große Auswahl an Lösun-
gen, so dass man jederzeit Alternativen an-
bieten könne, sondern auch „über profes-
sionelle logistische Prozesse und ein en-
gagiertes Team vor Ort, das die Verfügbar-
keit unserer Produkte sicherstellt“, betont 
Bork. Mit Bi  ar Ye  il habe man zudem ei-
nen erfahrenen Distributionsmanager an 
Bord, der die internen Abläufe koordiniert, 
um sicherzustellen, dass die Anforderun-
gen von großen und kleinen Projekten er-
füllt werden. Und um Partnern den Zugang 

Für jeden Bedarf eine  
passgenaue Lösung
Damit Angestellte produktiv arbeiten können, müssen Unternehmen Mitarbeitern die  
richtigen Werkzeuge zur Verfügung stellen. Nicht jeder benötigt dabei die gleichen Tools, weiß 
man bei Targus. Der Zubehör-Spezialist bietet daher passgenaue Lösungen für jeden Bedarf.

Christian Bork, Regional Director,  
Commercial Central Europe bei Targus.

Ob im Büro, dem Home-Office oder unterwegs: Mit seinem umfangreiche Portfolio  bietet 
Targus das passendes Zubehör für alle Arbeitssituationen. 
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zum breiten Portfolio zu erleichtern und 
One-Stop-Shopping zu bieten, habe man 
jüngst zudem das Vertriebsnetz mit den bei-
den Distributoren ComLine und Grubster 
erweitert. 

Um Kunden kompetent ansprechen zu 
können, bietet der Hersteller seinen Part-
nern aber nicht nur innovative Produkte, 
sondern auch eine entsprechende Ver-
triebsunterstützung, von der Leadgenerie-
rung über Marketingmaterialien bis hin zum 
gemeinsamen Vor-Ort-Besuch beim Kun-
den. Dazu gehört auch die vor kurzem vor-
gestellte „Work Reimagined“-Kampagne, 

Als Channel Distribution Manager Central 
EMEA sorgt Bişar Yeşil bei Targus dafür, dass 
die Anforderungen von großen und kleinen 
Projekten erfüllt werden. 

die zeigt, welche Lösungen Targus rund um 
das Thema Remote-Working bietet, eben-
so wie eine Reihe von Live- und On-De-
mand-Webinaren, die darauf ausgelegt 
sind, Hersteller, Händler und Endkunden 
zusammenzubringen, um Erfahrungen aus-
zutauschen und aufzuzeigen, wie Mitarbei-
ter ihre Produktivität steigern können, ganz 
gleich wo sie arbeiten. 

Eine immer wichtigere Bedeutung spie-
le für den Zubehör-Spezialisten auch das 
Thema Nachhaltigkeit, berichtet Bork. Die 
im Juni 2020 veröffentlichte „Eco-Trends“-
Studie von Targus habe gezeigt, dass das 
Thema Nachhaltigkeit für viele eine stei-
gende Bedeutung bei der Kaufentscheidung 
habe. Mit der „EcoSmart“-Serie biete Tar-
gus bereits seit 2009 eine umfangreiche 
Range an Taschen und Rucksäcken, die aus 
recyceltem Kunststoff hergestellt werden. 
„Seitdem haben wir verhindert, dass mehr 
als eine Million Plastikflaschen auf der Müll-
deponie oder im Ozeanen landen“, so Bork. 

Für die Zukunft sieht der Regional Direc-
tor den Zubehör-Spezialisten daher gut auf-
gestellt. „Viele Unternehmen haben ihre 
Arbeitsweise an die aktuelle Situation an-
gepasst und setzen auf einen hybriden An-

satz mit Büro- und Remote-Arbeit“. Dies bie-
te zahlreiche Chancen für den Handel, sei-
ne Kunden mit dem passenden Zubehör 
auszustatten, beispielsweise mit „Desk-in-
a-Bag“-Rucksäcken für die Mitnahme not-
wendiger Ausrüstung während des Pen-
delns, leistungsfähigen Connectivity-Lö-
sungen oder innovativen Taschen und 
Tech-Zubehör mit eingebautem antimikro-
biellem Schutz, wie beispielsweise der neu-
en UVC-LED-Desinfektionsleuchte, für die 
der Zubehör-Spezialist jüngst den CSE In-
novation Award erhalten hat. Das netzbe-
triebene Licht, das auf dem Schreibtisch 
positioniert werden kann, eliminiert laut 
Hersteller schädliche pathogene Mikroor-
ganismen auf Geräteoberflächen und er-
gänzt so die Hygienemaßnahmen. 
www.targus.com 

Ausgezeichnet mit dem CES  
Innovation Award: die neue UVC-LED- 
Desinfektionsleuchte von Targus
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Aktuelle Befragung

Home-Office-Nutzung hat sich verdoppelt
2020 haben doppelt so viele Berufstätige 
wie im Jahr davor mobil oder von zu Hau-
se aus gearbeitet: 32 Prozent der Befrag-
ten nutzten Telearbeit, Home-Office oder 
mobiles Arbeiten. Bei den Berufstätigen 
mit Bürojob liegt der Anteil sogar bei rund 
60 Prozent – auch dies ist eine Verdoppe-
lung im Vergleich zum Vorjahr. Diesen 
deutlichen Corona-Effekt beim Home-Of-
fice zeigt die Studie „D21-Digital-Index 
2020/2021“ der Initiative D21, gefördert 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie und durchgeführt von Kantar. Die 
Mehrheit der Nutzer (59 Prozent) fand die 
Arbeit im Home-Office teilweise effizien-

ter, weil es weniger Ablenkung gab. Die 
große Mehrheit fühlt sich von den Arbeit-
gebern beim Umstieg ausreichend unter-
stützt (64 Prozent). Einen großen Vorteil 
des Home-Office sehen 63 Prozent der 
befragten Berufstätigen in Bürotätigkeit 
in der größeren Flexibilität bei der Verein-
barkeit von Berufs- und Privatleben. 74 Pro-
zent der Befragten, die während der Coro-
na-Pandemie zu Hause arbeiteten, bewer-
teten die technische Ausstattung durch 
ihr Unternehmen als ausreichend. Wäh-
rend sich die Ausstattung mit Laptop (49 
Prozent) oder Smartphone (23 Prozent) 
während der Pandemie kaum veränderte 

(+ drei bzw. + ein Prozentpunkte), nahm 
die Bedeutung von Möglichkeiten zur 
sicheren mobilen (Zusammen-)Arbeit stark 
zu. Der Anteil der Berufstätigen mit Büro-
job, denen das Unternehmen einen Fern-
zugang/VPN, einen Videokonferenzdienst 
oder Collaborationstools zur Verfügung 
gestellt hat, hat sich jeweils verdoppelt. 
Die Ausstattungsquote stieg sowohl beim 
Fernzugang/VPN als auch bei Videokon-
ferenzdiensten auf 33 Prozent (+ 17 Pro-
zentpunkte) sowie bei Collaborationstools 
für gemeinsames Arbeiten in Dokumen-
ten auf 26 Prozent (+15 Prozentpunkte).
www.initiativeD21.de
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Zu den neuen Modellen zählt der „16T2“ – 
ein mobiler Touchscreen-Monitor mit zwei 
USB-C-Ports und einem Micro-HDMI-An-
schluss. Die Diagonale des Bildschirms 
misst 39,6 Zentimeter (das entspricht 15,6 
Zoll). Der IPS-Bildschirm bietet Full-HD-Auf-
lösung und kann mit einem Laptop, Desk-
top/Server oder sogar einem Smartphone 
verbunden werden. Dank des eingebauten 
8000-mAh-Akkus ist der Monitor unterwegs 
über Stunden ohne Netzteil einsetzbar. Das 
schlanke Modell verfügt über eingebaute 
Stereo-Lautsprecher und wird inklusive 
einem Cover mit integrierten Fuß geliefert. 
Damit lässt sich der Monitor flexibel auf-
stellen: entweder im Hoch- oder Querfor-
mat. „Der ‚16T2‘ ist ein vielseitig einsetz-
bares und nützliches Tool für mobile Busi-
ness-User sowie für mobile Gamer, Studen-
ten, IT-Administratoren, kleine Unterneh-
men, Heimwerker, Bastler und mehr“, heißt 
es beim Anbieter. 

Wer an Bildschirmen arbeitet, weiß die 
Produktivität und den Komfort von Mul-
ti-Monitor-Setups auf dem Desktop zu 
schätzen. Mit dem „16T2“ ist dies jetzt auch 
in einer mobilen Umgebung möglich und 
das Gerät bietet dabei die Möglichkeiten 
einer Zehn-Punkt-Touch-Eingabe (Windows 
10-zertifiziert). „In seinem eleganten Alu-
minium-Finish sieht der ‚16T2‘ zwar wie ein 
Tablet aus, aber im Gegensatz zu einem Ta-
blet, das kaum noch ein-
setzbar ist, sobald sein 
Prozessor und sein Be-
triebssystem veraltet sind, 

AOC bietet ein breites Spektrum an Business-Monitoren. Sie erfüllen wichtige Energieeffizienz- 
Standards und verfügen über umfassende ergonomische Einstellmöglichkeiten. Jetzt wurde das 
Sortiment um neue Modelle für den mobilen Einsatz erweitert. 

ist der ‚16T2‘ einfach ein mobiler Bild-
schirm, der durch die schnellen Technolo-
giewechsel nicht eingeschränkt wird“, be-
tont der Anbieter AOC.

Dank seiner zwei USB-C-Eingänge und 
des Micro-HDMI-Eingangs kann der hand-
liche Monitor sowohl an ältere als auch an 
topaktuelle Laptops angeschlossen wer-
den. Bei Anschluss über Micro-HDMI muss 
der Monitor zusätzlich an den PC mit dem 
mitgelieferten USB-C zu USB-C/A-Kabel an 
den USB-Port des PC angeschlossen wer-
den, um die Touch-Funktion nutzen zu kön-
nen.

Der „16T2“ kann überdies als Strom-
versorgung fungieren. Wenn er mit dem 

USB-C-Adapter an das Stromnetz an-
geschlossen wird, kann der „16T2“ 
sich selbst sowie ein angeschlosse-
nes Smartphone aufladen. Zwei 
USB-C-Anschlüsse auf beiden Sei-
ten ermöglichen das Laden am lin-
ken Anschluss und die Übertra-
gung des Anzeigesignals von 
rechts oder umgekehrt. Dadurch 
ergibt sich ein flexibler Aufbau.

Nicht nur für‘s Home-Office: Ein zweiter Bildschirm erhöht den Komfort bei der Arbeit mit 
dem Notebook.

Flexible Lösung für den mobilen Einsatz

Zu den typischen Anwenderszenarien 
des AOC „16T2“ gehören die Erweiterung 
eines Laptop-Bildschirms für mehr Darstel-
lungsfläche bei der Arbeit unterwegs oder 
als produktivitätssteigerndes Tool bei der 
Arbeit von zu Hause aus (insbesondere in 
kleineren Räumen). Kleine Zusatzdisplays 
können aber viele weitere Funktionen über-
nehmen: Sie können als Server-Anzeige 
zum Einsatz kommen, als Selbstbedie-
nungs-Kiosk-Display im öffentlichen Raum, 
als ein Gerät für mobiles Spielen oder mo-
bile Unterhaltung oder beispielsweise auch 
als Entertainment-Display durch Anschluss 
an ein Smartphone.
eu.aoc.com

In das mitgelieferte 
Case ist eine Halterung 
integriert, die auch die 
Benutzung des „16T2“ 
im Hochformatmodus 

erlaubt.

  kompakter Monitor für das 
Arbeiten von unterwegs

  niedriges Gewicht und robuste 
Bauweise

  Case inklusive Halterung und 
Kabel im Lieferumfang

FEATURES



BakkerElkhuizen

Laptopständer ermöglichen produktiveres Arbeiten
Das Notebook ist für viele Menschen im 
Home-Office das zentrale Arbeitsgerät. Doch 
ergonomisches Arbeiten ist damit kaum 
möglich. BakkerElkhuizen, Anbieter von 
ergonomischen Zubehörprodukten, emp-
fiehlt, nicht länger als zwei Stunden pro 
Tag am Notebook zu arbeiten, sofern kein 
Notebookständer und externe Tastatur und 
Maus verwendet werden. Die Verwendung 
eines Notebookständers in Kombination 
mit externer Tastatur und Maus sorge dage-
gen für eine um 17 Prozent höhere Produk-

tivität. „Die Sitzhaltung verbessert sich 
dabei signifikant“, heißt es beim Anbie-
ter, der dazu auf externe Studienergebnis-
se verweist: Demnach verringere sich die 
Belastung des Nackens um 32 Prozent, der 
Komfort verbessere sich um 21 Prozent. 
Die Unterarme befinden sich bei der Ver-
wendung eines Notebookständers in einer 
neutraleren Position, körperliche Beschwer-
den gingen deutlich zurück. BakkerElkhu-
izen bietet verschiedene Modelle, unter 
anderem den besonders dünnen und leich-

ten „UltraStand“, den „ProStand“ für „Mac-
Books“ von Apple sowie die Produkte der 
„Ergo-Q“-Serie.  
www.bakkerelkhuizen.de
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Laptopständer wie der „Ultrastand“ von 
BakkerElkhuizen sind ein Baustein, um die 
Ergonomie beim Arbeiten mit dem Note-
book zu verbessern. 

eBay

Kategorie „Home-Office“ auf Konjunktur-Welle
eBay hat Zahlen zum Shoppingverhalten 
2020 auf der Online-Plattform veröffent-
licht – sie spiegeln die Nachfragetrends 
des abgelaufenen Geschäftsjahren und 
geben zugleich einen Fingerzeig auf die 
Entwicklungen im neuen. Produkte des 
medizinischen Bedarfs wie Einwegmas-
ken, Handschuhe und Mundschutze zähl-
ten zu den Top-Trends der Suchanfragen 
2020 bei eBay. Die Schließung von Büros 
und die Absage von Geschäftsreisen im 

Frühjahr hat die Anfragen für Home-Office-
Zubehör massiv ansteigen lassen: Wäh-
rend des Frühjahrs-Lockdowns stiegen die 
Suchanfragen nach Webcams um 2149 Pro-
zent, Notebook- und Desktopzubehör um 
124 Prozent und Bürostühle um 100 Pro-
zent an, teilte eBay mit. Auch der Schul-
unterricht verlagerte sich ins eigene Zuhau-
se. Besonders im Frühjahr verzeichnete 
eBay aufgrund des Home-Schoolings einen 
deutlichen Rückgang der Suchen nach 

Schulranzen und Rucksäcken (-29 Prozent) 
im Vergleich zum Vorjahr. Weitere Produkt-
kategorien, die viel häufiger als zuvor 
gefragt waren, zählten Heimwerkerbedarf 
und Fintnessegeräten für den Einsatz zuhau-
se, zugleich machte sich die geringe Aus-
sicht auf offene Pisten in diesem Winter 
bemerkbar: Skischuhe (-89 Prozent) und 
Snowboards (-71 Prozent) gehören zu den 
Verlierern in diesem Jahr.
www.ebay.de

https://www.kyoceradocumentsolutions.de/de.html
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IT + BÜROTECHNIK

Herr Becker-Birck, wie ist die Sparte IT So-
lutions von LG durch das Jahr 2020 gekom-
men?
Das Jahr lief für LG IT Solutions in den Seg-
menten Notebooks, Monitore und Projekto-
ren erfolgreich – wenn auch ganz anders als 
geplant. Unsere im Frühjahr auf dem deut-
schen Markt eingeführte Notebookserie „LG 
gram“ hatte einen tollen Start.  Bei den Moni-
toren verzeichnen wir produktgruppenüber-
greifend eine deutlich gestiegene Nachfra-
ge. Seit Frühjahr sind Monitore für den Heim-
arbeitsplatz sehr begehrt, neben vergleichs-
weise einfach ausgestatteten Business-Ge-
räten werden unsere „UltraWide“- und 
„UltraWide-Curved“-Bildschirme sowie die 
im Sommer gelaunchten „Ergo“-Monitore 
mit besonders ergonomischem Standfuß 
im Markt gut angenommen. Weil daheim 
nicht nur mehr gearbeitet, sondern auch 
mehr an PC und inzwischen den Next-Gene-
ration-Konsolen gespielt wird, laufen auch 
unsere Gaming-Monitore erstklassig. Auch 
bei den hochwertigen Laser- und LED-Pro-
jektoren ist die Bilanz unterm Strich positiv. 
Die neue „ProBeam“-Reihe für den Busi-
ness-Einsatz wird sich zwar wegen wegfal-
lender Veranstaltungen und geschlossenen 
Hotels und Gastronomieeinrichtungen spä-
ter als erwartet richtig auszahlen. Umso bes-
ser laufen aber unsere „CineBeam“-Projekt-
oren fürs Heimkino, auch unsere Spitzen-
modelle mit Ultrakurzdistanzprojektion.

Welches waren die größten Herausforde-
rungen im Corona-Jahr?
Die Corona-Pandemie war und ist eine 
anspruchsvolle Aufgabe für uns. Einerseits 

gab es mit der Ausbreitung der Pandemie 
überall entlang der Lieferketten Herausfor-
derungen, andererseits ist die Nachfrage 
nach vielen Produkten für Arbeit und Frei-
zeit gestiegen. Trotzdem kam es bei uns nur 
punktuell zu eingeschränkter Verfügbarkeit. 
Das liegt auch an der tollen länder- und ein-
heitenübergreifenden Zusammenarbeit. 

Welche Entwicklungen haben Sie über-
rascht?
Wie schnell, flexibel und engagiert die Kol-
legen in diesem Jahr angesichts der Her-
ausforderungen gearbeitet haben, hat mich 
sehr beeindruckt. Auch mit unseren Part-
nern haben wir enorm gut zusammengear-
beitet. Ich habe den Eindruck, dass der 
Zusammenhalt in Geschäft und Gesell-
schaft stärker geworden ist und wir mehr 
Verständnis für die Herausforderungen der 
Anderen haben.

Wie wurden die „gram“-Produkte im Markt 
aufgenommen und welche Empfehlungen 
leiten Sie daraus ab für die Vermarktung 
hochwertiger IT-Produkte bei den Resel-
ler-Partnern?
Unser Ansatz, mit Premium-Geräten und 
-Anspruch in den Markt zu gehen, war und 
bleibt absolut richtig. Wir fechten keine 
Preiskämpfe mit Notebooks aus, die weni-
ge hundert Euro kosten, sondern setzen 
konsequent auf Spitzentechnik und das ein-
zigartige Konzept. „LG gram“ ist nicht bil-
lig, sondern leicht, leistungsstark und aus-
dauernd. Das ist nicht für jeden einzelnen 
Anwendungsbereich optimal und muss es 
nicht sein, aber für viele Business- und Pri-

vatnutzer ist der „LG gram“ genau das rich-
tige Gerät fürs mobile Arbeiten. Unser 
Gesamtpaket bietet kein anderer Herstel-
ler. Die Erfahrung in Deutschland und ande-
ren Märkten beweist, dass Händler und End-
kunden diese Premium-Positionierung 
honorieren. Und der hohe durchschnittli-
che Verkaufspreis, den wir durchsetzen, 
zahlt sich für Partner und Händler in ech-
ten Euros aus.

Wie ist Ihre Einschätzung – was zeichnet 
die erfolgreichsten Ihrer Partner aus?
Unserer Beobachtung nach sind Fachhan-
delspartner erfolgreich, wenn sie viele 
unterschiedliche Kanäle bedienen und so 
aufgestellt sind, dass sie schnell und flexi-
bel (re-)agieren können. Ein gut funktionie-
render Online-Shop und eine Beratung, die 
sich nicht nur auf den persönlichen Face-
to-Face-Kontakt vor Ort beim Kunden stützt, 
hat sich 2020 besonders ausgezahlt und 
bleibt Erfolgsfaktor. Besonders gut lief das 

„Setzen konsequent auf 
Spitzentechnik“
IT-Equipment für Büro und Home-Office ist stark gefragt. Der Anbieter LG hat sich in dem 
starkt umkämpften Markt mit Premiumprodukten positioniert. Nils Becker-Birck, Director IT 
Solutions, erwartet für das neue Jahr eine Fortsetzung der positiven Entwicklung in 2020.

Nils Becker-Birck, Director IT Solutions DACH
LG Electronics Europe: „Wir fechten keine 
Preiskämpfe mit Notebooks aus, die wenige 
hundert Euro kosten.“
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Jahr für Handelspartner, die sich in derzeit 
stärker gefragten Marktsegmenten wie dem 
Cloud-Bereich auskennen.

Mit welchen Trends rechnen Sie für das 
kommende Jahr?
Viele Angestellte, die zuvor häufig kaum im 
Home-Office waren, konnten nun ein Drei-
vierteljahr lang Erfahrung daheim sammeln. 
Wir rechnen damit, dass Ergonomie am Heim-
arbeitsplatz und im Büro stärker in den Blick 
rückt – davon werden unsere neuen Ergo-Mo-
nitore, unsere UltraWide-Curved-Monitore 
und generell die Geräte aus unserem Portfo-
lio, die ein besonders brillantes und hoch-
auflösendes Bild bieten, profitieren. Wir sind 
mit unseren Monitoren so breit aufgestellt, 
dass wir fast jedes Anwendungsszenario 
bedienen können – übrigens auch Spezial-
bereiche wie den Medical-Sektor, in dem wir 
gerade erst neue Spitzenmonitore für den 
wachsenden Mammographie- und Chirur-
giebereich auf den Markt gebracht haben. 

Monitor-Serie „Ergo“ von LG: „Produktgruppenübergreifend deutlich gestiegene Nachfrage“

Für den privaten Bereich rechnen wir im 
Gaming mit einem, anhaltenden Wachstum. 
Den sich sehr dynamisch entwickelnden 
Cloud-Markt werden wir weiter mitgestalten, 
indem wir unser Hard- und Softwareportfo-
lio ausbauen und Partnerschaften stärken. 

Mit welchen Erwartungen gehen Sie in das 
Jahr 2021?
Wir hoffen und erwarten, dass wir als Gesell-
schaft die Pandemie in der ersten Jahres-
hälfte in den Griff bekommen und wieder 
in ruhigere Fahrwasser kommen. Wir wün-
schen allen Kollegen und Partnern, den 
Familien und Freunden, dass sie die nächs-
ten Monate gut und gesund überstehen. 
Unsere Zahlen in 2020 sind sehr überzeu-
gend, und 2021 möchten wir weiterhin 
wachsen, unsere Partnerschaften stärken, 
die Verkaufspreise auf hohem Niveau hal-
ten und unser Profil als echter B2B-Spezi-
alist und IT-Lösungsanbieter stärken.
www.lg.com/de

REACH ISO
9001

ISO
14001

RoHS
Compliant

Das Original unter den 
Alternativen!

Anbieter: G&G Image
Tonerdumping.de Orth & Baer GmbH, 
Industriestraße 1-3, 12099 Berlin

Mehr Informationen unter:

Drucker

Toner  

Druckerpatronen

Schriftbänder

Etiketten

Schon über 200 Mio. Kunden weltweit

Riesige Produktpalette für tausende Geräte

Markenqualität zu kleinen Preisen

36 Monate Garantie

www.gg-image.de

Toshiba Tec

Vertriebsleitung neu strukturiert
Toshiba Tec Germany Imaging Systems 
hat Änderungen der Vertriebsleitung im 
Geschäftsbereich Deutschland/Öster-
reich bekannt gegeben. Thomas Nitsch-
ke, seit April 2015 Vertriebsdirektor Fach-
handel Auto-ID, hat das Unternehmen auf 
eigenen Wunsch zum 31. Dezember verlas-
sen. Die Vertriebsleitung Auto-ID hat seit 1. 
Januar 2021 Nicole Efinger übernommen. 

Efinger ist seit Oktober 2019 Verkaufslei-
terin Fachhandel Document Services. Seit 
Anfang Januar 2021 verantwortet sie somit 
als Verkaufsleiterin Fachhandel den Fach-
handels-Vertrieb der Produktbereiche Dru-
cker & Multifunktionssysteme, Dokumen-
ten-Management, Software sowie Etiket-
tendrucker.
www.toshiba.de/tec

https://www.toner-dumping.de/
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„Nach einem sehr erfolgreichen Geschäfts-
jahr 19/20 sind wir im April gleich mit zwei 
Großprojekten in das neue Geschäftsjahr 
gestartet“, berichtet Matthias Schach, 
Direktor Vertrieb, Marketing & Unterneh-
menskommunikation bei Brother Interna-
tional. Neben dem Umzug der Deutsch-
land-Zentrale, wo man vom langjährigen 
Firmensitz in der Straße „Im Rosengarten“ 
in Bad Vilbel in ein modernes und reprä-
sentativen Firmengebäude im benachbar-
ten Dortelweil gezogen ist, stand im April 
2020 auch die Zentralisierung des Sup-
plies-Geschäfts im European Supplies Cen-
tre in Manchester auf dem Programm. Bei-
de Projekte habe man zügig und erfolgreich 
abschließen können. 

Recht zufrieden zeigt sich der Bro-
ther-Vertriebschef auch mit der Geschäfts-
entwicklung: „Es gibt zwar keinen Grund 
Hurra zu schreien, aber wir haben trotz al-
ler Restriktionen eine durchaus solide Ent-
wicklung verzeichnet“, obwohl man wie fast 
alle in der Branche mit Lieferschwierigkeit 
zu kämpfen gehabt habe. Auch wenn man 
bis einschließlich September einen leich-
ten Rückgang im Geschäft mit Laserdru-
ckern verzeichnet habe, liege man gegen 
Ende des Jahres sowohl bei Umsatz als auch 
Ertrag fast auf Vorjahresniveau, berichtet 
Schach. Hinter den eigenen Erwartungen 
zurückgeblieben indes sei man im Segment 
Tinte, wo man von harten Lockdown-Maß-
nahmen an wichtigen Produktionsstand-
orten wie den Philippinen betroffen war. 
Mit einer Normalisierung der Produktions-
zyklen und einer vollständigen Verfügbar-
keit rechnet man in Bad Vilbel daher auch 

erst zu Beginn des kommen-
den Geschäftsjahres. 

„Corona hat als Katalysa-
tor gewirkt und einige 
Trends rund um die Digitali-
sierung beschleunigt“, be-
tont Schach. Die vergange-
nen Monate habe man da-
her nicht nur dazu genutzt, 
um das Geschäft voranzu-
treiben, sondern auch um 
die Veränderungen im Markt 
und Nachfrageverhalten zu 
analysieren und „neue The-
men anzuschieben“. Dazu 
gehört der Ausbau des digitalen Schulungs-
angebotes für den Handel aber auch die 
gemeinsame Endkundenansprache mit den 
Partnern. „Durch Corona ist die Neukunden-
akquise für den Handel natürlich schwieri-
ger geworden“, berichtet Sacha Bick, Ver-
triebsleiter Retail, Fachhandel & Distribu-
tion bei Brother. „Wir haben daher gemein-
sam mit unseren Partnern nach Wegen ge-
sucht, um Kunden digital zu adressieren“, 
beispielsweise mit gemeinsamen Werbe-
videos, via Social Media oder mit virtuel-
len Veranstaltungen zu aktuellen Digitali-
sierungsthemen. „Hier gibt es definitiv Be-
darf“, so Bick. Um die Online-Sichtbarkeit 
der Partner weiter zu erhöhen, wolle man 
Partner daher künftig noch intensiver bei 
diesem Themen unterstützen. 

Im Rahmen des Roundtables gab der 
Hersteller zudem einen kleinen Einblick 
in die Produktstrategie. So soll das 
SMB-Portfolio im A4-Farblaser-Segment 
„sinnvoll nach oben ergänzt“ werden, be-

richtet Steffen Schilling, Head of Marke-
ting bei Brother. Mit den Geräten, bei de-
ren Entwicklung zahlreiche Verbesserungs-
vorschläge der Partner berücksichtig wor-
den seien, stoße man dann auch in eine 
neue Geschwindigkeitsklasse vor. Ausge-
baut werden soll zudem das Sortiment an 
kompakten A4-Farb-Tintengeräten, die sich 
mit zahlreichen Business-Features, einer 
großen Reichweite sowie der Möglichkeit 
zur zentralen Administration, gerade auch 
für den Home-Office-Einsatz eigenen sol-
len. Erweitert werden soll das Portfolio zu-
dem im Bereich Etikettendrucker. „Das Ge-
schäft mit Label-Printern ist das Markt-Seg-
ment mit dem größten Wachstum. Daran 
wollen wir natürlich partizipieren“, betont 
Schilling. In den vergangenen Jahren habe 
Brother das Portfolio in diesem Segment 
kontinuierlich erweitert und biete somit 
„auch für die Partner zahlreiche Wachs-
tumschancen“. 
www.brother.de

„Solide Entwicklung  
verzeichnet“
Hohe Nachfrage nach Home-Office-Produkten, aber auch Herausforderungen bei der  
Produktverfügbarkeit: Beim virtuellen Presse-Roundtable zog der Druckerhersteller Brother 
Mitte Dezember dennoch ein überwiegend positives Fazit für das Jahr 2020. 

Matthias Schach, Direktor Vertrieb, Marketing & 
Unternehmens kommunikation bei Brother International
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Lexmark

DACH-Organisation neu aufgestellt
Nach dem Ausscheiden von Hartmut Rott-
stedt hat Lexmark seine DACH-Organisa-
tion neu aufgestellt. Als Vice President 
Sales DACH zeichnet künftig Thomas Val-
jak für die Gesamtstrategie in der Region 
verantwortlich. Michael Lang wird neuer 
Geschäftsführer für Deutschland, Öster-
reich und die Schweiz sowie Director Nati-
onal Sales. In seiner neuen Position wird 
Valjak die Strategie für die drei Bereiche 
Distribution und „GO Line“, National 
Account Sales sowie das Großkundenge-
schäft in der Region vorgeben. Besonde-
res Augenmerk wird bei letzterem auf dem MPS- und aaS-Ge-
schäft liegen, das – dank steigendem Kundeninteresse, mög-
lichst viel Infrastruktur als Service einzukaufen oder outzu-
sourcen – weiter stark an Bedeutung gewinnt.  Michael Lang 
soll die Bereiche Mittelstand, Öffentliche Auftraggeber sowie 
Finanzkunden führen und sicherstellen, dass Synergien zwi-
schen diesen Bereichen gehoben werden. Im Rahmen der 
Neuausrichtung wird die Betreuung von Endkunden der öffent-
lichen Hand mit dem BSD-Kanal zusammengeführt, so dass 
öffentliche Einrichtungen noch flächendeckender erreicht 
und betreut werden können. Zudem wird Lang sowohl die 
Sparkassen und Volksbanken als auch andere nationale 
Finanzdienstleister mit einem dedizierten Team betreuen und 
ausbauen – und auch hier Erfahrungen aus dem BSD-Bereich 

einbringen. Mit dem Positionswechsel 
beider Führungskräfte einher geht zudem 
eine verschlankte Vertriebsorganisation 
sowie eine regionale Führungsstruktur, 
dank derer die Entscheidungsträger noch 
näher am Markt und an den Kunden sein 
werden, heißt es aus Neu-Isenburg. Dazu 
Melanie Hudson, Vice President & Gene-
ral Manager, EMEA: „Sowohl Thomas Val-
jak als auch Michael Lang haben sich in 
ihren bisherigen Positionen und als Füh-
rungsduo bewährt. Mit ihrer beeindru-
ckenden Erfolgsbilanz und über 25-jäh-

rigen Branchenerfahrung sind sie die richtigen Kandidaten, 
um Lexmark DACH weiterzuentwickeln und den Geschäftser-
folg zu sichern. Mit dieser Neuausrichtung werden wir unse-
re Agilität und Flexibilität erhöhen und so eine noch bessere 
Betreuung unserer Kunden und Partner gewährleisten.“ Tho-
mas Valjak trat im Mai 2019 als Vice President Channel EMEA 
bei Lexmark ein. Zuvor war er 24 Jahre bei HP in unterschied-
lichen Regionen mit verschiedenen Aufgaben in den Berei-
chen Unternehmensführung, Channel und Endkundenge-
schäft tätig. Michael Lang startete bei Lexmark im Jahr 1998 
und bekleidete während der letzten 22 Jahre unterschiedli-
che Vertriebspositionen, seit 2010 als Director Channel Sales 
DACH. 
www.lexmark.de

Mercator-Leasing

Norman Hoppen in Geschäftsführung aufgerückt
Das Schweinfurter Finanzunternehmen hat 
Dr. Norman Hoppen neben Matthias Schnei-
der als weiteres Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der MLF Mercator-Leasing benannt. Der 
Manager hat somit die Nachfolge von Rolf 
Hahn angetreten, der sich im Oktober 2020 
aus gesundheitlichen Gründen aus dem akti-
ven Geschäft zurückgezogen hat. In diesem 
Zusammenhang wird Hoppen insbesonde-
re den Bereich Markt verantworten. „Dr. Nor-
man Hoppen hat bereits in den vergange-

nen Monaten bei Mercator-Leasing bewie-
sen, dass er über fundierte Kenntnisse in 
der Finanzdienstleistungsbranche, ein aus-
gezeichnetes Netzwerk sowie hervorragen-
de Managementqualitäten verfügt. Wir 
gewinnen mit Dr. Norman Hoppen einen 
erfahrenen Manager, der diese Expertisen 
zum Vorteil unserer Kunden und unseres 
Unternehmens einbringt“, so Geschäftsfüh-
rer Matthias Schneider. „Ich freue mich sehr 
und bin stolz darüber, neben Matthias 

Schneider die Geschäftsführung dieses her-
vorragend aufgestellten Unternehmens 
übernehmen zu dürfen. Es stehen strategi-
sche Entscheidungen an, die die zukünfti-
ge Aufstellung und Richtung der Merca-
tor-Leasing bestimmen werden. Diese Auf-
gaben bringen eine hohe Verantwortung mit 
sich und stellen gleichzeitig auch eine Her-
ausforderung dar, der ich mich voller Über-
zeugung und Motivation stelle“, so Hoppen. 
www.mercator-leasing.de

Eingespieltes Führungsduo:  
Thomas Valjak (r.) und Michael Lang 
verantworten künftig das Lexmark- 
Geschäft in der DACH-Region.
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Björn Martensen, Geschäftsführer energy 
ink, Bredstedt
1. Die Verlagerung ins Home-Office wirkt 
sich für uns sehr positiv aus, da wir zurzeit 
noch sehr „tintenlastig“ sind und im Pri-
vatbereich mehr Tintenstrahldrucker zum 
Einsatz kommen. Dieser Trend wird durch 
die Knappheit an Tinten-Multifunktionsge-
räten bestätigt. Das Home-Office wird auch 
in Zukunft eine große Rolle spielen.
2. Alle der genannten Kriterien spielen bei 
der Auswahl der Verbrauchsmaterialien eine 
Rolle, aber in erster Linie muss das Produkt 
funktionieren. Also steht das Preisleistungs-
verhältnis an erster Stelle. Aber auch das The-
ma Nachhaltigkeit spielt eine immer wichti-
gere Rolle. Da können wir dann punkten. Wir 

liefern perfekte Qualität, schonen natürliche 
Ressourcen und die Verbraucher sparen im 
Vergleich zu den OEMs eine Menge Geld.
3. Statt eines Großraumdruckers werden im 
Home-Office kleine Einzelplatzdrucker ver-
wendet. Das wirkt sich natürlich positiv auf 
den Verbrauchsmaterialmarkt im Tintenbe-
reich aus – zumindest kurzfristig. Langfris-
tig wird jedoch der Umsatz mit Druckerver-
brauchsmaterialen mit dem Voranschreiten 
der Digitalisierung weiterhin schrumpfen. In 
Zukunft wird digital gemeinsam an Projek-
ten gearbeitet und der Zugriff auf gemeinsa-
me Daten in der Cloud noch vereinfacht. Das 
Ausdrucken vieler Dokumente wird überflüs-
sig. Der Markt wird daher noch umkämpfter 
werden. Fachhändler können mit einer guten 
Präsentation am PoS, guter Qualität und 
einer schnellen Warenverfügbarkeit ihr Dif-
ferenzierungspotenzial voll ausschöpfen.
www.energy-ink.de

Javier Martinez, Präsident Etira (European 
Toner and Inkjet Remanufacturers Asso-
ciation), Breda/Niederlande

1. Corona hat sicherlich den Markt beeinflusst 
– und einige mehr geschädigt als andere. Gro-
ße Maschinen, zum Beispiel in Universitäten 
und großen Unternehmen, wurden praktisch 
stillgelegt. Einzelne Wirtschaftssektoren hat-
ten jedoch auch stark wachsenden Druckbe-
darf, etwa die Logistikdienstleister. Und für 
den Einsatz in Home-Office sind die Hardware- 
und damit auch die Verbrauchsmaterialver-
käufe angestiegen. Generell schätzen wir den 
Rückgang im regulären Aftermarket bei den 
Tonern als erheblich ein, aber bei Inkjet sehen 
wir Zuwächse, weil viele Leute von zu Hause 
arbeiten und dort drucken.
2. Ich denke, dass Nachhaltigkeit eine Schlüs-
selrolle spielen sollte, wenn sie klar angege-
ben ist. Derzeit gibt es keine Vorschrift, die 
dazu zwingt, die Art des Verbrauchsmateri-
als anzugeben, denn unter „Compatible“ 
passt alles. Die Etira fordert daher weiterhin 
eine klare Unterscheidung der Produktkate-
gorien OEM, Reman und Einwegpatrone. Dar-
über hinaus wird die Durchsetzung der vor-
handenen gesetzlichen Regeln entscheidend 
sein, so gibt es neue Regelungen, die einen 

Mit Druck und Kopie gute 
Geschäfte machen 
Die Corona-Pandemie hat auch zu Verschiebungen im Markt für Tinte und Toner geführt – 
unter anderem hin zum Drucken im Home-Office. Welche Chancen der Markt weiterhin bietet, 
das zeigen die Statements führender Anbieter unserer Umfrage auf. 
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BJÖRN MARTENSEN
energy ink

JAVIER MARTINEZ
Präsident der Etira

CHRISTIAN SCHULTE
THS

Die Fragen:

1. Wie hat sich vor dem Hintergrund der 
Corona-Pandemie der Markt für Hardco-
py-Supplies beziehungsweise Ihr 
Geschäft entwickelt?

2. Preis, Qualität, Marke – welche Krite-
rien spielen bei der Auswahl von Dru-
cker-Verbrauchsmaterialien eine wesent-
liche Rolle und welche Bedeutung hat 
das Thema Nachhaltigkeit in diesem 
Kontext?

3. Wie wird sich der Markt mittelfristig 
entwickeln und welche Differenzierungs-
potenziale sehen Sie für den Handel?
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europäischen Vertreter für alle Produkte und 
einen Verantwortlichen für die Einhaltung von 
Gesetzen sowie Kontaktdetails vorschreiben. 
Auch Marktplätze, die nicht sicher sind, dass 
das Produkt konform ist, werden für die Kon-
formität verantwortlich gemacht werden. In 
der EU und weltweit werden Nachhaltigkeits-
ziele und die Wiederaufbereitung künftig eine 
größere Rolle spielen. 
3. Was den Markt mittelfristig angeht, so 
ist es fraglich, ob es zu einer schnellen Erho-
lung kommen wird, und diejenigen, die vor-
hergesagt haben, dass nach dem Sommer 
„business as usual“ herrschen wird, lagen 
nicht ganz richtig. Das Differenzierungspo-
tenzial liegt meiner Meinung nach in einem 
viel tieferen Verständnis der Kundenbedürf-
nisse im Hinblick auf echte Mehrwerte.  
www.etira.org

Christian Schulte, Managing Director, Team 
Hell und Schulte (THS), Hemer 
1. Die Verschiebung in den Home-Office-Be-
reich bedeutet für unsere Kunden weniger 

gedrucktes Volumen auf den Vertragsgerä-
ten „im Feld“. Auch wenn diese Verlage-
rung sich noch nicht direkt auf die Vertrags-
pauschalen auswirkt, die Veränderung im 
Bereich Mehrkopien-Abrechnung ist bereits 
jetzt teilweise sichtbar und wird sich auch 
bei Vertragsverlängerungen bzw. neuen Ver-
tragsabschlüssen bemerkbar machen. Der 
Home-Office-Bereich wird aktuell noch so 
gut wie gar nicht über Vertragsgeräte abge-
bildet und das wird sich aus meiner Sicht 
auch nur marginal ändern. Somit wird bei 
unseren Kunden, zumindest erstmal tem-
porär, auch weniger Verbrauchsmaterial 
benötigt und das wirkt sich natürlich auf 
das Geschäft aus.
2. Nach unserer Einschätzung steht Quali-
tät immer im direkten Zusammenhang mit 
einer wirtschaftlichen Betreuung der Ver-
tragsmaschine. Unsere THS-Produktpalet-
te ist genau auf diese Anforderung für den 
Fachhandel ausgerichtet. Für uns alle ist 
Nachhaltigkeit natürlich ein wichtiges The-
ma und kommt nach meiner Einschätzung 

auch immer dann zum Tragen, wenn es im 
Einklang mit der Wirtschaftlichkeit zu ver-
binden ist – ein Punkt, an dem wir alle wei-
terhin gemeinsam arbeiten müssen.
3. Unsere Fachhandelspartner sind seit lan-
gen Jahren im Markt und können für sich 
selber sicherlich sehr gut die Situation ein-
schätzen und die entsprechenden Maßnah-
men daraus ableiten. Man muss kein gro-
ßer Prophet sein, um festzustellen, dass 
das Druckvolumen insgesamt weiter zurück 
gehen wird und sich der Fachhandel rund 
um das Geschäftsfeld Druck + Kopie nahe-
liegende Geschäftsfelder erschließen 
muss. Welche Wege oder Strategien das 
sind oder sein werden, hängt natürlich 
immer von den eigenen Ressourcen und  
Know-how ab. Der Markt wird sich zwar wei-
ter konsolidieren, dennoch wird es für gut 
aufgestellte Unternehmen auch die nächs-
ten Jahre noch genug Möglichkeiten geben, 
rund um das Geschäftsfeld Druck + Kopie 
gute Geschäfte zu machen.
www.ths-hemer.de

IT + BÜROTECHNIK

Imcopex / Xerox

Portfolio mit „Everyday“-Tonern erweitert
Der Output- und Dokumenten-Management-Spezialist Xerox 
und der norddeutsche Distributor imcopex haben eine Part-
nerschaft geschlossen. Als einer von ausgewählten Part-
nern in Europa wird imcopex ab sofort das neue Xerox 
„Everyday“-Toner-Portfolio für Non-Xerox-Drucker im DACH-
Raum vertreiben. Xerox hat die „Everyday“-Produktlinie im 
Juli lanciert. Die neuen Tonermodule und Trommeleinhei-
ten für Nicht-Xerox-Drucker seien prädestiniert für Kunden, 
die Laserdrucker verschiedener Hersteller nutzen, sich aber 
auf die gewohnte Markenqualität von Xerox verlassen und 
erhebliche Kosten im Vergleich zu Original-Supplies sparen 
wollen, heißt es aus Wentorf. Das Portfolio umfasst Toner-
module für alle führenden Druckermarken wie Brother, 
Canon, HP, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, Ricoh, Sharp 
und Toshiba. Der Schwerpunkt liegt auf dem A4-Format. Im 
ersten Halbjahr 2021 soll die Markteinführung des gesam-
ten „Everyday“-Toner-Portfolios abgeschlossen sein. Die 
„Everyday“-Range bietet laut Hersteller ein gestochen 

scharfes Druckbild bis zur letzten Seite und eine zehn Pro-
zent höhere Seitenergiebigkeit als generische Produkte. 
Die Kostenersparnis betrage bis zu 60 Prozent gegenüber 
den Originalmarken. Reseller und Endkunden seien mit den 
„Everyday“-Kartuschen außerdem auf der sicheren Seite: 
Die Herstellergarantie für den Drucker bleibe erhalten. Im 
unwahrscheinlichen Problemfall tausche der Kunde das 
Tonermodul einfach über den Reseller aus. Die Tonerkartu-
schen entsprechen zudem Umweltschutz- und Produktions-
standards und verfügen über Zertifizierungen wie REACH, 
ROHS und ISO-Normen. Maciej Slembarski, Purchasing & 
Product Manager bei imcopex, fasst zusammen: „Die kom-
patiblen Xerox-Toner ergänzen das imcopex-Sortiment opti-
mal. Die Everyday-Range bietet unseren Kunden im Gegen-
satz zu Schnäppchen-Produkten eine kompromisslose Mar-
kensicherheit zu Top-Preisen.“ 
www.imcopex.com
www.xerox.de
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Die ersten Listungen bei etablierten Händ-
lern unterstreichen die Begehrlichkeit, 
bestätigt Daniel Orth die verstärkte Nach-
frage nach preisgünstigen Drucklösungen 
für das Home-Office. Neben dem bereits 
Anfang des vergangenen Jahres auf der 
Paperworld/Remanexpo vorgestellten Pho-
to-Printer setzt der Tonerdumping-Geschäfts-
führer auf die beiden neuen Laserdru-
cker-Modelle unter der Marke G&G, die „für 
den Anwender kaum Wünsche offen lassen“. 
Die Ninestar-Gruppe hat dabei frühzeitig den 
wachsenden Trend in Richtung Home-Office 
aufgrund der Corona-Pandemie erkannt und 
in die Entwicklung entsprechender Geräte 
investiert. Wer zwischen 1000 und 10.000 
Seiten pro Monat druckt, für den lohne sich 
die Anschaffung des „P4100DW“. Der 
Schwarzweiß-Laserdrucker unterstützt dop-
pelseitiges Drucken und schafft 33 Seiten 
pro Minute. Neben der komfortablen Anbin-

dung per WLAN kann das Modell einfach an 
ein Smartphone und auch per NFC-Chip 
angesteuert werden. Das zweite Modell, der 
„G&G M4100DW“, kann neben drucken auch 
scannen und kopieren. Und das entweder 
über einen integrierten Flachbett-Scanner 
oder einen automatischen Papiereinzug. 
„Das Highlight sind die niedrigen Folgekos-
ten“, unterstreicht Daniel Orth.

Großes Thema  
Firmware-Upgrades
Ein weiteres spannendes Thema betrifft Dru-
cker-Firmware-Upgrades, die im vergange-
nen Jahr massiv zugenommen hätten, wie 
Daniel Orth berichtet. Ninestar habe in den 
letzten Monaten nach technischen Lösun-
gen gesucht, wie man die Patronen-Chips 
unkompliziert zurücksetzen könne. Inzwi-
schen stehe eine Technik zur Verfügung, mit 
der man ohne die Schachtel zu öffnen sogar 
durch die Patronenfolie die Chips neu pro-
grammieren kann. Neu ist zudem, dass jetzt 

Kostengünstige Lösungen 
fürs Home-Office
Daniel Orth, Geschäftsführer von Tonerdumping in Berlin, verspricht sich einiges von den beiden 
neuen Laserdrucker-Modellen unter der Marke G&G, die pünktlich Ende des vergangenen Jahres in 
Deutschland eingetroffen sind. Ein weiteres Thema sind die zunehmenden Firmware-Upgrades.

Preisgünstig und robust: die beiden neuen 
Laserdrucker „G&G P4100DW“ und „G&G 
M4100DW“ für den Home-Office-Einsatz.

Neue Lösung von Ninestar: das Resetten von 
Patronen-Chips mittels Robotertechnik.

auch für verschiedene Patronen eine Hal-
terung entwickelt wurde, mit der ohne Zeit-
verlust schnell die Patronen umprogram-
miert werden können. In Entwicklung sei 
das Resetten mittels Robotertechnik. 

In diesem Zusammenhang hat G&G ak-
tuell bekannt gegeben, dass seine aktua-
lisierten Tintenpatronen, die die Serien HP 
903 und HP 953 ersetzen sollen, vom neu-
esten HP-Firmware-Upgrade, das am 1. De-
zember 2020 veröffentlicht wurde, nicht be-
troffen sind. Die neuesten Chips können 
Händler und Kunden am Aufkleber erken-
nen, auf dem „VB“ steht, wie Daniel Orth 
betont. Ninestar stelle Tonerdumping das 
UFU-System zur Verfügung, mit dem selbst 
vor Ort die Patronen-Chips upgedatet wer-
den können. Ninestar pflegt bereits seit Jah-
ren eine enge Geschäftsbeziehung mit dem 
Berliner Unternehmen Tonerdumping, das 
neben einem Onlineshop rund 20 statio-
näre Ladengeschäfte in Berlin, Branden-
burg, Hamburg und Salzburg betreibt.
www.gg-image.de
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Der Lockdown sowie die Verlagerung ins 
Home-Office in Folge von Covid-19 wirken 
sich weiter auf das Geschäft mit Druckern 
und Verbrauchsmaterialien aus, das merkt 
man auch beim US-amerikanischen Sup-
plies-Spezialisten Katun. Auch für die Zukunft 
rechne man mit einer verstärkten Home-Of-
fice-Nutzung sowie generell kleineren Büro-
einheiten, erklärt Marcus Hammann, Sales 
Director Germany bei Katun. In Neuss ist man 
dennoch zuversichtlich. „Bereits seit Jahren 
beobachten wir, dass das Volumen langsam 
aber stetig sinkt. Das ist kein Geheimnis.“ 
Vom papierlosen Büro sei man aber „noch 
Lichtjahre entfernt und solange es noch 
reichlich Medienbrüche und strikte rechtli-
che Auflagen gibt, wird auch weiter 
gedruckt“, ist sich Hammann sicher. Auch 
wenn man im Zuge der Pandemie einen 
Umsatzrückgang verzeichnet habe, sei 
Katun bislang sehr gut durch die Krise 
gekommen und habe auf Maßnahmen wie 
Kurzarbeit weitestgehend verzichten kön-
nen. Im Gegenteil: „Wir geben Vollgas und 

investieren.“ Um den veränderten 
Marktanforderungen gerecht zu 
werden, soll so das Portfolio vor 
allem im A4-Segment weiter 
ausgebaut werden. Eine Erwei-
terung des Sortiments plane 
man auch bei Ersatzteilen, Soft-
ware-Lösungen, Etikettendru-
ckern, wiederaufbereiteten Dru-
ckern und Kartenlesern. Und um 
noch präsenter beim Fachhan-
del zu sein und diesen in der 
aktuellen Situation zu unterstüt-
zen, wolle man weitere Mitarbei-
ter einzustellen. 

Mit einer Kooperation mit der 
B2B-Plattform ITscope habe man zudem in 
„Effizienz und Schnelligkeit investiert“ und 
biete Partnern die Möglichkeit, durch die 
Bestellung per EDI-Schnittstelle ihre Pro-
zesse zu automatisieren. Damit komme 
man dem Wunsch zahlreicher Partner nach, 
die  die vergangenen Monate genutzt hät-
ten, um ihre Prozesse zu optimieren und 
zu überprüfen, ob ihre laufenden Verträge 
rentabel sind. Dabei sei vielen auch auf-
gefallen, dass die Projektpreise der OEMs 
oft nicht ausreichen, um genügend Marge 
zu erzielen, was zu einer verstärkten Nach-
frage nach Aftermarktprodukten führe. 

Als einer der führenden Anbieter von 
OEM-kompatiblen Verbrauchsmaterialien 
verfüge Katun über eine Erfahrung von mehr 
als 40 Jahren und könne Partnern ein um-
fassendes Portfolio an wiederaufbereite-
ten ebenso wie New-Build-Produkten bie-
ten. „Dabei steht Qualität an oberster Stel-
le“, so Hammann. Katun lege großen Wert 

auf For-
schung und Ent-

wicklung. Bevor man ein Produkt auf 
den Markt bringe, prüfe man intensiv die 
Qualität aber auch mögliche Patentverlet-
zungen. „Die Preise müssen natürlich mit-
bewerbsfähig sein, man muss aber hier 
nicht den billigen Jakob spielen“, erklärt 
der Branchenexperte. Die Marke indes sei 
bei Supplies eher zweitrangig: „Viel wich-
tiger ist, dass die Produkte ohne Probleme 
äquivalent zum Original einsetzt werden 
können. Die Marke zum Endkunden ist der 
Fachhändler. Und das unterstützen wir mit 
Produkten, Services und unserer gesam-
ten Mannschaft.“ Differenzierungspoten-
zial biete man zudem beim Thema Nach-
haltigkeit, wo man viele Argumente habe; 
von der Produktion über das Einsammeln 
gebrauchter Kartuschen und Trommeln bis 
hin zur Kooperation mit Print-Releaf, mit 
der man die durch den Druck entstande-
nen CO2-Emmissionen durch zertifizierte 
Aufforstungsprojekte kompensiere. 
www.katun.com 

„Noch Lichtjahre vom  
papierlosen Büro entfernt“
Trotz schwieriger Rahmenbedingungen setzt Katun weiter auf eine klare Vorwärts-Strategie. 
Auch künftig werde man „Volllgas geben“ und in neue Produkte und Lösungen investieren, 
betont Marcus Hammann, Sales Director Germany beim Supplies-Spezialisten. 

Marcus Hammann, Sales Director Germany 
bei Katun.

Qualität im Fokus:
Partnern bietet Katun
ein umfangreiches
Portfolio an wieder-
aufbereiteten
Tinten, Tonern und 
Trommeln.
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Herr Zoellin, 2020 war insbesondere durch 
Corona ein extrem anspruchsvolles Jahr für 
die PBS-Branche. Wie ist die Entwicklung 
bei Elco? Was sind derzeit die besonderen 
Herausforderungen?
Wie immer in solchen Zeiten gibt es Licht 
und Schatten. Der Lockdown hat vor allem 
unsere Kunden im Fachhandelskanal und 
damit natürlich auch uns hart getroffen. Mit 
unseren Briefumschlägen sind wir aber 
auch stark im Transaktionsgeschäft tätig, 
wo wir grundsätzlich stabil unterwegs sind. 
Daneben sehen wir im Onlinebereich stei-

gende Absatzzahlen, wobei die positiven 
Entwicklungen den Gesamtrückgang nicht 
kompensieren mögen. Auch wenn wir unse-
re Zielsetzungen im vergangenen Jahr nicht 
ganz erreicht haben, dürfen wir, unter 
Berücksichtigung der speziellen Umstän-
de, mit 2020 zufrieden sein. Wie für alle ist 
die Lieferfähigkeit die größte Herausforde-
rung – und als Produktionsunternehmung 
im Speziellen liegt daher unsere volle Auf-
merksamkeit auf der Aufrechterhaltung der 
Produktion. Wir haben ein umfassendes 
Schutzkonzept erstellt, welches dies sicher-

stellt. Hier sind wir aber laufend gefordert 
auf spezielle Gegebenheiten zu reagieren. 
Wir sind voll lieferfähig und unsere Kunden 
können auf uns zählen.

Die Branche steht durch die weiter fort-
schreitende Digitalisierung und zuletzt 
durch den Trend in Richtung Home-Office 
schon seit geraumer Zeit im Veränderungs-
prozess. Wie beurteilen Sie die Perspekti-
ven von Elco im Bereich der klassischen 
Büroprodukte?
Wir sehen, dass es Produkte gibt, welche 
den Weg ins Home-Office nicht so gut 
geschafft haben. Dies ist sicher der Digita-
lisierung, welche durch Corona zusätzlich 
befeuert wurde, geschuldet. Zusätzlich wird 
der Trend Richtung Home-Office weiter 
zügig voranschreiten. Solche Veränderun-
gen sind immer eine Chance, um neue Pro-
dukte und Leistungen zu lancieren. Wir sind 
überzeugt, dass es auch trotz Digitalisie-
rung und Home-Office weiterhin Büropro-
dukte braucht und bauen daher stark am 
Sortiment für mobiles Arbeiten. Wir verste-
hen darunter vor allem das Wechselspiel 
zwischen Büro und Home-Office.

Was sind die aktuellen Trends? Welche Pro-
dukte innerhalb des Elco-Programms sind 
derzeit besonders gefragt?
Wir sehen vor allem im Fachhandel einen 
Trend Richtung hochwertigen Briefumschlä-
gen. Der Konsument nimmt offensichtlich 
Qualitätsunterschiede war und legt immer 
mehr Augenmerk auf ein wertiges Erschei-
nen seiner Briefpost. Das kann mit der 
besonderen Zeit zusammen hängen oder 

Klarer Trend zu nachhaltigen 
Produkten
Die Schweizer Elco AG hat in den vergangenen Jahren das umfangreiche Programm an  
PBS-Produkten gezielt erweitert. Wir sprachen mit CEO John Zoellin über die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie und die Herausforderungen und Chancen in einem sich verändernden Markt.

Auch in Corona-Zeiten voll lieferfähig: Elco-Firmensitz in der Schweiz
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ein nachhaltiger Trend sein. Daneben sehen 
wir trotz Corona einen großen Trend zu unse-
ren nachhaltigen Produkten. Vor allem 
unsere neue Dokumententasche aus Papier 
anstelle von Plastik kommt bei den Firmen 
sehr gut an. Daneben sind wir natürlich 
auch mit unserer Ordo-Linie weiterhin sehr 
erfolgreich unterwegs. 

Nachhaltigkeit scheint damit auch lang-
fristig ein zentrales Thema zu sein. Wie ist 
Ihre Einschätzung?
Im Regelfall gerät der Umweltgedanke in 
Krisenzeiten ja etwas in den Hintergrund. 
Wir sehen aber, dass sich der Konsument 
und auch die Firmen selbst in diesen 
schwierigen Zeiten mit der Beschaffung von 
nachhaltigen Produkten immer stärker aus-
einandersetzen. Dabei wird nicht nur das 
Rohmaterial der Produkte, sondern immer 
mehr die Nachhaltigkeit der ganzen Wert-
schöpfungskette betrachtet. Dieser Trend 
Richtung sozialer Verantwortung hinsicht-
lich der verschiedensten Bereiche (wirt-
schaftlich, Unternehmungsführung, 
Umwelt, Mitarbeiter, Gemeinschaft) wird 
sich fortsetzen und eine immer wichtigere 
Rolle einnehmen. 

... und welche Auswirkungen hat dies auf 
das Elco-Sortiment?
Wir sind laufend am Prüfen, welche Pro-
duktlinien wir mit weiteren Artikeln ergän-
zen können, um dem Thema der Nachhal-
tigkeit gerecht zu werden. Dabei steht nicht 

nur der Ausbau bestehender Sortimentsli-
nien sondern auch der Herstellungsprozess 
und die Verwendung neuer und nachhalti-
gerer Rohstoffe im Vordergrund.

Auch wenn ein Blick in die Zukunft derzeit 
besonders schwierig erscheint, wie beur-
teilen Sie die Zukunfts-Perspektiven für die 
Branche sowie für Elco?
Ich bin ein sehr optimistischer Mensch und 
bin daher für unsere Branche und für Elco 

sehr zuversichtlich. Natürlich sind dies her-
ausfordernde Zeiten und gewisse Trends 
wie die Digitalisierung sind nicht aufzuhal-
ten. Ich bin überzeugt, dass unsere Bran-
che auch in Zukunft spannende Produkte 
hervorbringen wird und auch wir als Elco 
werden neue Wege gehen und unser Leis-
tungsspektrum an Produkten und Dienst-
leistungen laufend den Veränderungen 
anpassen. 
www.myelco.com

PBS-MARKT

John Zoellin (54), seit vergangenem 
Juli CEO der Elco AG, arbeitet bereits 
seit 1998 für das Schweizer Unter-
nehmen. Er begann seine Laufbahn als 
Leiter Marketing und Verkauf. Seit 2002 
zeichnet er sich als COO und Mitglied 
der Geschäftsleitung verantwortlich für 
den Bereich Briefumschlag und Schreib-
waren. Er verfügt über langjährige und 
fundierte Erfahrungen und kennt das 
Unternehmen und den Markt bestens. 
Elco gehört zu den bekanntesten 
PBS-Marken in der Schweiz und hat sich 
auch in Deutschland mit einem qualita-
tiv hochwertigen Programm etabliert.

Zur Person

Organisationsmappen „Ordo zero“  
mit Fenster aus Pergaminpapier

Die CO2-neutrale Briefumschlag - 
serie „Proclima“

Dokumententaschen  
„Quick Vitro“ für den  

einfachen Paketversand.



64 BusinessPartner PBS 01/2021 www.pbs-business.de

PBS-MARKT

Rapesco baut das „Germ Savvy“-Sortiment 
aus. Zum Jahresbeginn wächst das ange-
botene Programm auf mehr als fünfzig Pro-
dukte: Heftgeräte und Locher – die Haupt-
kategorien von Rapesco – sind vor allem 
dabei, aber auch weitere Produkte – für die 
Archivierung etwa, Klemmbretter und 
Abroller für Klebeband gehören mit zum 
Angebot. Bei der Herstellung der Produkte 
setzt Rapesco für die äußeren Kunststoff-
teile den antimikrobiellen Wirkstoff 
„Germ-Savvy“ ein. Er bietet während der 
gesamten Lebensdauer der Produkte Schutz 
vor Bakterien, betont das Unternehmen. Die 
Artikel erreichten das gleiche Qualitätsni-
veau wie die Standardprodukte und Rape-
sco gewährt die gleiche Garantie. 

Mit „Germ-Savvy“ bietet der Hersteller 
nunmehr 17 Varianten von Heftgeräten, acht 
Locher, zwei Sets aus Locher und Heftge-

rät, sieben Tischabroller für Klebeband, 15 
PP-Mappen und zwei Tacker/Heißklebepis-
tolen aus der DIY/Hobby-Range. Neu im an-
tibakteriellen Sortiment sind Notizblock-
mappen in A4 und A5, Klemmbretter für A4 
und Präsentationsmappen. Die Produkte 
sind nach ISO 22196:2011 zertifiziert, ein 
internationaler Standard für die Messung 
der antibakteriellen Aktivität auf Kunststoff-
oberflächen. Die Prüfung erfolgte durch die 
SGS, eines der weltweit führenden Unter-
nehmen bei der Warenprüfung.

„Rapesco bietet ein umfassendes und 
weiter wachsendes Sortiment antimikro-
bieller Büroprodukte“, hebt Alex Bonarius, 
International Business Manager bei Rape-
sco, hervor. Bei der Einführung der Produk-
te verzichte Rapesco auf höhere EK-Preise, 
um Handelspartnern ein nahtloses Upgra-
de zu den „Germ Savvy“-Produkten zu er-

möglichen – „und den Umsatz in einer 
schrumpfenden Produktkategorie zu stei-
gern“, wie Bonarius unterstreicht. 

Schon für Februar 2021 kündigt das Un-
ternehmen weitere antibakterielle Produk-
te an. Denn die Nachfrage entwickle sich 
weiterhin „positiv und vielversprechend“ – 
und zugleich biete das Thema antibakteri-
elle Produkte für die Partner in Fachhandel 
und Distribution „spannende Perspektiven“. 
https://de.rapesco.com

Mit antibakteriellen 
Eigenschaften punkten
Rapesco baut sein Sortiment „Germ Savvy“ deutlich aus. Nachdem im Sommer 2020 die  
Serie mit elf antibakteriellen Produkten gestartet worden ist, wird das Sortiment nicht nur 
deutlich ausgebaut – nun sind auch neue Produkte wie beispielsweise Mappen dabei.

Set aus Locher 
und Hefter mit 
antibakteriellen 
Eigenschaften

Klemmmappen ergänzen das  
Sortiment zu Jahresbeginn – „Germ Savvy“ 

soll weiter ausgebaut werden.

Alex Bonarius, 
International 
Business Manager 
Rapesco: Nachfrage 
entwickelt sich 
„weiterhin positiv 
und vielverspre-
chend“.

Rapesco bietet nunmehr acht Locher aus antibakteriellem Kunststoff.
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Zukunftsträchtiges Thema: Auch die Holz-
stempel von Amos sind nun „klimaneutral“ 
– zertifiziert durch Climatepartner.

Amos baut das Angebot nachhaltiger Stem-
pelprodukte aus. Auch die Holzstempel des 
Anbieters sind nun „klimaneutral“ – zertifi-
ziert durch Climatepartner. Dem Fachhandel 
bieten die Themen Nachhaltigkeit und 
Umweltschutz Differenzierungsmöglichkei-
ten im Wettbewerb. 

 „Nachdem Amos schon seit Jahren die 
klimaneutrale Produktpalette des Herstel-
lers Trodat und ebenfalls die klimaneut-
rale ‚GreenLine‘ von Colop anbietet, lag 
es nahe, den klassischen Holzstempel 
ebenfalls CO2-neutral anzubieten“, erklärt 
Jan Pemöller, der Geschäftsführer von 
Amos, gegenüber BusinessPartner PBS. 
Der Holzstempel, den Amos als erstes 
Stempelunternehmen in Deutschland kli-
maneutral anbiete, sei immer noch ein 
wichtiger Bestandteil des deutschen 
Stempelmarktes und aktuell nicht weg-
zudenken. Viele Behörden und größere 
Unternehmen mit jährlichem Nachhaltig-
keitsbericht verlangten klimaneutrale Pro-
dukte, betont Pemöller: „Amos bietet dem 
Bürofachhandel somit eine gute Möglich-
keit, sich gegenüber Wettbewerbern nicht 

über den Preis, sondern über Themen wie 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu defi-
nieren.“ Amos könne den Fachhändlern 
eine Vielzahl entsprechend aussagefähi-
ger Zertifikate für  Stempelkissen,  Selbst-
färber, Stempelautomaten, Taschenstem-
pel und jetzt auch für den Holzstempel 
zur Verfügung stellen. 

Zusammen mit Climatepartner hat das 
Unternehmen die CO2-Emissionen erfasst, 
die bei der Herstellung der Holzstempel 
durch Rohstoffe, Produktion, Montage, 
Verpackung, Logistik und bei der Entsor-
gung entstehen – den so genannten „Pro-
duct Carbon Footprint“, der CO2-Fußab-
druck des Produkts. Wo es möglich ist, 
vermeidet und reduziert Amos CO2-Emis-
sionen, unter anderem durch Öko-Strom, 
Firmenfahrzeuge mit Hybridantrieb, Um-
stellung auf LED-Licht und intelligente 
Kühl- und Heizsysteme in der Produktion. 
Alle unvermeidbaren CO2-Emissionen des 
Holzstempels mit Textplatte gleicht der 
Hersteller aus, indem er Klimaschutzpro-
jekte zusammen mit Climatepartner un-
terstützt. Klimaschutzprojekte reduzie-
ren die CO2-Belastung – etwa durch Auf-

forstungsmaßnahmen in betroffenen Ge-
bieten. (Mehr Informationen zu dem 
Amos-Klimaschutzprojekt: www.climate-
partner.com/15316-2011-1001)

Die Holzstempel werden mit dem un-
abhängigen Label „klimaneutral“ gekenn-
zeichnet. So ermöglicht Amos seinen Kun-
den eine nachvollziehbare Transparenz be-
züglich der Klimaneutralität der Produkte. 
www.amos-stempel.de

Amos macht Holzstempel klimaneutral

PBS Network

Kooperation mit Bayard Consulting gestartet
Der Stuttgarter Branchen-Dienstleister PBS 
Network bindet mit seinem Marktplatz 
PBSeasy Hersteller der Branche über 
b-synced ans Global Data Synchronizati-
on Network (GDSN) an. Im Rahmen der 
Kooperation können die derzeit 150 an den 
Marktplatz angeschlossenen Lieferanten 
ihre Produktstammdaten dem Handel als 
weitere Option unkompliziert und kosten-
günstig über den GDSN-Datenpool b-syn-
ced zur Verfügung stellen, so die Firmen-
info. Zu den ersten Unternehmen, die 
b-synced über PBSeasy zur Anbindung an 

das GDSN nutzen, gehören Leitz Acco 
Brands und Schneider Novus. PBS Network 
geht davon aus, dass schon bald zahlrei-
che weitere Lieferanten der Branche das 
Angebot nutzen werden, ihre Produkt-
stammdaten über b-synced mit den gro-
ßen Einzelhandels-Unternehmen auszu-
tauschen. Martin Kleinert, Leiter Vertrieb 
der PBS Network, freut sich über die 
Kooperation: „Mit der Bayard Consulting 
Group haben wir einen zuverlässigen Part-
ner gefunden, der unseren Mitgliedern 
sehr flexibel, schnell und unkompliziert 

hilft, Herausforderungen im Bereich der 
Stammdaten-Anbindung an die großen Ein-
zelhandels-Unternehmen zu stemmen.“ 
Björn Bayard, CEO der Bayard Consulting 
Group, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, mit 
PBS Network einen weiteren kompetenten 
Partner gewonnen zu haben. Gemeinsam 
können wir den Unternehmen der Papier-, 
Büro- und Schreibwarenbranche effizient 
und in hoher Qualität bei der Stammda-
ten-Anbindung an den Handel helfen.“ 
www.pbsnetwork.eu
www.bayard-consulting.com
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sich winwin Office Network unter 
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Erfahren Sie mehr über  
die winwin Finance www.winwin-finance.de

Wir lassen uns  
von keinem  
Lockdown  
aufhalten!

Nicht Stagnation, nicht Resignation, sondern  
modernste Finanzlösungen für Ihren Erfolg.

 Innovationsvereinbarungen

 Leasingvertrag

 Mietkauf

 Miete „all-in“ Bürokommunikation

 Miete „all-in“ Telekommunikation

 Flexibilitätsvereinbarungen

https://www.winwin-finance.de
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