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EDITORIAL

2017 war kein ganz so einfaches Jahr – zumindest für einen Groß-
teil der Marktteilnehmer, die im eher klassischen Büroumfeld 
mit Zubehör-Produkten und Druck- und Kopierlösungen engagiert 
sind. Die bereits seit einiger Zeit angekündigten Auswirkungen 
der Digitalisierung waren, wenn auch vielfach noch verhalten, 
zu spüren. Dies gilt jedenfalls für einen Teil der Produkte, die 
nicht mehr im bisherigen Umfang benötigt werden, ebenso wie 
für das veränderte Einkaufsverhalten schlechthin. Zumindest ein 
Teil des Fachhandels konnte von der Schwäche der Global Play-
er Office Depot und Staples sowie von neuen Konzepten und 
einer lösungsorientierten Kundenausrichtung profitieren. Vor 
allem der Großhandel ist von den Veränderungen in einem von 
Konsolidierung geprägten Markt massiv und nachhaltig betroffen.

Und die Entwicklung geht weiter. 2018 dürfte demnach ein Jahr 
mit noch deutlicheren Veränderungen werden. Ganz klar, das 
neue Arbeiten „im Büro der Zukunft“ bietet Chancen, zumin-
dest für diejenigen, die erkannt haben, den Kunden und seinen 
ganzheitlichen Bedarf in den Mittelpunkt zu stellen. Service, 
Kundennähe und Lösungsorientierung sind damit entscheiden-
de Erfolgsfaktoren. Die Hausaufgaben in puncto Marktbearbei-
tungskonzepte und die richtigen Partner mit den benötigten 
Dienstleistungen bis hin zu erweiterten Sortimenten und der 
Warenversorgung sollten in diesem Zusammenhang gemacht 
sein. In der aktuellen, Ihnen hier vorliegenden Ausgabe von 

BusinessPartner PBS haben wir eine ganze Reihe gelungener 
Umsetzungen und Beispiele, aber auch einige Problembereiche 
für Sie aufbereitet.

Veränderungen erfordern Entscheidungsfreude, Mut, Fingerspit-
zengefühl und Know-how. Kommunikations- und Informations-
bedarf sind also vorhanden, wenn in wenigen Tagen mit der 
Paperworld in Frankfurt und kurz darauf mit der für den zukunfts-
trächtigen AV- und Konferenzbereich zentralen Messe ISE in 
Amsterdam zwei wichtige Branchenmesse ihre Türen öffnen. 
Natürlich sind wir auf beiden Veranstaltungen aktiv – in Frankfurt 
zudem mit einem Messestand im Foyer der Halle 4.1., an dem 
Sie das Team von BusinessPartner PBS, Cutes und C.ebra gerne 
begrüßen wird.

In diesem Sinne freut sich auf viele anregende Gespräche Ihr

Spannung inklusive

www.facebook.com/BusinessPartnerPBS

Werner Stark 
Chefredakteur 
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Dr. Benedikt Erdmann, 
Vorstandssprecher 
Soennecken in Overath:
1. Insgesamt war 2017 
ein gutes Jahr. Die Kon-
junktur lief gut, und wir 
haben gemeinsam mit 
unseren Mitgliedern 
stabile Umsätze erzielen können. Der seit 
Jahren große Veränderungsdruck durch die 
Digitalisierung der Büros ist ausgeblieben. 
Vielleicht ist auch gerade das das große 
Risiko: schleichende Veränderungen sind 

besonders gefährlich. Sie finden nicht 
unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Wir 
bemühen uns nach Kräften darum, heute 
bereits die notwendigen Dinge für eine 
erfolgreiche Zukunft unserer Mitglieder zu 
tun. Wir investieren weiter in unsere Logis-
tik und können unseren Mitgliedern immer 
umfangreichere Sortimente bieten. Unse-
re E-Procurement-Lösungen setzen Bran-
chen-Standards. Und mittlerweile arbei-
ten rund ein Viertel unserer größeren Stre-
ckenhändler mit uns in Vertriebsgruppen 
zusammen und erhalten von uns tatkräf-
tig und wirksam Unterstützung für eine 
bessere Marktbearbeitung. Das hat in die-
ser Qualität und in diesem Umfang sonst 
weit und breit niemand zu bieten. Und wir 
möchten unseren Einzelhändlern Mut 
machen, trotz einer insgesamt schwieri-
gen Situation, in ihr Geschäft zu investie-
ren. Wir haben das auch getan, und unser 
Kölner Geschäft Ortloff komplett umge-
baut. Seit dem Sommer ist es eröffnet. Wir 

erhalten von unseren Mitgliedern viel Lob 
dafür und werden viele neue und wichti-
ge Impulse für den Einzelhandel unserer 
Branche setzen. 
2. Wir werden unseren seit Jahren erfolg-
reichen Weg fortsetzen und weiter in Logis-
tik, Sortimente, Dienstleistungen und 
E-Commerce-Systeme investieren. Unsere 
Mitglieder haben einen Anspruch auf eine 
konsequente Weiterentwicklung unserer 
Leistungen; sie verlassen sich darauf. Erst-
mals haben wir daher auch eine neue 
Kooperation hinzugekauft. Mit der Norda-
nex gehört nun eine Systemhaus-Koopera-
tion mit über 270 Partnern zur Soennecken. 
Wir erwarten wichtige Impulse für die unauf-
haltsame Digitalisierung der Büros und 
damit der Kundschaft unserer Mitglieder. 
Insbesondere für unsere Mitglieder, die sich 
mit Druck, Scan- und Kopierlösungen 
beschäftigen, können wir bestimmt noch 
sehr viel mehr tun. 
www.soennecken.de

Branche im Veränderungsmodus: 
Wo geht die Reise hin?

„Durchaus Chancen vorhanden“
Die Branche steht mitten im Veränderungsprozess. Wie sind die Erwartungen für 2018 vor 
dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung? Im nachfolgenden Top-Thema lesen Sie 
einige beachtenswerte Statements aus dem Handel und den Händlerkooperationen.
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Die Fragen:

1. Wie beurteilen Sie die Entwicklung in 
2017 für das Branchenumfeld und für Ihr 
Unternehmen?

2. Wie sind Ihre Erwartungen für 2018?

http://www.pbs-business.de
http://www.soennecken.de
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D i r k  H e n n i g e s , 
Ge schäftsführer Com-
pass Gruppe in Overath:
1. Wir sind zufrieden mit 
der Entwicklung in 2017. 
Neben unserem Kernge-
schäft – dem Zentralein-
kauf – haben wir sehr 
gute Fortschritte in unseren Projekten der 
operativen und fachlichen Zusammenarbeit 
gemacht. Trotz Preisverfall, vor allem im 
Paper-Output-Segment, konnten wir unse-
re Umsätze ausbauen. Das fordert aber 
immer mehr Kraft. Das Geschäft mit Mana-
ged Services und vor allem im Security-
Umfeld hat zugenommen, was am Ende 
auch in mehr Dienstleistungsumsätzen bei 
den operativen Unternehmen münden wird. 
2017 zeichnete sich darüber hinaus durch 
ein sehr starkes viertes Quartal aus. 
2. Wir verzeichnen vor allem im Bereich 
Rechenzentrums-Ausstattung ein Umsatz-
wachstum. Das zeigt, dass die Akzeptanz 
für Cloud-Leistungen im Markt weiter 
wächst. Damit steigen aber auch die Anfor-
derungen an die Beratungskompetenz 
unserer Mitarbeiter, vor allem in den The-
men der Digitalisierung. Hier setzen unse-
re Maßnahmen in den Qualifizierungskon-
zepten an. Wir werden weiterhin mit einem 
ungebremsten Preisverfall, vor allem im 
Paper-Output-Markt, zu kämpfen haben. 
Auch hier arbeiten wir intensiv an Konzep-
ten, die dazu einen Gegenpol bieten kön-
nen. Im Fokus steht bei uns in diesem 
Bereich der beschleunigte Ausbau unserer 
Solution-Kompetenzen. 
www.compassgruppe.de

Frank Eismann, Vor-
standssprecher win-
win Office Network in 
Waiblingen:
1. Wir spüren im Aus-
tausch mit den ange-
schlossenen Mitglieds-
unternehmen bundes-
weit immer mehr Druck auf dem Kessel, vor 
allem in Bezug auf die Wartungserlöse. Gera-
de der Direktvertrieb im Bereich Kopierer und 
Drucker bietet inflationäre Seitenpreise, um 

Aufträge zu erzielen. Hier muss sich jedes 
mittelständische Handelsunternehmen über-
legen, ob der ein oder andere Auftrag noch 
wirtschaftlich ist. Da der Direktvertrieb ger-
ne auch auf öffentliche Ausschreibungen 
zurückgreift – hier muss man vertrieblich am 
wenigsten tun, beziehungsweise es bedarf 
keiner qualifizierten Beratung – sind auch 
diese für den Mittelstand selten wirtschaft-
lich zu kalkulieren. Die Wartungsraten sind 
in der Regel absolut „unter Wasser“, da es 
nur um den billigsten Preis geht. Die Mit-
gliedsunternehmen der winwin Office Net-
work  wirken diesem Trend durch die eigene 
Ausbildungsakademie und Know-how-Trans-
fer zwischen den Mitgliedern qualifiziert ent-
gegen. Somit können wir auch für 2017 ein 
positives Resümee ziehen. 
2. Der Markt wird immer digitaler. Mit unse-
rer Strategie und dem Ausbildungsprogramm 
in der eigenen Akademie ist die Entwicklung 
und Qualifizierung zum Hybrid-Unternehmen 
das vorrangigste Projekt innerhalb der win-
win-Gruppe. Für den, der hier noch nicht 
angefangen hat, wird es nicht einfacher. 
Denn eins ist sicher: die Wartungserlöse wer-
den nicht mehr steigen. Um sich als IT-Sys-
temhaus für die Zukunft aufzustellen, gilt es 
neue Themen anzunehmen und abbilden zu 
können. Ein aktuelles Beispiel ist die „Euro-
päische Datenschutz-Grundverordnung“, die 
in diesem Jahr in Kraft tritt. 
www.winwin-office.de

Ingo Dewitz, Vorstand 
Büroring in Haan:
1. Der verhaltene Jah-
resauftakt 2017 im PBS- 
und gewerblichen Büro-
bedarfsgeschäft, nach 
einem starken Jahres-
abschluss 2016, hat 
sich nun doch – zumindest im B2B Geschäft 
– wieder zu einem starken Jahresabschluss 
hin bewegt, so dass die guten Absatzzah-
len aus 2016 bestätigt werden konnten. Das 
schwache Jahr 2016 im professionell gema-
nagten Printservice-Geschäft, das nicht 
Wenige als Beginn des Niedergangs der 
Druck- und Kopiersysteme-Industrie gese-
hen haben, hat in 2017 wieder ungeahnte 

neue Höhen erreicht. So seltsam es klingt, 
dies ist ganz sicher Zeugnis dessen, wie 
rasant sich die Arbeitswelt in den letzten 
Monaten verändert hat. Zwar werden wir 
künftig die Hardware-Produkte (Drucken/
MFPs) weniger in den Büros sehen, dennoch 
wächst, zumindest im Moment, die Nach-
frage an professionell gemanagten Printlö-
sungen, da die Produkte als „Brückentech-
nologie auf Zeit“ genutzt werden, um mehr 
denn je Dokumente in den digitalen Kreis-
lauf einzubringen. Anderseits war der Rück-
gang von einfachen, auf Kartuschen basie-
renden Systemen sehr eklatant. Von der ins-
gesamt guten konjunkturellen Lage sowie 
der Schaffung neuer und vernetzter Arbeits-
welten profitierte in 2017 der Verkauf von 
Investitionsgütern rund um die Produkte der 
Technik und Einrichtung. Hiervon profitiert 
wiederum der serviceorientierte Fachhan-
del. Auch der Büroring konnte im Vertrags-
partnergeschäft Dank seiner Mitglieder zum 
Jahresende erneut ein deutliches Umsatz-
wachstum melden.
2. Zumindest für das Jahr 2018 sehen wir 
eine unveränderte Entwicklung auf uns 
zukommen. Aber lassen wir uns überra-
schen, denn auch für 2017 gab es keine 
Anzeichen einer Veränderung und wir wur-
den trotzdem (teils positiv) überrascht. Wir 
sehen auch weiterhin eine starke Verände-
rung in den Handelsstufen, obwohl im Jahr 
2017 doch erstaunlich viele Industriepart-
ner wieder stärker auf den Marken- und 
Mehrwerte schaffenden lokalen Fachhan-
del setzten. Wir sehen auch größere 
Umschichtungen bzw. weitere Konsolidie-
rungen in der PBS-Großhandels- und IT-Dis-
tributionslandschaft auf uns zu kommen. 
Das Jahr 2018 wird erneut ein gutes Jahr für 
unseren Fachhandel und auch der Büroring 
wird weiter davon profitieren.
www.bueroring.de

Sebastian Leipold, 
Geschäftsführer Hees 
Bürowelt in Siegen:
1. Auch in 2017 war das 
gefühlt am häufigsten 
genutzte Wort „Wan-
del“. Mit Innovation, 

http://www.pbs-business.de
http://www.compassgruppe.de
http://www.winwin-office.de
http://www.bueroring.de
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Disruption, Digitalisierung haben neue 
Schwerpunkte Einzug in unser tägliches Agie-
ren gefunden. Doch wie begegnen wir die-
sen Veränderungen? Um dieser Frage auf den 
Grund zu gehen, haben wir den „Trendmo-
nitor Südwestfalen 4.0“ erstellt. Wir haben 
unsere Kunden über den Status quo der Digi-
talisierung in unserer Region befragt. Wo ste-
hen wir und wo müssen wir hin? Wir haben 
hieraus wichtige Erkenntnisse gewonnen, 
die wir für neue Geschäftsprozesse und eine 
innovative strategische Ausrichtung nah an 
den Kundenbedürfnissen nutzen können. 
Themenschwerpunkte sind hierbei unter 
anderem die IT-Sicherheit und das digitale 
Dokumentenmanagement. Der positive Wan-
del hin zu modernen und digitalen Arbeits-
plätzen hat sich auch 2017 verstärkt. Flexi-
ble Lösungen, Zonierungen, aber auch einen 
Trend zum „wohnlichen“ Büroalltag sehen 
wir ungebrochen. Im stetigen Wandel befin-
det sich aber auch die Hees-Bürowelt-Grup-
pe. So haben wir zu Beginn des Jahres 2017 
unsere Lagerführung komplett digitalisiert 
und können nun auf ein Sortiment von rund 
12.000 Artikeln mit Hilfe modernster Tech-
nik zurückgreifen. Als Unternehmensgrup-
pe können wir auf ein geschäftlich sehr posi-
tives Jahr zurückblicken.
2. Die stetigen Neuerungen und der immer 
schneller werdende technische Wandel for-
dern eine kontinuierliche Auseinanderset-
zung mit den Möglichkeiten der digitalisier-
ten Arbeitswelt sowie ihren Chancen und 
Möglichkeiten. Wer hier breit aufgestellt ist 
und innovative Dienstleistungen anbieten 
kann, wird meiner Meinung nach auch 2018 
von der stabilen konjunkturellen Lage pro-
fitieren können. 
www.hees.de 

Andreas Bensegger, 
Geschäftsführer Ben-
segger in Rosenheim 
1. Unsere Branche ist, 
formulieren wir es mal 
positiv, durchaus dyna-
misch. Da wir mit unse-
ren historischen Sorti-
menten in einem rückgängigen Verdrängungs-
markt tätig sind, brauchen wir gute Ideen – 

und wir brauchen die Ideen immer schneller. 
Neue Sortimente, Konzepte, Wege der Ver-
marktung und der Kundenansprache sind 
gefragt. Einiges in unserer Branche ist tradi-
tionell noch ein wenig angestaubt. Die, die 
den Staub nicht schnellstens wegblasen, sind 
morgen weg vom Fenster oder, um in unserer 
Branche zu bleiben, weg vom Schreibtisch. 
Wir probieren viele Sachen aus. Bei einigen 
scheitern wir, lernen aber fürs nächste Mal 
dazu und machen es dann besser. Und so lan-
ge wir diese Dynamik beibehalten können, 
was durchaus sportlich ist, habe ich keine 
Angst um unser 157-jähriges Unternehmen. 
2. Durchaus positiv. Wir sind in einer Regi-
on tätig, in der wir durch die Marke Benseg-
ger und die Persönlichkeiten hinter der Mar-
ke punkten können. Unsere zehn Vertriebs-
mitarbeiter, die unsere Kunden vor Ort 
betreuen und beraten, sind unsere Trumpf-
karte, die sticht. Da kann kein Webshop mit-
halten und da machen uns auch keine Glo-
bals oder Konzerne Angst. Und die Bereit-
schaft vieler Unternehmer, auf einen regio-
nalen, stabilen und langjährig konstanten 
Partner zu setzen, wächst. Was uns dabei 
sicher weiterhilft: Wir arbeiten alle aktiv und 
engagiert daran, die Marke unseres Hauses 
weiterhin nachhaltig zu stärken – ohne auf 
den unmittelbaren Verkauf abzuzielen. Und 
das schafft oft Kundenbeziehungen, die 
nachhaltiger sind als der billigste Preis. Und 
gute Kundenbeziehungen machen zudem 
ja auch Spaß und Freude bei der Arbeit. 
www.bensegger.de

Udo Böttcher, Vorstand 
Böttcher AG in Jena:
1. Auch in 2017 spielten 
bei der Böttcher AG die 
Themen Investition und 
Wachstum eine tragen-
de Rolle. Mit einem 
Gesamtumsatz von etwa 
300 Millionen Euro wurde eine Steigerung 
von knapp 35 Prozent zum Vorjahr erreicht, 
wodurch wir noch immer deutlich stärker 
wachsen als unsere Mitbewerber. Eine grund-
legende Voraussetzung dafür ist es, den 
Markt und seine Dynamik zu kennen. Die Bött-
cher AG hat 2017 ein starkes Augenmerk auf 

den Ausbau des Sortiments gelegt. Mit mitt-
lerweile über 100.000 Artikeln decken wir vie-
le Bereiche über den Bürobedarf hinaus ab. 
Somit findet der Kunde auch eine breite Aus-
wahl von z.B. Haushaltsartikeln, Werkzeug 
und Lebensmitteln. Wir können daher auch 
in 2018 mit einem gut aufgestellten Sortiment 
überzeugen. Ein wichtiger Fokus 2017 lag in 
der Aufstockung bestimmter Abteilungen im 
Unternehmen. Gerade die Bereiche SEM, Pro-
duktmanagement und Logistik sind für wei-
teres Wachstum unerlässlich. So sind bei-
spielsweise die Marketing-Maßnahmen im 
Bereich SEO und SEA nicht nur für uns als 
Unternehmen von Vorteil, sondern auch die 
Lieferanten profitieren von der Stärkung des 
Marketingkanals. Durch eine gute Zusam-
menarbeit zeigt sich für viele Lieferanten, 
dass dieser Kanal der richtige Weg ist, ziel-
gerichtet in die eigene Marke zu investieren. 
Mittlerweile ist die Nachfrage von Lieferan-
ten nach Online-Marketing-Paketen so groß, 
dass aus Kapazitätsgründen gar nicht alle 
bedient werden können. Auch die Beteiligung 
der Arbeitnehmer am Erfolg des Unterneh-
mens spielt eine immer wichtigere Rolle. Hier 
haben wir rechtzeitig reagiert und beteiligen 
unsere Mitarbeiter am Gewinn des Unterneh-
mens mit einer Gesamtausschüttung im sie-
benstelligen Bereich. 
2. Auch im Jahr 2018 werden wir weiter wach-
sen. Der Umsatz sollte sich auf insgesamt 
350 bis 370 Millionen Euro erhöhen und 
somit das vergangene Jahr übertreffen. Nach 
einem Ausbau der Logistikanlage im Jahr 
2017 und der Eröffnung eines weiteren 
Standortes können die Kapazitäten im 
Bereich Logistik einem weiteren Wachstum 
sehr gut standhalten. Trotzdem denken wir 
natürlich darüber nach, auch zukünftig in 
die Logistik und vielleicht auch in weitere 
Standorte zu investieren. 
www.bueromarkt-ag.de

Martin Steyer, Vor-
standssprecher print-
vision AG in Freising:
1. Das Jahr 2017 war für 
printvision ein gutes, 
stabiles Jahr mit gesun-
dem Umsatz- und Kun-

http://www.pbs-business.de
http://www.hees.de
http://www.bensegger.de
http://www.bueromarkt-ag.de
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denwachstum. Der Markt selbst zeigte 
wenig Bewegung – weder ist ein großer Mit-
bewerber von der Bildfläche verschwun-
den noch ist einer hinzugekommen. Die 
Wettbewerbssituation blieb zumindest in 
unserem Münchner Umfeld unverändert. 
Auch technologisch wurde keine bahnbre-
chende Innovation vorgestellt. Für uns war 
2017 auch das erste Jahr, in dem wir mit 
dem Thema Dokumentenmanagement grö-
ßere Projekte realisiert haben und damit 
so richtig in diesem Markt angekommen 
sind. Die ersten Hürden sind jetzt überwun-
den, und wir werden im neuen Jahr so rich-
tig durchstarten. 
2. Im Jahr 2018 wird bei uns das Geschäfts-
feld Workflow und Dokumentenmanage-
ment weiter im Fokus stehen. Positiv wirkt 
sich hier aus, dass sich die Kunden zuneh-
mend bewusst werden, dass sie sich um 
das Thema DMS und Workflow kümmern 

müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Allerdings bleibt immer auch das Problem 
bestehen, dass die Einführung solcher 
Lösungen viele Ressourcen im Betrieb bin-
den. Eine Folge davon ist, dass gerade in 
guten Auftragslagen, in denen die Kunden 
sehr viel zu tun haben, die Hemmschwel-
le steigt, DMS/Workflow-Projekte zu rea-
lisieren. Hier in Bayern unterstützt uns 
erfreulicherweise der „Digitalbonus Bay-
ern“, eine Initiative des Staates, die der-
artige Projekte bezuschusst. Das fördert 
die Bereitschaft, das Thema in diesem Jahr 
endlich in Angriff zu nehmen. Im Geschäfts-
bereich Druck und Kopie indes findet eine 
latente Konzentration statt, die weiter 
gehen wird. Auch in 2018 werden einige 
Mitbewerber ihren Kopierer-Bestand abge-
ben, da es auf längere Sicht ein Bereich 
mit wenigen Zukunftschancen ist. Auch 
wenn das papierlose Büro auch im Jahr 

2018 noch nicht über uns hereinbrechen 
wird, ist es eine Tatsache, dass immer weni-
ger gedruckt wird. Und wenn die Anbieter 
hier nicht über optimale Prozesse verfü-
gen, ist das Geschäft schlichtweg nicht 
mehr rentabel.
www.printvision.de

Wie Wird das Geschäftsjahr 2018? 
Online unter https://goo.gl/uZWLZs finden 
Sie die kompletten Statements sowie die 
Einschätzungen weiterer Branchenpersön-
lichkeiten. 

https://goo.gl/uZWLZs

http://www.printvision.de
http://https://goo.gl/uZWLZs
http://https://goo.gl/uZWLZs
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Die Soennecken eG bleibt weiter auf Wachs-
tumskurs. Mit einem Gesamtumsatz von 
bereits 538,9 Millionen Euro im vergange-
nen Jahr, konnte der Umsatz von Vertrags-
lieferanten- und Warengeschäft im Vergleich 
zum Vorjahr um 2,2 Prozent gesteigert wer-
den. Dies sei mehr als beachtlich, da somit 
der Verlust des zweitgrößten Mitglieds Kaut-
Bullinger mehr als ausgeglichen werden 
konnte, wie Benedikt Erdmann auf dem Lie-
ferantentag in Overath vor rund 110 Gästen 
aus der Industrie bestätigte. Davon entfal-
len alleine auf das Vertragslieferantenge-
schäft 419,6 Millionen Euro (plus 0,8 Pro-
zent). Wachstumstreiber waren die beiden 
Bereiche Büroeinrichtung und Bürotechnik, 
während die Geschäftsfelder Bürobedarf und 
Papeterie Rückgänge verkraften mussten. 
Auch die positive Entwicklung im Warenge-
schäft sei bemerkenswert, so Erdmann. Mit 

einem Umsatz von 119,3 Millionen Euro 
bedeutet dies eine Umsatzsteigerung von 
beachtlichen 7,4 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr. Damit liegt Soennecken im Gesamtum-
satz 1,2 Prozent über ihrer Planung. Für 2018 
plant der Vorstand moderat, da mit dem Aus-
tritt von Plate zum Ende des vergangenen 
Jahres ein Umsatzrückgang kompensiert wer-
den müsse. Positiv bleiben die Einschätzun-
gen in Richtung Lagergeschäft, das um 4,4 
Prozent auf rund 130 Millionen Euro steigen 
soll. Und bei den Planzahlen sei „durchaus 
Luft nach oben vorhanden“, so Erdmann.

Auf dem Weg zum  
„Infrastrukturgeber“
Einen großen Sprung in Richtung Digita-
lisierung macht Soennecken durch den 
Erwerb der Systemverbundes Nordanex. 

„Die Karten werden gerade neu gemischt, 
und wir möchten mitspielen“, führte Bene-
dikt Erdmann auf dem Lieferantentag aus. 
Die Leitplanken, um ihre Mitglieder mit-
telfristig beim Ausbau des Geschäftes zur 
Rundum-Versorgung von Büros kompe-
tent zu begleiten, habe die Genossen-

„Leitplanken für die  
Zukunft gesetzt“
Die Overather Händlerkooperation Soennecken zeigt sich gut aufgestellt, so die Bilanz  
von Vorstandssprecher Dr. Benedikt Erdmann auf dem Lieferantentag Anfang Dezember des  
vergangenen Jahres. Für 2018 wurden wichtige Projekte definiert und mit Leben erfüllt.

Infoaustausch: interessante Einblicke auf dem 
Lieferantentag Anfang Dezember in Overath

Benedikt Erdmann informierte über die strategische Ausrichtung und die wirtschaftliche 
Entwicklung der Kooperation.

Der neue Hauptkatalog: um rund  
3000 Artikel und 108 Seiten auf über  
900 Seiten erweitert

http://www.pbs-business.de
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schaft damit gesetzt. Soennecken verfü-
ge als einzige Kooperation über ein über-
zeugendes Angebot bestehend aus Büro-
bedarf, Büroeinrichtungen, Druck- und 
Kopiersystemen – und zukünftig auch IT-
Services (vgl. Interview hierzu in dieser 
Ausgabe). Auch in anderen Bereichen 
setzt Soennecken neue Büro-Impulse und 
veröffentlicht ihren Hauptkatalog mit fri-
schem Layout unter dem Titel „BÜRO 
In spiration“. Eine erneute Erweiterung um 
108 Seiten mit zusätzlichen 3000 Artikeln 
macht den neuen Katalog über 900 Sei-
ten stark. Ein besonderer Fokus liegt dabei 
auf die Bereiche Büro- und Betriebsaus-
stattung sowie das Technik-Sortiment. 
„Wir bieten unseren Mitgliedern und Kun-
den durch intensive Zusammenarbeit mit 
starken Partnern und neuen Lieferanten 
ein noch breiteres und tieferes Sortiment 
an. Wir setzen mit Innovationen neue 
Büro-Impulse“, sagt Soennecken-Ein-
kaufsleiter Harald von Streng. Durch das 
Angebot von Baby- und Tiernahrung wer-
de zukünftig beispielsweise selbst für die 
kleinen Begleiter am Arbeitsplatz gesorgt. 
Die Soennecken-Eigenmarke erscheint 
2018 im neuen Verpackungsdesign und 
mit frischem Layout im Katalog. Auch das 
Produktangebot der Eigenmarke wurde 
deutlich erweitert. 

Möglich wird die stetige Sortimentser-
weiterung durch den Bau einer neuen La-
gerhalle, die Erweiterung des AutoStores 
und Optimierungen im logistischen Ab-
lauf. „Mit dem Ausbau des Logistikzen-
trums und der damit verbundenen Erwei-

terung des Sortimentsumfangs wird 
Soennecken weiterhin Maßstäbe hinsicht-
lich hervorragender Lieferfähigkeit, Arti-
kelverfügbarkeit und Zustellperformance 
setzen“, so Jens Melzer, Prokurist und Ge-
schäftsbereichsleiter Warengeschäft bei 
Soennecken. Insgesamt legt die Koope-
ration den Fokus der Sortiments- und Ka-
talogausweitung auf Produkte, mit denen 
der Händler durch einen attraktiven Sor-
timentsmix in modernen Arbeitswelten 
erfolgreich bestehen kann. Perspektivisch 
sollen Sortimentsbereiche „rund um das 
Büro“ wie Technik, Lebensmittel sowie Hy-
giene und Reinigung eine maßgebliche 
Rolle spielen. Um diese neuen Sortimen-
te den Mitgliedern näher zu bringen und 
dabei insbesondere den Vertrieb mit ein-
zubeziehen, hat sich Soennecken in den 
letzten zwölf Monaten eine Menge einfal-
len lassen. „Wir bieten im Bereich Produkt-
marketing ein komplettes Multi-Channel-
Paket und investieren viel in die persön-
liche Information der Vertriebsmitarbei-
ter im Innen- und Außendienst. Denn 
schlussendlich wird dort entschieden, ob 
der Kunde das Angebot zu sehen be-
kommt. So haben wir zum Beispiel eigens 
zu diesem Zweck eine Web-Community ge-
schaffen, wo wir u.a. Wissen rund um Neu-
heiten gezielt und im direkten Dialog mit 
dem Verkäufer vermitteln“, so Kai Holt-
kamp, Bereichsleiter für den Streckenhan-
del bei Soennecken.
www.soennecken.de

Harald von Streng: „Wir setzen mit neuen 
Sortimenten neue Büro-Impulse.“

Kai Holtkamp: „Wir unterstützen die 
Vertriebsmitarbeiter unserer Mitglieder 
nachhaltig.“

http://www.pbs-business.de
http://www.soennecken.de
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Das Nürnberger Fachhandelsunternehmen 
Saueracker hatte Ende des vergangenen 
Jahres seine Top-Kunden zum VIP-Event mit 
„den neuesten Trends aus der Welt des 
modernen Büros“ eingeladen. Geschäfts-
führerin Birgit Holzmann und ihr Team konn-
ten sich über einen regen Zuspruch am Fir-
menstandort freuen. Mehr als 150 Besu-
cher von meist größeren Unternehmen nutz-
ten die Gelegenheit zum intensiven Infor-
mations- und Meinungsaustausch. Diesmal 
waren insbesondere Kunden aus dem öffent-
lichen Sektor stark vertreten. Geboten wur-
de ein umfangreiches Programm vom „Weih-
nachtsmarkt mit fränkischen Spezialitäten“ 
und Produktpräsentationen zahlreicher Her-
steller aus der Bürobedarfsbranche bis zu 
Vorträgen und Neuheiten-Vorstellungen aus 
dem Technik- und Document-Solutions-
Bereich im Showroom. Ein Highlight war 

die Präsentation einer neuen 
Saueracker-Softwarelösung, 
mit der die Kunden mit Hilfe 
einer Scanlösung offline Büro-
material auf Knopfdruck nach-
bestellen können. Großes Inte-
resse fand auch der neue 
„Papiersparkopierer“ von 
Tosh iba, wobei mit dem Hyb-
ridsystem auch temporäre Dru-
cke möglich sind. Auch die 
Infopoints von Legamaster 
über Brother, Docuware, HSM 
und Ideal bis zu Utax und ande-
ren waren rege frequentiert. Mit dem 
Zuspruch zeigte sich Birgit Holzmann mehr 
als zufrieden. Dies gilt auch für die aktuel-
le Entwicklung des Unternehmens, das im 
Ende September abgelaufenen Geschäfts-
jahr in allen Bereichen deutlich wachsen 

konnte. Für das neue Geschäftsjahr sind 
einige weitere, vielversprechende Aktivitä-
ten geplant. Im Fokus steht dabei die Akqui-
se weiterer größerer Firmen, wie Birgit Holz-
mann bestätigt. 
www.saueracker.de

Produktpräsentationen und Vorträgen: Der Saueracker-
VIP-Event konnte mit einigen Highlights aufwarten.

Saueracker

VIP-Event mit einigen Highlights

Robert Brech, Holding-Geschäftsführer bei Kaut-
Bullinger, zieht ein positives Zwischenfazit der ein-
geleiteten Maßnahmen beim Taufkirchener Fach-
handelsunternehmen. „Im abgelaufenen Jahr stan-
den Stichworte wie Digitalisierung, die Konsoli-
dierung von Filialnetzen, die Überallverfügbarkeit 
bestimmter Basissortimente und auch Effizienzthe-
men im Vordergrund“, erklärte der Geschäftsfüh-
rer gegenüber BusinessPartner PBS. Im Online-
B2B-Geschäft habe Kaut-Bullinger seine gute Markt-
stellung weiter gefestigt. „Betriebswirtschaftlich 
sehen wir, dass die Maßnahmen greifen und wir 
unsere Gesamtaufstellung im Verhältnis zum Jahresbeginn 
deutlich verbessern konnten.“ Wer erfolgreich sein und blei-
ben will, müsse sich verändern. „Wir jedenfalls haben dies 
ganz proaktiv in Angriff genommen und beispielsweise unser 
Filialnetz stärker fokussiert. Das sind bei Traditionsunterneh-
men wie dem unseren nicht immer einfache Prozesse und da 

freut es uns besonders, dass dabei – von Inhaber- 
wie Arbeitnehmerseite – alle so gut mitgezogen 
haben“, so Brech. Kaut-Bullinger werde seinen ein-
geschlagenen Weg im kommenden Jahr fortsetzen. 
Aufbauend auf den guten Erfolgen im digitalen B2B-
Geschäft werde man hier auch schrittweise den End-
kunden in den Fokus nehmen. Langfristig strebe 
Kaut-Bullinger im Endkundengeschäft eine Kombi-
nation von Top-Filialen mit entsprechenden Verkaufs-
erlebnissen und einem gut aufgestellten wie intel-
ligent verzahnten Onlineshop an: „Hierbei werden 
wir auch das Plattform-Geschäft nicht auslassen, 

sondern als Testfeld für unsere Sortimente benutzen.“ Im 
Bereich B2B kündigte Robert Brech an, dass man sich vom 
Sortiment wie auch von der Technologie kontinuierlich wei-
terentwickeln wolle und die Services entsprechend immer 
auf den aktuellsten Stand halten werde. 
www.kautbullinger.de

Situation deutlich verbessert

Kaut-Bullinger

Robert Brech,  
Holding-Geschäfts-
führer Kaut-Bullinger

http://www.pbs-business.de
http://www.saueracker.de/
http://www.kautbullinger.de
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Herr Dr. Erdmann, die Nordanex-Mitglieder 
sind in weitgehend anderen Kernbereichen 
unterwegs wie der überwiegende Teil der 
Soennecken-Mitglieder. Welche Vorteile er-
warten Sie von der Übernahme? Wo sehen 
Sie besondere Synergieeffekte hin zum End-
kunden?
Erdmann: Zunächst einmal darf ich Sie leicht 
korrigieren: wir haben zahlreiche Mitglieder, 
die sich professionell mit Druck- und Kopier-
lösungen beschäftigen. Einige wenige Mit-
glieder haben auch ein IT-Systemhaus. Vie-
le dieser Mitglieder suchen nach einem Weg 
für sich, ihre eigene IT-Kompetenz auszubau-
en. Dabei möchten wir sie nach Kräften unter-
stützen. Viele Mitglieder suchen aber auch 
die Zusammenarbeit mit IT-Systemhäusern, 
um ihr Angebot abzurunden. In beidem Fäl-
len könnte die Nordanex interessante Pers-
pektiven bieten. Mit Blick auf den Endkun-
den liegen die Vorteile ja auf der Hand: in 

einer zunehmend digitalisierten Welt wird 
auch das Büro digitaler. Eine Genossen-
schaft, die sich mit Büros im weiteren Sinne 
beschäftigt, braucht IT-Kompetenz in ihren 
Reihen, um zukunftsfähig zu sein.
Herr Warmbold, was sind aus Ihrer Sicht kurz 
zusammengefasst die Stärken des Norda-
nex-Verbundes und wo sehen Sie noch Po-
tenzial für Weiterentwicklungen?
Warmbold: Die Nordanex ist als Interessen-
vertreterin ihrer Anschlusshäuser und für die-
se auf vielfältige Art und Weise aktiv. Dazu 
zählen einerseits klassische Kooperations-
angebote wie zahlreiche Rahmenverträge 
mit ITK-Distributoren und -dienstleistern 
sowie ein zentrales Einkaufstool (NEOS) mit 
umfangreichen Schnittstellen zu verschie-
densten Warenwirtschaftssystemen. Ande-
rerseits hat sich die Nordanex seit 2016 zum 
Beispiel intensiv als Beratungspartner ins-
besondere des Themas Digitalisierung und 

der Transformation in der ITK-Branche ange-
nommen und umfangreiche Produkt- und 
Leistungsangebote für ihre Partnerunterneh-
men entwickelt. Hierbei dient die tiefgrei-
fende Expertise der Kooperation den Part-
nern zur Vorbereitung und Angebotserwei-
terung im Hinblick auf die entscheidenden 
Marktveränderungen im Zusammenhang mit 
der Digitalisierung. Nordanex entwickelt wei-
terhin zunehmend eigene Lösungsangebo-
te in direkter Zusammenarbeit mit Herstel-
lern und Dienstleistern, um den Partnern eine 
unvergleichbare Angebotspalette an die 
Hand zu geben und damit Wettbewerbsvor-
teile zu generieren. Entsprechende Partner-
konzepte und Schulungsangebote werden 
bereitgestellt und Unternehmensberatun-
gen angeboten. Darüber hinaus unterstützt 
Nordanex mit vielfältigen individuellen Mar-
ketingmaßnahmen und berät hierzu auf Part-
ner-Ebene, auch direkt vor Ort.
Das Systemhaus-Geschäft ist wettbe-
werbsintensiv und steht durch die fort-
schreitende Digitalisierung vor beachtli-

Investition in Richtung  
„Digitales Büro“
Soennecken hat zum 1. Januar sämtliche Geschäftsanteile des Nordanex Systemverbundes in 
Bremerhaven übernommen. Wir sprachen mit Soennecken Vorstandssprecher Dr. Benedikt Erdmann 
und Nordanex-Gründer Ralph Warmbold über die Chancen und Perspektiven.

Benedikt Erdmann: „Eine Genossenschaft, 
die sich mit Büros im weiteren Sinne 
beschäftigt, braucht IT-Kompetenz in ihren 
Reihen, um zukunftsfähig zu sein.“

Über Nordanex

Die Nordanex Systemverbund GmbH & Co. KG ist eine Kooperation für Systemhäuser 
und Fachhändler der ITK-Branche mit derzeit über 270 Anschlusshäusern. Das 
Geschäftsmodell zielt darauf ab, den angeschlossenen Unternehmen durch Koope-
rationsvereinbarungen mit Lieferanten und Distributoren, Herstellern und Dienstleis-
tern entscheidende Markt- und Bezugsvorteile zu verschaffen sowie ihnen die Kon-
zentration auf ihr Tagesgeschäft, unter anderem durch die angebotene Zentralregu-
lierung, zu erleichtern. Als Dienstleister der Anschlusshäuser setzt die Nordanex ihr 
Know-how ein, um individuelle Lösungsansätze zu präsentieren, die eine dynami-
sche und sichere Entwicklung jedes einzelnen Partnerunternehmens unterstützt. Ein 
wichtiger Punkt ist das Ausbildungsprogramm „Nordanex Managed IT Service“.

http://www.pbs-business.de


chen Herausforderungen. Welche Vorteile 
versprechen Sie sich unter dem Soenne-
cken-Dach für Ihre Mitglieder und wo sehen 
Sie die größten Chancen?
Warmbold: Entwicklungspotenziale sehen 
wir in der direkten Zusammenarbeit mit 
Soennecken und deren Mitgliedern vor allem 
beim Thema Cloud-Business und Managed 
Services, aber auch bei der Zurverfügung-
stellung der jeweiligen Kernkompetenzen 
der Verbund-Häuser für die Partnerunterneh-
men des jeweils anderen Verbund-Hauses. 
Hier sind vielfältige Synergieeffekte vorhan-
den, die den Partnern zur Verfügung gestellt 
werden können. Letztlich sollen die Leis-
tungsangebote umfangreicher und tiefge-
hender aufgesetzt werden.
Zahlreiche Soennecken-Mitglieder, die in 
den Bereichen IT, Druck-, Scan- und Kopier-
lösungen aktiv sind, sind in anderen Ver-
bundgruppen und Kooperationen engagiert. 
Wie beurteilen sie die Chancen, durch das 

Nordanex-Know-how hier wieder verstärkt 
punkten zu können?
Erdmann: Überschneidungen haben wir 
eigentlich nur mit der Compass Gruppe, und 
wir erwarten nicht, dass sich an dem Status 
Quo etwas ändern wird. Warum auch? Wenn 
man den Gesamtmarkt betrachtet, könnte 
es aber spannend werden. Bislang wurden 
wir vornehmlich als PBS-Unternehmen ange-
sehen; ich denke, da ist unsere Kompetenz 
unbestritten. In Kombination mit der Norda-
nex und unserem Know-how im MPS-
Geschäft dürften wir auch für Fachhändler 
deutlich interessanter werden, die eine stär-
ker technische Orientierung haben und heu-
te nicht oder anderweitig organisiert sind.
Was sind die nächsten Schritte der Zusam-
menarbeit?
Erdmann: Wir haben uns vorgenommen, 
zunächst einmal das Geschäft gegenseitig 
besser zu verstehen. In der Kaufphase konn-
ten wir aus Gründen der Diskretion mit den 

jeweiligen Partnern nicht sprechen. Das wol-
len wir in 2018 nun tun und dann entschei-
den. Auf absehbare Zeit werden die Unter-
nehmen jedoch vollkommen getrennt 
geführt. Alles andere sehen wir später.
www.soennecken.de
www.nordanex.de

HANDEL

Ralph Warmbold: „Entwicklungspotenziale 
sehen wir in der direkten Zusammenarbeit 
mit Soennecken und deren Mitgliedern 
vor allem beim Thema Cloud-Business und 
Managed Services.“

http://www.soennecken.de
http://www.nordanex.de
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Der Ausbau sowie die Fokussierung auf 
das E-Commerce-Angebot ist eine der zen-
tralen strategischen Stoßrichtungen für die 
Neuausrichtung von Office Depot Europe. 
Bis Ende 2018 sollen 20 Millionen Euro in 
die Erneuerung und Erweiterung der Web-
seiten-Technologie fließen. Die Moderni-
sierung auf Basis von SAP/Hybris soll einen 
verbesserten Kunden-Flow auf den Web-

seiten, neue Funktionalitäten, responsi-
ves Design sowie die Skalierbarkeit über 
die einzelnen Gesellschaften ermöglichen, 
teilte der Inhaber Aurelius mit. Neben der 
Webtechnologie erfolgen auch Investitio-
nen in eine erweiterte Anbindung von Ein-
zelhandelspartnern sowie funktionale 
Erweiterungen wie Auftragsmanagement 
und -nachverfolgung. „E-Commerce und 
Self-Service werden für den B2B-Kunden 
immer wichtiger und der Marktplatz im 
World Wide Web gewinnt zunehmend an 
Bedeutung“, begründet Aurelius das Invest. 
Außerdem wolle man zusätzliche Kunden-
potenziale erschließen. Mit diesem Schritt 
stelle Office Depot Europe die Webtech-
nologie in den Mittelpunkt der Kunden-
kommunikation. Flankiert wird diese Stra-
tegie durch Investments in weitere Kun-
denschnittstellen, unter anderem Voice, 
Print und Key-Account. Die Einführung der 
neuen Technologie in Deutschland, Öster-

reich, Irland und den Niederlanden als ers-
te Pilotmärkte entfalte positive Wirkung, 
teilt Aurelius weiter mit: „Der online erziel-
te Umsatz und die Kundenzufriedenheit 
sind bereits deutlich angestiegen“, genau-
ere Angaben wurden allerdings nicht 
gemacht. Der Rollout in weitere Landes-
gesellschaften und die Weiterentwicklung 
der Technologie sollen „die positive 
Gesamtentwicklung von Office Depot Euro-
pe maßgeblich unterstützen“. Aurelius Equi-
ty Opportunities, eine europaweit aktive 
Investmentgesellschaft, hatte Anfang des 
vergangenen Jahres die Übernahme von 
Office Depot Europe abgeschlossen und 
angekündigt, das E-Commerce-Geschäft 
forcieren zu wollen. Außerdem wurden 
Wachstumsinitiativen durch neue Produkt- 
und Serviceangebote und den Ausbau des 
Distributions- und Logistiknetzwerks ange-
kündigt. 
www.aureliusinvest.de

Office Depot Europe

20-Millionen-Euro-Invest in E-Commerce

Office Depot setzt auf das  
Thema E-Commerce

An dem Vertriebsevent des deutschland-
weit aktiven Händlerverbundes bueroboss.
de Ende des vergangenen Jahres in Göttin-
gen nahmen rund 100 Vertriebler im Innen- 
und Außendienst der Partnerunternehmen 
teil. Unter dem diesjährigen Motto „Mehr 
Vertriebspower!“ war ein buntes Programm 
an Themen zusammengestellt worden. Nach 
Impulsvortrag und einem „Rückblick und 
Ausblick“ von Bürologistik-Geschäftsfüh-
rer Dirk Ohlmer ging es mit Unterstützung 
der Lieferanten Fellowes, Maul, NWL und 
Sennheiser um neue Sortimente und Dienst-
leistungen. Großes Interesse seitens der 
Teilnehmer gab es auch an dem von den 
IT-Experten vorgestellten Business-Intelli-
gence-Tool „Tableau“, deren Auswertungs-
module passgenau auf die Bedürfnisse der 

bueroboss.de-Gruppe durch die 
eigene IT entwickelt wurden. Ver-
triebsdaten können mittels die-
ser Software innerhalb kurzer Zeit 
mit wenigen Klicks ausgewertet 
und in einem Dashboard aufbe-
reitet zur Verfügung gestellt wer-
den. Ziel ist eine hohe Transpa-
renz im Bestellverhalten der Kun-
den zu ermitteln, um im Vertrieb 
schnell und auf einen Blick weite-
re Ansatzpunkte für eine effizien-
te Zusammenarbeit mit den Kun-
den aufzuzeigen. Weiteres wichtiges The-
ma auf der Tagung war „Weiterbildung“. Mit 
dem Ziel, die Beratungskompetenz in punc-
to Papier und Papier-Handling zu stärken, 
absolvierten insgesamt 33 bueroboss.de-

Mitarbeiter die Papier-Akademie des Liefe-
ranten Papyrus. Über einen Zeitraum von 
zwölf Wochen wurden dabei Fragen rund 
um das Thema „Papier“ erörtert. 
www.bueroboss.de 

bueroboss.de

Tagung zu „Mehr Vertriebspower!“

Gut Stimmung: viele Themen auf der bueroboss.de-
Vertriebstagung

http://www.pbs-business.de
http://www.aureliusinvest.de/
http://www.bueroboss.de/


Entdecken Sie die Welt 
von Pergamy.

pergamy.com

Mehr als nur 
Bürobedarf:
Ihr vertrauens-
würdiger Partner 
für jeden Tag.

•  Die neue Marke für Design, Qualität und 
Produktvielfalt

•  Die attraktive und ertragreiche Alternative 
zur klassischen Marke

• Die Wachstumsmarke für Sie als Händler

• Mehr als 400 Artikel ab sofort verfügbar

•  Inklusive attraktivem Prämienpunkte-
system zur Kundenbindung

•  Kontinuierliche Weiterentwicklung der 
Produktpalette in 2018

Neu!
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Der in Ritterhude bei Bremen ansässige 
Fachhändler BKE Fislage zählt zu den füh-
renden Adressen für Innenarchitekturlösun-
gen, Büro- und Objekteinrichtungen in 
Deutschland. Um seinen Kunden kompe-
tente Beratung und hochwertigen Service 
zu bieten, hat sich das Unternehmen, das 
im vergangenen Jahr sein 20-jähriges Beste-
hen feiern konnte, im März 2016 vom Qua-
litätsforum Büroeinrichtungen mit dem 
„Quality Office“-Siegel zertifiziert lassen. 

Die von unabhängigen Institutionen wie 
dem Deutschen Institut für Normung (DIN), 
der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 
(VBG) und dem Industrieverband Büro und 
Arbeitswelt (IBA) entwickelten Qualitäts-
kriterien zeichnen seit 2011 Fachberater und 
Fachhandelsunternehmen aus, die hoch-
wertige Produkte, kundenorientierte 
Dienstleistungen und exzellenten Service 
bieten. Deutschlandweit tragen aktuell 21 

Fachhandelsunternehmen das Gütezeichen 
„Quality Office“.

Für BKE Fislage-Inhaber Jens Fislage ist 
die „Quality Office“-Zertifizierung der vor-
läufige Höhepunkt einer Qualifizierungs-
offensive, die vier Jahre zuvor mit der Aus- 
und Fortbildung von Mitarbeitern zu „Qua-
lity Office“-Fachberatern begann. Heute 
führen sieben Beschäftigte des Ritterhu-
der Büro- und Objekteinrichters das Prädi-
katszeichen, das für fundiertes Fachwissen 
sowie Planungs- und Beratungskompetenz 
steht. Zertifizierte Berater liefern wieder-
um die Basis für die Zertifizierung als Un-
ternehmen, die als der nächste logische 
Schritt folgte. 

„Auch wenn das Siegel noch erklärungs-
bedürftig ist, für mich als verantwortlicher 
Unternehmer ist es wichtig, unseren Kunden 
die Qualifikation von Personal und Unterneh-
men darstellen zu können“, erklärt Fislage. 

Dabei ist die Zertifizierung „nichts, was man 
mal soeben mitmacht“, denn der Prozess be-
ansprucht durchaus Ressourcen bei der per-
sönlichen Zertifizierung und bindet Kapazi-
täten im Unternehmen. Wichtig für Fislage 
war es jedoch zu erfahren, „wo unsere Defi-
zite sind und wie der Status des Unterneh-
mens ist“. Dies sei eine durchaus interes-
sante Erfahrung gewesen, berichtet der Ge-
schäftsführer des Einrichtungsspezialisten. 

Experten für räumliche  
Veränderungsprozesse
Mit dem demografischen Wandel und der Digitalisierung werden auch die Anforderungen an die  
Arbeitsplatzgestaltung komplexer, weiß man bei BKE Fislage. Das „Quality Office“-zertifizierte  
Fachhandelsunternehmen setzt deshalb längst auch auf Beratung und maßgeschneiderten Service. 

Blick in den Showroom von BKE Fislage in Ritterhude.

Für Jens Fislage 
ist die Ausstat-
tung von Ar-
beitsräumen das 
Resultat eines 
strukturierten 
Dienstleistungs-
konzepts, bei 
dem das „Quali-
ty Office Label“ 
unterstützt. 

http://www.pbs-business.de


Denn so wurden auch innerbetrieblich eini-
ge Prozesse hinterfragt und neu geregelt. 

Für den Kunden bietet das Siegel eine 
größere Sicherheit und eine Orientierungs-
hilfe bei der Auswahl des Dienstleisters. 
Das ist auch wichtig, denn die Branche ist 

im Umbruch. „Die Anforderung des Mark-
tes verändert sich rasant“, weiß der Büro-
einrichtungsspezialist. Getrieben durch 
den demographischen Wandel und die Di-
gitalisierung der Arbeitswelt reiche es 
nicht mehr, nur gute Produkte und Produkt-
kenntnisse zu haben und Antworten zu De-
sign, Funktion oder Rabatt liefern zu kön-
nen. Die Ausstattung einer Fläche sei viel-
mehr das Resultat eines strukturierten 
Dienstleistungskonzeptes. Mit einem in-
terdisziplinären Team aus Architekten, In-
nenarchitekten und IT-Spezialisten mit ei-
nem wertvollen Fundus an Fach- und Pra-
xiswissen sieht sich Fislage deshalb auch 
ganz als Dienstleister. „Es gilt das Unter-
nehmen, die Immobilien, Menschen und 
Prozesse zu analysieren und die Anforde-
rungen und Ziele des Kunden zu verste-

hen. Wir nennen das ‚Businessroom 
Escorting-Konzept’ und sehen uns als Ex-
perten für räumliche Veränderungsprozes-
se“, erklärt Fislage. 

Im Rahmen des Konzepts bietet das Rit-
terhuder Fachhandelsunternehmen seinen 
Kunden deshalb das gesamte Spektrum von 
der Funktionsanalyse über Planung kom-
pletter Neubauten sowie innenarchitekto-
nische Ausgestaltung von Räumen und Ar-
beitsplätzen bis hin zur Umsetzung, die erst 
mit dem Anschließen der letzten Büroleuch-
te endet. „Genau dafür sind wir Experten: 
Wir schauen trendbewusst und vor allem 
mit wachem Blick für die DNA des Unter-
nehmens darauf, wie Arbeitsräume opti-
mal aussehen“, erklärt Jens Fislage. 
www.bkefislage.de
quality-office.org

HANDEL

MADE IN
GERMANYFalken Ordner – Made in Germany

www.falken.eu

http://www.bkefislage.de
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HANDEL

Herr Schreiber, 125 Jahre sind eine beacht-
liche Zeit für ein Fachhandelsunternehmen 
in einer Branche, die teilweise massive Ver-
änderungen verkraften musste. Warum und 
wie hat es Mollenkopf immer wieder ge-
schafft, die Herausforderungen zu meistern?
Jede Generation in unserem Unternehmen 
war mit massiven Veränderungen konfron-
tiert. So war zum Beispiel die Gründergene-
ration von Mollenkopf mit der starken Ver-
änderung der Logistik befasst und musste 
die Auslieferung der Waren mittels Pferde-
kutsche auf motorisierte Fahrzeuge umstel-
len. In den Kriegsjahren war das Thema Kom-
pensationsgeschäfte allgegenwärtig. Mein 
Onkel fuhr mit dem Fahrrad voll beladen mit 
Knorr Suppen zur Familie Leitz nach Feuer-
bach, um dort im Gegenzug Leitz Ordner für 
den Verkauf zu organisieren. Die Reduzie-
rung der Arbeitszeiten von der 6-Tage- auf 
die 5-Tage-Woche, der Einzug der Mechani-
sierung in die Bürowelt, das Erlebnis Bestel-

lungen per Fernschreiber abzusetzen, all 
dies waren Herausforderungen, die wir mit 
Begeisterung aufgenommen und forciert 
haben. Massive Veränderungen waren in den 
letzten vier Jahrzehnten auch bei Nachfra-
geverschiebungen zu meistern. So war Mol-
lenkopf eines der führenden Unternehmen 
in der Vermessungstechnik und Zeichentech-
nik und bediente sämtliche Vermessungs- 
und Flurbereinigungsämter in Württemberg. 
Heute ist dieser Geschäftszweig absolut 
unbedeutend. Die Anforderungen haben wir 
sicher auch deshalb immer sehr gut gemeis-
tert, weil wir entsprechend des Zitats von 
Gustav Mahler „Tradition ist Bewahrung des 
Feuers und nicht Anbetung der Asche“ 
gehandelt haben. Zudem gehen Familien-
unternehmen auch mit Entscheidungen und 
Veränderungen anders um. Wir denken nicht 
in Quartalen, sondern in Generationen.
Was sind aus Ihrer ganz persönlichen Sicht 
die Stärken von Mollenkopf?

Vertrauen, Bindung und Loyalität zwischen 
Mitarbeitern, Geschäftsleitung, Kunden und 
Lieferanten verschaffen uns ein Klima, das 
uns Wettbewerbsvorteile bietet. Unsere 
Teams sind Energiegeladen, arbeiten effi-
zient, entscheidungsfreudig und auf die 
gesteckten Ziele fokussiert. Und unsere Mit-
arbeiter werden in alle Projekte von Anfang 
an mit eingebunden. Hinzu kommt, dass 
wir in einer Region zu Hause sind, die zu 
den dynamischsten Wirtschaftsstandorten 
Deutschlands zählt.
Derzeit heißen die großen Herausforderun-
gen Digitalisierung, Nachfrageverschie-
bungen und die wachsende Bedeutung des 
Internets als Vertriebskanal. Wie sehen Sie 
Mollenkopf in diesen Punkten für die Ge-
genwart und Zukunft gerüstet?
Wir sind vor über zehn Jahren in den Internet-
handel eingestiegen und haben in dieser Zeit 
sehr viel dazu gelernt – auch durch die trial- 
and error-Methode. Der professionelle Han-

„Zwischen Tradition  
und Disruption“
Das Fachhandelsunternehmen Mollenkopf in Neckarsulm konnte im vergangenen Jahr das  
125-jährige Bestehen feiern. Wir sprachen mit Geschäftsführer Helmut Schreiber über die Kunst des 
Überlebens, Veränderungsdruck, Erfolgsfaktoren und die Bedeutung der pbs Marketing Group.

Viel mehr als ein Handelsunternehmen: Mollenkopf-Standort in Neckarsulm

Geht in vielen Dingen unkonventionelle 
Wege: Helmut Schreiber

http://www.pbs-business.de
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del im Internet hat seine eigenen Spielregeln 
und ist mit dem klassischen Handel nicht ver-
gleichbar. Die Digitalisierung sehen wir als 
eine Herausforderung und Chance, um unser 
Unternehmen weiter zu entwickeln. Im Inter-
nethandel sind wir auf Zielgruppen fokussiert 
und bedienen den Markt vorwiegend in 
Deutschland und Österreich. Im B2C-Geschäft 
sind wir mit dem Unternehmen Locafox 
zusammen, um traffic für den Fachmarkt zu 
generieren. Und im Bereich B2B bedienen 
wir Plattformen, die uns zusätzliche Märkte 
erschließen. Weiteres Wachstum in unserer 
Handelslandschaft wird nur dann gelingen, 
wenn Unternehmer die Chancen künstlicher 
Intelligenz nutzen und auch Routineabläufe 
durch digitale Anwendungen automatisie-
ren. Wir wandeln bereits heute in verschie-
denen Welten zwischen Tradition und Dis-
ruption, analoger und digitaler Welt und wir 
werden lernen, mit menschlicher und künst-
licher Intelligenz umgehen zu können.
Wie wichtig ist die pbs Marketing Group 
für Mollenkopf?
Erst wollte ich absolut nicht Gesellschafter 
dieser Gruppe werden, heute kann ich mir 

nicht vorstellen, ohne diese Gruppierung 
unternehmerisch tätig zu sein. Die „pbs“ 
hat im Laufe der Jahre an Bedeutung in Her-
stellerkreisen gewonnen. Auch hier wurde 
zu den Herstellern ein Klima des gegensei-
tigen Vertrauens aufgebaut, das bei allen 
Kollegen zu einem höheren Zufriedenheits-
ergebnis führt. Die „pbs“ erarbeitet nicht 
nur in absoluter Selbstständigkeit alle Print-
medien und Contents für die Shops, son-
dern auch alle Preis- und Rahmenvereinba-
rungen für die Gesellschafter der GmbH. Die 
dadurch entstehenden Synergien sind für 
jedes Unternehmen von großer Bedeutung. 
Im Gegensatz zu den einstmals bekannten 
„Erfa-Gruppen“ legen wir weniger Wert auf 
„geselliges Zusammensein“, sondern arbei-
ten stringent an unternehmerisch bedeu-
tenden Zukunftsthemen. Wertschätzung 
unter Kollegen und ein offener Erfahrungs-
austausch schaffen auch hier eine sehr 
angenehme Unternehmenskultur. Gerne 
lade ich Unternehmer, die an einer Mitglied-
schaft in unserer Gruppe Interesse haben, 
nach Neckarsulm ein.
www.mollenkopf.de

Die pbs Marketing Group

Elf inhabergeführte Fachhandelsunternehmen der Bürowirtschaft arbeiten mit 
Leidenschaft am Markt als Mittler zwischen der Markenindustrie und den End-
kunden. C-Artikelmanagement, prozessoptimierte Beschaffungsstrategien, E-Pro-
curement und B2B-Shops sind bei den Mitgliedern absolute Standards. Alle 
Händler der Gruppe sind Unterzeichner des pbs Ehrenkodex. Seit Jahren gehen 
die Kollegen der pbs Marketing Group mit Bedacht und Vernunft an die Auswahl 
der Produkte, die im eigenen Katalog beworben werden. Nachhaltigkeit wird 
dabei nicht allein auf das Thema Umwelt beschränkt, sondern ebenso in wirt-
schaftlicher und sozialer Hinsicht.
www.pbs-marketing-group.de

Ein Beispiel für viele Auszeichnungen: Im Mai des vergangenen 
Jahres konnten Constantin und Helmut Schreiber von Baden-
Württembergs Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut 
den „Zukunftspreis Handel“ in Empfang nehmen.

+ 400 Importeure und Großhändler

+ 30.000 m2 preisaggressive Produkte

+ 100.000 Artikel aller Sortimente

27. Internationale 
Aktionswaren-
und Importmesse 
27.02.– 01.03.2018
Köln, Halle 11.1 und 11.2

Gratis Tickets: 
www.iaw-messe.de
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http://www.pbs-marketing-group.de
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Adveo befinde sich in einer Transfor-
mation, in der man intern Vieles in Fra-
ge stelle und den „ein oder anderen Zopf 
abschneiden müsse“, erklärte Interims-
Geschäftsführerin Susanne Möcks-Caro-
ne am ersten Tag der zweitägigen Veran-
staltung auf dem AdveoWorld Congress in 
Kloster Eberbach im Rheingau. Adveo sei 
bislang „zu sehr tankermäßig unterwegs“ 
und müsse deutlich schneller und beweg-
licher werden. Im nächsten Schritt gehe 
es vor allem darum, „das Vertrauen der 
Kunden aus dem Handel wieder herzustel-
len“. Deutliche Investitionen in die Kern-
bereiche IT/E-Commerce, Eigenmarken 
und das Händlernetzwerk Calipage sei-
en bereits erfolgt bzw. in der Umsetzung, 
davon berichtete auch Adveo-Chef Jaime 
Carbó, der ansonsten vor allem über die 
Veränderungen der Gruppe („neues Team, 
neue Größe, neue Finanzstruktur, neuer 

strategischer Plan“) hin zu einer schlag-
kräftigen Einheit berichtete, die das Groß-
handelsgeschäft auf eine neue „europäi-
sche Plattform für Arbeitsplatz-Lösungen“ 
stelle. Von Calipage und den Eigenmar-
ken erwartet die Adveo-Führung bereits in 
2018 deutliche Umsatzzuwächse, eben-
so wie von der Anfang Januar erfolgten 
SAP-Umstellung mit zahlreichen neuen 
Tools und Werkzeugen für die Marktbe-
arbeitung. Positive Nachrichten konnte 
Susanne Möcks-Carone in Richtung der 
zuletzt unbefriedigenden Liefersituati-
on vermelden. Nach Einigung mit dem 
Betriebsrat soll eine zusätzliche Schicht 
eine deutliche Entlastung in der Logistik 
bringen, so die Interims-Geschäftsführe-
rin, die voraussichtlich im März Adveo wie-
der verlassen wird. Der neue Deutschland-
Geschäftsführer Sven Pelka, über den 
die Interims-Geschäftsführerin im Klos-

ter Eberbach noch nichts sagen konnte 
und wollte, hat inzwischen am 8. Januar 
seinen Dienst in Sehnde-Höver angetre-
ten (siehe Kasten).

Zeit für Neues bei Adveo 
Der Großhändler Adveo Deutschland hatte auf der AdveoWorld in Mainz und Kloster Eberbach 
Ende November Händler und Lieferanten über aktuelle Projekte und Maßnahmen informiert. Das 
Unternehmen geht weiter den Weg der Neuausrichtung und Restrukturierung.

Große Bühne im Kloster Eberbach: Adveo-Chef Jaime Carbó und Deutschland-Interims-Geschäftsführerin Susanne Möcks-Carone  
präsentierten die Neuausrichtung.

Gesuchte Gesprächspartner:  
Susanne Möcks-Carone und Jaime Carbó

http://www.pbs-business.de
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Viele offene Fragen
Diskussionsbedarf mit den anwesen-
den Händlern bestand in den auf dem 
Congress organisierten Workshops ins-
besondere zu der vorgestellten neuen 
Calipage-Strategie und der Preispositi-
onierung der zukünftigen Eigenmarken, 
die die bisherige Marke „5Star“ ablösen 
werden. Vor allem der Verzicht auf eine 
Preiseinstiegsmarke und die Positionie-
rung der neuen Eigenmarke „Pergamy“ 
„knapp unter den Hersteller-Marken“ 
wurden von zahlreichen Händlern kri-
tisch gesehen. Kritisiert wurde auch die 
zuletzt erfolgte Informationspolitik an 
die Handelspartner. Das Adveo-Manage-
ment-Team um Ulrich Paulus und Sales 
Director Karsten Spilker kündigte dabei 
für die Zukunft eine „deutlich professi-
onellere Kommunikation mit und zu den 
Kunden“ an.

distribution

Sven Pelka

Am 8. Januar ist Sven Pelka als neuer Geschäftsführer bei 
Adveo Deutschland gestartet. Er war zuletzt bis Ende des 
vergangenen Jahres als Senior Director Commercial Marke-
ting Europe bei Office Depot aktiv. Pelka verfügt über mehr 
als 15 Jahre Erfahrung in der Büro-Branche, hauptsächlich 
im Bereich Business Development. Zuletzt war er Senior 
Director Commercial Marketing Europe bei Office Depot, in 
dieser Funktion war er für alle kommerziellen Aktivitäten 
des Viking Direct Channels in ganz Europa verantwortlich 
und leitete auch die Marketingabteilung von Office Depot 
Contract Channel. Vor seiner Tätigkeit bei Office Depot war 
er in verschiedenen Positionen bei Staples und Branion LogServe (heute Soenne-
cken) aktiv. Als Geschäftsführer von Adveo Deutschland ist er Mitglied des Adveo 
Management Committee und unter anderem für die Gestaltung und Umsetzung des 
neuen Strategieplans 2017 bis 2020 in Deutschland verantwortlich. Seit dem Aus-
scheiden des Geschäftsführers Detlef Hentzel hat Susanne Möcks-Carone im Okto-
ber 2017 interimsweise die Geschäftsführung übernommen.

Sven Pelka neuer Geschäftsführer Adveo Deutschland
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Messe mit regem Zuspruch
Mit dem Besuch der diesjährigen Adveo-
World-Messe einen Tag später in der „Hal-
le 45“ in Mainz zeigten sich die meisten 
Aussteller zufrieden. Nicht wie erwartet 
angenommen wurden allerdings die neu-
en themen- und zielgruppenbezogenen 
„Kampagnenwelten“, wo sich verschie-
dene Markenartikel-Lieferanten mit Sor-
timenten wie Hotel & Gastronomie“ oder 
„Pflegebereiche“ präsentierten. Mit ins-
gesamt 650 Besuchern aus dem Handel 
zeigten sich die AdveoWorld-Verantwort-
lichen mit der Resonanz recht zufrieden. 
Damit sei man vom Rekordergebnis im ver-
gangenen Jahr in Leipzig mit rund 770 
Besuchern nicht weit entfernt, so Ulrich 
Paulus. Auf der Abendveranstaltung nach 
der Messe wurden im neuen Rahmen die 
„Adveo Awards“ verliehen: als „Dienst-
leister des Jahres“ wurde GLS, als „Liefe-
rant des Jahres“ HP, als „Händler des Jah-
res“ ABE aus Willich und als „Persönlich-
keit des Jahres“ Ingo F. Schreiber vom 
Fachhandelsunternehmen und Calipage-
Mitglied Schreiber + Weinert aus Hanno-
ver ausgezeichnet. 
www.adveo.com

Hatte viele Fragen zu beantworten: Ulrich Paulus, verantwortlich für Vertrieb, Einkauf und 
Marketing bei Adveo Deutschland

Gut besucht: die Messe mit knapp 80 Marken-Lieferanten  
in der „Halle 45“ in Mainz

Mit neuem Konzept: das 
Calipage-Händlernetzwerk

Nach dem Outsourcing der Logistik in Spa-
nien wird Adveo von August 2018 an auch 
in Italien die Logistik-Aktivitäten an einen 
externen Dienstleister auslagern. Dazu 
hat das Unternehmen einen Acht-Jahres-
Vertrag mit C2U unterzeichnet. Adveo zielt 
nach eigenen Angaben auf die Verbesse-
rung der Effizienz wie sie im Strategieplan 
2017 bis 2020 definiert wurde. Das Out-
sourcing ermögliche Adveo ein effizien-
teres Management, heißt es beim Distri-
butor. Die Kosten würden erheblich sin-
ken und die Qualität der Dienstleistun-
gen für die Kunden verbessert werden. 
Das neue Lager soll moderner und größer 
sein. Auch der neue Standort soll sich in 

der gleichen Stadt wie bisher, in Castel 
San Giovanni in Norditalien, befinden. 
Das gesamte Personal des heutigen 
Adveo-Lagers soll in das neue C2U-Team 
integriert werden, zudem werde auch die 
Verwaltung mit dem Lager umziehen. 
Zugleich behalte Adveo die Kontrolle 
über Prozesse wie Bedarfsplanung und 
Reverse-Logistik. Adveo hatte erstmals 
im September 2017 für sein Lager in Spa-
nien das Outsourcing der Logistik ange-
kündigt. Auch für Adveo Deutschland mit 
seinen aktuell zwei Standorten sind Ver-
änderungen zu erwarten.
www.adveo.com
www.c2u.it

Adveo-Gruppe

Outsourcing der Logistik wird forciert
Um Kunden auch in Zukunft „flexibel, pro-
fessionell und umweltbewusst“ bedienen 
zu können, hat der Papiergroßhändler Papy-
rus in seine Logistik investiert und seinen 
LKW-Fuhrpark erweitert. Insgesamt sieben 
neue Mercedes-Benz „Actros 2545“ und sie-
ben „TGM 18.290“ der Marke MAN verstär-
ken seit Ende des vergangenen Jahres die 
LKW-Flotte des Papiergrossisten. Damit 
investiere man nicht nur in die Zukunft, teilt 
das Unternehmen mit. Dank neuester Tech-
nologie böten die neuen LKW laut Papyrus 
einen niedrigen Kraftstoffverbrauch bei 
geringeren CO2-Emissionen und besäßen 
damit eine hohe Umweltverträglichkeit. 
www.papyrus-deutschland.de

Papyrus

In die Logistik investiert

http://www.pbs-business.de
http://www.adveo.com
https://www.pbs-business.de/news/distribution/08-09-2017-adveo-lagert-logistik-in-spanien-aus/
https://www.pbs-business.de/news/distribution/08-09-2017-adveo-lagert-logistik-in-spanien-aus/
http://www.adveo.com/
http://www.c2u.it/
http://www.papyrus-deutschland.de/
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 DELIVERING 
 CATEGORY 
 GROWTH! 

 HALLE 3.0 STAND C14 

 · Bereitstellung von hervorragenden digitalen  
   Inhalten für die Produkte, inklusive Videos und  
   Produktschulung
·  Einführung neuer Produkte für spezielle 
   Kundensegmente, z.B. Bildung, Gastronomie,   
   Hygiene/Medizin
·  Nachhaltigkeit in allen Unternehmensinitiativen  
   sowie Produkten 

Dieses Jahr erwarten Sie auf unserem stand 
ihre Bi-silque Lounge. Nutzen Sie unsere 
Garderobe, laden Sie Ihr Smartphone auf und 
geniessen Sie Ihre Pause bei einem Getränk. 
Wir laden Sie herzlich ein, Ihnen zu zeigen, 
wie wir Sie in einem wachsenden digitalen 
Umfeld noch besser unterstützen können, für 
gemeinsames Wachstum.

 Besuchen Sie uns auf der 
 Paperworld 2018 in Frankfurt 

www.bi-office.com
www.mastervision-prodcts.com
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Schon als Gerd Bandermann 1974 den Dis-
tributor Bandermann gründete, war es das 
Ziel, dem Handel  die Produkte renommier-
ter Anbieter aus den Bereichen Schreiben, 
Rechnen, Diktieren und Präsentieren aus 
einer Hand liefern zu können. Auch noch heu-
te, nach mehr als 43 Jahren, vertreibt der 
Großhändler Büroprodukte für die Herstel-
ler Casio, Sharp, Texas Instruments, Canon, 
Olympia, HP, Philips, Grundig und Olympus. 
Schritt für Schritt erweiterte Bandermann 
sein Portfolio. So zählen seit rund 15 Jahren 
auch Triumph-Adler- und  Twen-Schreibma-
schinen zum Sortiment. Bandermann sieht 
sich selbst als den „am breitesten aufgestell-
ten Spezialisten in der Bürotechnik-Branche“. 

Ein wichtiger Schritt dabei war die Über-
nahme der Präsentationstechnik-Marke 
Anders+Kern im Jahr 2007. Angeboten wer-
den unter diesem Brand klassische Präsen-
tationsprodukte ebenso wie Overheadpro-
jektoren und Flipcharts, außerdem Beamer 
und interaktive Tafeln. 

In den vergangenen Jahren investierte 
Bandermann in die Weiterentwicklung sei-
ner Eigenmarken, die an ausgewählten Stel-
len das Gesamtportfolio erweitern. So kön-
nen Fachhändler neben den Rechnern auch 
Laminiergeräte, Schneidemaschinen, 
Schreibmappen, Geldscheinprüfer, Lein-
wände und viele weitere Twen- sowie An-
ders + Kern-Produkte beziehen. 

Immer im Fokus bei der Suche nach neu-
en Produkten stehen die Bedürfnisse des 
Fachhandels, so Gerd Bandermann, der Ge-
schäftsführer: „Unsere Stärke ist, frühzei-
tig wichtige Trends in der Handelsland-
schaft zu erkennen. Wir richten unsere Pro-
duktpalette nach dem Feedback von über 
3000 Fachhandelspartnern in Deutschland 
und Europa aus. Unsere auf den stationä-
ren Bürofachhandel abgestimmte Twen-Pro-
duktrange verbindet günstige Preise, mo-
dern-elegantes Design und – getreu dem 
Slogan ‚Quality you can count on‘ – hervor-
ragende Verarbeitung.“ 

Neue „ECO“-Serie bei Rechnern
Im Januar kommen mit der neuen „TWEN 
ECO“-Serie drei neue Umweltrechner auf 
den Markt: „Der Trend zur Nachhaltigkeit 

Mehrwerte für Fachhandel 
und Industrie
Investitionen in neue Produkte und neue Services: Der Bürotechnik-Distributor Bandermann  
baut sein Twen-Sortiment bei Rechnern aus und bietet dem Fachhandel neue Dienstleistungen, 
um im Wettbewerb mit dem Onlinehandel konkurrenzfähig zu sein. 

Der Distributor Bandermann in Kaarst führt neue Services ein, die auf die stationären 
Fachhändler zugeschnitten sind.

Gerd Bandermann: „Das Verschmelzen von On- und Offline-
Business ist eines der wichtigsten Zukunftsthemen für den 
Fachhandel, und wir wollen ihn dabei unterstützen.“

http://www.pbs-business.de
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hält immer mehr Einzug im Rechnerbe-
reich“, so Marcel Hütten, Key Account 
Manager bei Bandermann. „Wir sind froh, 
nun drei günstige Eco-Rechner anbieten 
zu können, die nicht nur durch ihre 
umweltfreundliche Herstellung und den 
Verzicht auf konventionelle Batterien 
überzeugen, sondern auch durch moder-
nes Design, hervorragende Qualität und 
günstige Preise.“ 

Twen soll künftig noch stärker als Mar-
ke in den Fokus der Verbraucher rücken: 
Anfang 2018 soll ein neues Shop-in-Shop-
Programm starten. „Unser Ziel ist es, die 
allgemeine Präsentation von Tisch- und Ta-
schenrechnern sowie weiterer Bürotech-
nik-Produkte im Fachhandel attraktiver zu 
gestalten“, erklärt Marcel Hütten hierzu: 
„Wir bieten dem Fachhändler ein eigens 
designtes Display an, um das komplette 
Twen-Portfolio ansprechend und gleich-
zeitig platzsparend zu präsentieren.“ Das 
Display soll ergänzend zum bereits vorhan-
denen Sortiment platziert werden und als 
Markenshop im Verkaufsraum verstanden 
werden. „Wir unterstützen unsere Handels-
partner mit entsprechenden Marketingma-
terialien sowie auf Wunsch bei Bestückung 
durch unseren Außendienst vor Ort. Unser 

Ziel ist es, dem Händler ein ‚Rundum-sorg-
los-Paket‘ mit unserer attraktiven und er-
tragreichen Fachhandelsmarke zu schnü-
ren und eine erhöhte Präsenz der von uns 
vertretenen Hersteller zu erreichen“, so 
Marcel Hütten.

Lieferung von Bestellprodukten 
zum nächsten Tag
Unterstützen will Bandermann den statio-
nären Bürofachhandel auch mit seinem 
neuen „BB-direkt-Programm“. Händler kön-
nen alle Produkte des Sortiments kosten-
los bis zum nächsten Tag zu ihren Endkun-
den nach Hause liefern lassen. „Mit ‚BB-
direkt‘ muss kein Händler mehr sagen, er 
habe den gewünschten Artikel nicht vorrä-
tig“, erläutert Gerd Bandermann. Vielmehr 
könne der Händler auf die Bandermann-
Logistik zugreifen. Details zu diesem Kon-
zept sollen dem Fachhandel in Kürze vor-
gestellt werden. 

Die Diktiertechnik ist ein weiterer Wachs-
tumsbereich. Immer mehr Kunden vertrau-
ten auf die Hilfe des Bandermann-Diktier-
teams rund um Product-Manager Holger 
Hütten. „Nicht nur ausführliche Beratung 
vor dem Kauf sondern gerade After-sales-
Services wie Remoteinstallationen und 
Fernwartungen sind heute für viele Händ-
ler von entscheidender Bedeutung, da so 
zum einen das Risiko des Händlers gemin-
dert als auch die Zufriedenheit des Anwen-
ders enorm gesteigert werden kann – dies 
kommt am Ende dem Fachhändler zugu-
te“, führt Holger Hütten aus. Als „Master 
Digital Center Enterprise“ genießt Bander-
mann den höchsten Partnerstatus bei 
Philips. Auch Olympus und Grundig setzen 

auf die Kompetenz des Bandermann-Teams 
und die hohe Reichweite und Diversität des 
Distributors.

Wichtige Zukunftprojekte
„Das Verschmelzen von On- und Offline-
Business ist einer der wichtigsten Zukunfts-
themen für den Fachhandel, und wir wol-
len ihn dabei unterstützen“, sagt Gerd Ban-
dermann. Know-How und Portfolio seien 
dafür im Unternehmen vorhanden – und 
auch strukturell werden die Weichen 
gestellt: Neben einer weiteren Modernisie-
rung des Kaarster Logistikzentrums soll im 
Jahr 2018 auch eine moderne ERP-Lösung 
eingeführt werden, um den Partnern Waren 
und Dienstleistungen noch schneller und 
effizienter zugänglich zu machen. 

Nicht zuletzt hat das Familienunterneh-
men Vorsorge für seine personelle Zukunft 
getroffen: Seit 2016 gehören der Geschäfts-
führung neben dem Firmengründer auch 
die Tochter Sonja Bandermann-Dickmanns 
– seit zwanzig Jahren im Unternehmen – 
sowie Rolf Bonnen, der Prokurist, seit mehr 
als 30 Jahren im Unternehmen, an. „Die Fir-
ma ist top aufgestellt und für die langfris-
tige Zukunft sehr gut gerüstet. Dies bedeu-
tet jedoch nicht, dass ich mich zur Ruhe 
setzen werde“, kündigt Gerd Bandermann 
an, „dafür macht mir der Job und der tägli-
che Umgang mit unseren Kunden und Pro-
dukten viel zu viel Spaß. Wir haben noch 
viel vor.“ Auch in diesem Jahr bietet Ban-
dermann seinen Fachhandelspartnern Son-
deraktionen zur Paperworld an – auch wenn 
das Unternehmen selbst in diesem Jahr kein 
Aussteller ist.
www.bandermann.com

DISTRIBUTION

Holger HüttenMarcel Hütten

Sortiment bei der Eigenmarke Twen: von Taschen-
rechnern über Laminier- und Schneidegeräte bis zu 
Geldscheinprüfgeräten und Schreibmaschinen. 

http://www.pbs-business.de
http://www.bandermann.com
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„Der Großhändler und Zentrallagerlogisti-
ker Hofmann + Zeiher bietet alle wichtigen 
Werkzeuge, um  PBS-Händler im Geschäft 

mit gewerblichen Endkunden optimal aus-
zurüsten und sie für diesen wachsenden 
Vertriebsweg rundum fit zu machen“, so 
die Info aus Pfungstadt. „Schon seit Jah-
ren führen wir ein umfassendes Bürobe-
darfssortiment, bieten erfolgreich einge-
führte, individualisierbare Kataloge und 
einen professionellen Online-Shop für die 
gewerblichen Kunden unserer Händler“, 
erläutert Geschäftsführer Matthias Zeiher. 
„Die volle logistische Unterstützung für die 
gesamte Bestellabwicklung, insbesonde-
re das dropshipping mit Händlerlogo auf 
den Papieren und die Kleinstmengenbe-
lieferung, garantieren eine reibungslose 

Abwicklung“, ergänzt Einkaufs- und Logis-
tikleiter Ralph Scholz. Besonderen Wert 
lege man auf effiziente Prozesse. Dazu zäh-
len besonders die Anbindung an die Waren-
wirtschaftssysteme der Kunden, der auto-
matisierte Stammdatenaustausch, aber 
auch das Customer-Selfservice-Portal 
„paperdata“, in dem der Händler alle wich-
tigen Prozessschritte selbst erledigen und 
in Echtzeit verfolgen kann. „In wettbe-
werbsintensiven Zeiten wie diesen erwar-
ten moderne Händler von ihren Partnern 
ein hohes Maß an Flexibilität und Innova-
tionskraft“, so Matthias Zeiher.
www.hofmannundzeiher.de

Auf der Paperworld wird sich Sharp mit 
seinen Produkten auf dem neuen Stand in 
Halle 3.0 präsentieren.

Auf der Paperworld 2018 Ende Januar in 
Frankfurt/Main wird sich Sharp mit einem 
neuen Messeauftritt als offenes und ino-
vatives Unternehmen presentieren. Neben 
vielen Messeneuheiten wird erstmalig das 
gesamte europäische Portfolio vorgestellt, 
welches neu uneingeschränkt dem deut-
schen Markt offen steht, kündigt der Spe-
zialdistributor Moravia an, der das Taschen-
rechner-Sortiment von Sharp in Europa 
exklusiv vertreibt. Als Highlight wird ein Ein-

blick in das Designen von Produkten 
gewährt. Interessierte Besucher können 
am Stand das Design ausgewählter Rech-
ner ändern und mit 3D-Druckern vor Ort ein 
individuelles Produkt fertigen. „Informie-
ren Sie sich vor Ort über aktuelle Trends 
und technische Möglichkeiten“, lädt der 
Moravia-Vertriebsleiter Radek Jurica den 
Fachhandel zum Besuch des Stands ein. 
www.moravia-europe.de 
www.sharp-calculators.de

Also Deutschland hat Andreas Ruhland zum Direc-
tor Business Development ernannt. Als Director 
Business Development ist Ruhland für die Entwick-
lung der Bereiche E-Commerce und Sales verant-
wortlich. Diese Position löst den bisherigen Pos-
ten Director Sales ab. Andreas Ruhland verfügt über 
mehrjährige Erfahrung in Management-Positionen 
innerhalb der Also. Reiner Schwitzki, Sprecher der 
Also-Geschäftsführung, erklärt zur neuen Position: 
„Wir tragen mit der erweiterten Verantwortung einer-

seits der steigenden vertrieblichen Bedeutung unse-
rer E-Commerce-Aktivitäten Rechnung und treiben 
andererseits fokussiert die Entwicklung unseres 
Solutions- und Service-Vertriebs voran.“ Ruhland 
wird weiterhin parallel die Position als Geschäfts-
führer von Medium, die er seit Mai 2016 innehat, 
ausüben. Er ist darüber hinaus als Mitglied in die 
Also-Geschäftsleitung berufen worden.
www.also.com
www.medium.de

Also/Medium

Andreas Ruhland bei Also in neuer Position

Andreas Ruhland ist neuer 
Director Business Develop-
ment beim Distributor Also.

Hofmann + Zeiher-Firmensitz in Pfungstadt 
bei Darmstadt

Hofmann + Zeiher

Großhändler positioniert sich im Markt

Sharp/Moravia

Mit neuem Messeauftritt auf der Paperworld

http://www.pbs-business.de
http://www.hofmannundzeiher.de
http://www.moravia-europe.de
http://www.sharp-calculators.de
http://www.also.com/
http://www.medium.de
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schneller und mit der neuen Business-Rech-
nung werden Rechnungen zum Download 
angeboten. „Wir wollen Geschäftskunden 
mit Amazon Business einen neuen Standard 
im B2B-E-Commerce bieten – und dabei ist 
für uns immer noch Tag eins“, sagt Florian 
Böhme, Head of Amazon Business bei Ama-
zon.de. Zu den Funktionen, die zuletzt hin-
zugekommen sind, zählen:
  Business Prime Versand: kostenloser Pre-
miumversand ohne Mindestbestellwert für 
alle Nutzer eines Amazon Business-Kon-
tos. Die Kosten für die jährliche Mitglied-
schaft beim Business Prime-Versand star-
ten bei 200 Euro und orientieren sich an 
der Nutzerzahl des jeweiligen Business-
Kontos.
  Business Rechnung: Such- und Filterfunk-
tion, mit der Geschäftskunden schneller 
Angebote finden können, die Netto-Preise 
anzeigen und Rechnungen mit ausgewie-
sener Mehrwertsteuer zum Download 

anbieten.
  Katalogverwaltung: ermöglicht es Geschäfts-
kunden, den Amazon Business-Katalog 
anhand ihrer Einkaufsrichtlinien zu konfi-
gurieren. Administratoren können Genehmi-
gungskriterien festlegen sowie bevorzugte 
oder eingeschränkte Produkte definieren.
  Coupa Open Buy: Kunden von Coupa haben 
direkten Zugang zu Millionen Amazon Busi-
ness-Produkten.
  Zahlungen über Kreditkarte: Unternehmen 
können bei Zahlung über Visa-Kreditkarten 
von Degussa, Barclays, Citi oder Card Com-
plete alle Details zu ihren getätigten Einkäu-
fen einsehen und diese organisieren.

Amazon Business expandiert darüber hi-
naus weltweit. So können deutsche Unter-
nehmen mit internationalen Niederlassun-
gen ihre Einkäufe inzwischen auch in Groß-
britannien und den USA abwickeln – sowie 
in Japan und Indien. Die Hälfte aller über 
Amazon Business verkauften Waren auf 
Amazon.de kommt dabei von Unternehmen, 
die auf dem Amazon-Marketplace aktiv sind, 
darunter mehr als 40.000 Business-Verkäu-
fern, wie Florian Böhme bestätigt. 
www.amazon.de/business

Unter den Geschäftskunden seien Selbst-
ständige, kleine Firmen, große multinatio-
nale Konzerne, DAX-30-Unternehmen sowie 
Organisationen aus dem öffentlichen Sek-
tor wie Universitäten, Kliniken und Non-Pro-
fit-Organisationen, teilte das Unternehmen 
in München mit. Mehr als 10.000 Kunden 
stammen aus dem öffentlichen Sektor, dar-
unter Stadtverwaltungen, Universitäten 
sowie Feuerwehren und Polizeibehörden. 
Amazon Business kombiniere den einfachen 
Zugang zu mehr als hundert Millionen für 
Unternehmen relevanten Produkten mit 
einer Reihe auf Geschäftskunden zuge-
schnittenen Funktionen – und allen weite-
ren Vorteilen, die Kunden von Amazon ken-
nen. Zu den Funktionen gehören Kauf auf 
Rechnung, Beschaffungsanalysen und Busi-
ness-Preise, die effizientere Einkaufsent-
scheidungen ermöglichten. Mit dem kürz-
lich gestarteten Business-Prime-Versand 
erhalten Kunden Arbeitsmittel zudem 

Amazon Business hat  
noch viel vor
Nach dem Start auf Amazon.de im Dezember 2016 nutzen inzwischen in Deutschland  
über 150.000 Geschäftskunden jeder Größe Amazon Business, so die Bilanz nach einem Jahr. 
Der Sortimentsbereich Büroprodukte spielt eine gewichtige Rolle.

Umfangreiches Programm für Geschäftskunden: Büroprodukte spielen bei Amazon Business 
eine gewichtige Rolle

Florian Böhme: „Wir wollen Geschäftskunden 
mit Amazon Business einen neuen Standard 
im B2B-E-Commerce bieten.“

http://www.pbs-business.de
http://www.amazon.de/business
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perspectives.

Nachhaltigkeit, Mobilität, Effizienz: Worauf es in der 
Arbeitswelt von morgen ankommt, erleben Sie auf 
der internationalen Leitmesse für Papier, Bürobedarf 
und Schreibwaren. Seien Sie dabei: 
paperworld.messefrankfurt.com/tickets

Kennen Sie schon unser Business Matchmaking?
Der Service für Ihre effiziente Besuchsplanung – 
gleich nach dem Ticketkauf kostenlos nutzen!

27. – 30. 1. 2018, Frankfurt am Main
PBS Network

Lieferanten-Workshop zeigt Wege auf
Auf vielfachen Wunsch war es erneut das GAZI-Fußball-Stadi-
on in Stuttgart, in das der Branchendienstleister PBS Network 
seine Lieferanten Ende des vergangenen Jahres zum Workshop 
eingeladen hatte. Die lichtdurchflutete VIP-Lounge und der 
Sportsgeist der Locations boten perfekte Rahmenbedingun-
gen, um über neue Entwicklungen im E-Business-Geschäft zu 
informieren. Soennecken-Vorstand Dr. Rainer Barth erläuterte 
das Anforderungsprofil der Genossenschaft an die PBS Net-
work. Spannende News zum „E-Commerce 2020 – was wir aus 
China und USA lernen können“, „Digitales Marketing im B2B 
– Strategische Lösungswege für mehr Reichweite“ sowie zum 
Sozialprojekt „Stay“ boten die Referenten Marc Bürkle (Com-
merce Connector), Nico Wutschijewitsch (Effektiv Online-Mar-
keting) und Benjamin Wolf (Gründer und Geschäftsführer der 
Stiftung „Stay“) in ihren interessanten Vorträgen „mit dem 
Blick über den Branchenzaun“. Was sich bei der PBS Network 
tut, darüber berichtete PBS Network-Geschäftsführer Jerg Luet-
kens. Der Workshop stand ganz im Zeichen des neuen „PBSea-
sy datamanager 4.0“. An insgesamt sieben Themeninseln hat-
ten die Teilnehmer Gelegenheit, sich umfassend über den neu-
en „datamanager 4.0“, der alleine an drei Themeninseln im 
Blickpunkt stand, sowie Support und Backoffice zu informie-
ren. Aus den Themen EDI, Händler-Projekte und „Stay“-Stif-
tung konnte jeweils eine weitere Themeninsel ausgewählt wer-
den. Den Abschluss bot die Verleihung der Urkunde „Premi-
um-Lieferant“. 
www.pbsnetwork.eu 

Perfekte Location: der Lieferanten-Workshop der PBS Network im 
GAZI-Stadion in Stuttgart

http://www.pbs-business.de
http://www.pbsnetwork.eu/
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Von Alibaba über Amazon Business, Mer-
cateo bis hin zu Wucato – B2B-Händlern 
stehen heute verschiedenste Online-Markt-
plätze offen, um auch dort ihre Produkte anzu-
bieten. Aber wann lohnt sich die Anbindung 
an einen B2B-Marktplatz überhaupt? Welche 
Besonderheiten haben die einzelnen Markt-
plätze und wie grenzen sie sich von anderen 
Anbietern ab? Diese und weitere Fragen ste-
hen im Fokus des neuen ECC-Positionspapiers 
„B2B-Marktplätze – Eine Übersicht relevan-
ter Player und ihrer Eigenschaften“.

Was B2B-Unternehmen grundsätzlich 
beim Thema Marktplatz-Anbindung beach-
ten sollten, berichtet Lennart A. Paul, Her-
ausgeber des Blogs warenausgang.com 
und Partner bei eTribes, im Interview. Der 
wichtigste Punkt aus seiner Sicht: Zu prü-
fen, welcher Online-Marktplatz für die ei-
gene Branche relevant ist und wo damit die 

meisten potenziellen Kunden anzutreffen 
sind. Darüber hinaus geht es im Interview 
um Fragen wie was bei der Nutzung eines 
Online-Marktplatzes zu beachten ist oder 
welche technischen Voraussetzungen für 
die Anbindung erfüllt werden müssen.

Acht B2B-Marktplätze  
im Vergleich
Um für diese Entscheidung wichtige Impul-
se zu liefern, hat das ECC Köln acht relevan-
te B2B-Onlinemarktplätze unter die Lupe 
genommen: Alibaba, Amazon Business, 
eBay, Mercateo, Simple System, Toolineo, 
Wer liefert was und Wucato. In sechs Inter-
views kommen dabei die Player außerdem 
selbst zu Wort: Fragen, vor denen B2B-
Händler beim Thema Online-Marktplätze 
stehen – zum Beispiel zu Aufwand und Kos-
ten einer Anbindung – werden praxisnah 
beantwortet. Ebenso wie zu der grundsätz-
lichen Frage, warum ein Händler über Ama-
zon Business, Mercateo und Co. überhaupt 

verkaufen soll und was die Alleinstellungs-
merkmale des jeweiligen Marktplatzes sind. 
Im Interview zu Wort kommen David Baum-
gart, Director Government Relations bei Ali-
baba, Dr. Markus Schöberl, Director Seller 
Services Germany bei Amazon Business, Juri 
Stobbe, Lead Business & Industry bei eBay, 
Lars Schade, Geschäftsführer und Verantwort-
licher für das Lieferantenmanagement bei 
Mercateo, Björn Minkmar, Head of Products 
& UX bei Wer liefert was, und Johannes Kel-
ler, Geschäftsführer bei Wucato.

Fazit und Ausblick
Marktplätze bieten als weiterer Vertriebska-
nal im B2B-Bereich ein beachtliches Poten-
zial. Aber nicht jeder Marktplatz ist gleicher-
maßen geeignet. Neben dem Abgleich mit 
der Unternehmensstrategie gilt es Bedarfe 
und das Kundenverhalten zu analysieren, 
um den geeigneten Vertriebskanal und den 
geeigneten Marktplatz zu identifizieren, so 
die Empfehlung der Positionspapier-Erstel-

B2B-Marktplätze im Fokus
Wann lohnt sich für einen Händler eine Anbindung an einen B2B-Marktplatz – und wenn ja, 
für welchen sollte man sich entscheiden? Das ECC Köln hat in einem Positionspapier acht wichtige 
Marktplätze unter die Lupe genommen und ihre Eigenschaften und Besonderheiten ermittelt.

Zunehmende Bedeutung: Marktplätze werden als Vertriebskanal immer wichtiger

ECC-Positionspapier: Was ist der richtige 
Marktplatz?

http://www.pbs-business.de


ler. „Die Entscheidung für oder gegen eine 
Marktplatz-Anbindung sollten B2B-Händ-
ler nicht isoliert treffen, sondern immer mit 
Blick auf die individuelle Situation und die 
zur Verfügung stehenden Online-Marktplät-
ze. Denn erfolgreich kann ein Engagement 
nur sein, wenn Händler und Marktplatz opti-
mal zusammenpassen, unter anderem in 
puncto Zielgruppe, Branche und Prozesse“, 
so Mailin Schmelter, Senior Projektmana-
gerin am ECC Köln. 
www.ecckoeln.de

E-BUSINESS

Über das Positionspapier 
Mit dem Positionspapier „B2B-Markt-
plätze – Eine Übersicht relevanter 
Player und ihrer Eigenschaften“ stellt 
das ECC Köln acht B2B-Marktplätze 
vor: Alibaba, Amazon Business, eBay, 
Mercateo, Simple System, Toolineo, 
Wer liefert was und Wucato. Die auf 
Desk Research basierenden Steck-

briefe werden durch sechs Interviews 
mit den Playern sowie durch eines mit 
Lennart A. Paul, Herausgeber des 
Blogs warenausgang.com und Part-
ner bei eTribes, ergänzt. Das Positi-
onspapier kann kostenfrei herunter-
geladen werden: www.ifhkoeln.de/
b2b-marktplaetze

Farbenfrohes ordnen und verstauen 
mit unserer 3005er Box 

Jetzt neu mit Gehäuse in anthrazit 
und farbenfrohen Schubladen 
in leuchtenden Rainbow-Colours sortiert.

mail@metzger-mendle.com   Tel. +49 (0) 8236/ 588 0

Mehr Informationen über uns 
und unser Sortiment unter: 
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Der Marktplatz-Betreiber Mercateo setzt 
auf die Digitalisierung des indirekten Ein-
kaufs. Halbierte Prozesskosten im Unter-
nehmen und jeweils eine Stunde Arbeits-
zeit pro Bestellvorgang gespart, soviel 
mache der Unterschied zwischen einem 
herkömmlichen und einem digitalisierten 
Beschaffungsvorgang aus. Zu diesem 
Ergebnis kam eine gemeinsam durchge-
führte Studie der Hochschule für Technik, 
Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leip-
zig) und der Mercateo AG. Um diese 
Erkenntnisse von einer abstrakten auf eine 

praktische Ebene zu heben und jedem 
interessierten Unternehmen zugänglich 
zu machen, hat Mercateo einen Prozess-
kostenrechner entwickelt und ihn auf einer 
eigenen Website kostenlos zur Verfügung 
gestellt. Der Rechner kann von allen Unter-
nehmen genutzt werden, unabhängig 
davon, ob bereits die B2B-Beschaffungs-
plattform genutzt wird oder nicht. Vorteil 
dabei: Persönliche oder unternehmens-
relevante Daten müssten nicht gespei-
chert werden. Der Prozesskostenrechner 
basiert auf den Kennzahlen, die die Stu-

die ermittelt hat. Mit der Angabe von zwei 
Werten, nämlich der Anzahl von Bestel-
lungen pro Jahr und dem angewendeten 
Bestellprozess, kann der Nutzer schnell 
ermitteln, welches Einsparpotenzial im 
indirekten Einkauf im jeweiligen Unter-
nehmen ungenutzt liegen bleibt. Ein digi-
taler Prozess kann die Kosten eines 
Bestellvorgangs von 115 Euro (manuell) 
auf 67 Euro (digital) senken, so die Mer-
cateo-Mitteilung. 
www.einsparpotenziale-entdecken.de
www.mercateo.com 

Mercateo

Einkauf mit „Online-Prozesskostenrechner“

http://www.ecckoeln.de
http://www.ifhkoeln.de/b2b-marktplaetze
http://www.ifhkoeln.de/b2b-marktplaetze
http://www.einsparpotenziale-entdecken.de/
http://www.mercateo.com/
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Herr Mertens, wie beurteilen Sie die aktuel-
le Entwicklung im Bereich der ERP-Systeme?
Die wichtigsten Interessensgruppen im ERP-
Umfeld sind die Anwender, die unterschied-
lichste Bedürfnisse in Bezug auf die ERP-
Anwendung haben. Allen gemein ist die Tat-
sache, dass sie bezogen auf ihre Aufgaben-
gebiete in den Unternehmen optimiert, 
fokussiert und intuitiv 
arbeiten möchten. Ver-
stärkt wird dieser Wunsch 
heute auch massiv durch 
die zunehmende Verbrei-
tung von mobilen Devices 
mit Apps in unserem Alltag, die genau die 
zuvor genannten Attribute unterstützen. 
Immer mehr transportieren die Anwender 
den Bedienungsgedanken der App (jeder-
zeit, überall, easy to use) auf die geschäft-

lichen Anwendungssysteme. Dies wird 
immer weiter zunehmen je stärker die jün-
geren Generationen in die Entscheidungs-
positionen der Unternehmen vordringen. 
Die Anwender wollen Programme mit 
begrenzten, für ihr Tagesgeschäft notwen-
digen Funktionalitäten und einem niedrigen 
Komplexitätsgrad. Die Digitalisierung der 

Geschäftsprozesse führt 
bei unseren Kunden dazu, 
in immer kürzer werden-
den Zeitabständen schnel-
ler und teilweise voraus-
schauend auf Kundenbe-

dürfnisse zu reagieren. Daten und Informa-
tionen werden heute aus vielen Quellen 
bezogen und können durch intelligente Ver-
arbeitung mittels Business Intelligence dazu 
führen, dass sich unsere Kunden durch per-

fekten, vorausschauenden Service bei ihren 
Kunden unentbehrlich machen.
Um dynasoft war es zuletzt zumindest von 
der Kommunikationsseite her etwas ruhig 
gewesen. Wie steht es um die Aktivitäten 
in Deutschland?
Ihre Beobachtung bezogen auf die Kom-
munikation ist richtig. Vertriebsseitig haben 
wir in den vergangenen Jahren schöne Erfol-
ge in unserer Zielgruppe gefeiert. Wir bear-
beiten den deutschen Markt in der PBS-
Branche sehr fokussiert und konsequent. 
Das bedeutet, dass wir gemeinsam mit den 
potenziellen Interessenten genau anschau-
en, ob tosca das richtige Produkt für ihre 
Anforderungen ist und ob eine Projektein-
führung seitens der Interessenten eben-
falls begleitet werden kann. Das kann dazu 
führen, dass wir nicht jedes Projekt in 

Veränderte Anforderungen 
an ein ERP
Die fortschreitende Digitalisierung verändert auch die Anforderungen an die Prozesse in 
 Unternehmen. Welche Anforderungen ERP-Systeme in Zukunft bewältigen und erfüllen müssen, 
darüber sprachen wir mit Knut Mertens, Marketing- und Vertriebsleiter bei dynasoft.

Weg von Monsterapplikationen: das ERP der Zukunft wird eine ERP Engine sein, die zielgruppenoptimierte Applikationen über 
Unternehmensgrenzen hinweg als zentraler Daten-und Prozessprovider miteinander vernetzt

http://www.pbs-business.de


Deutschland an Land ziehen können. Unter 
dem Strich dürfen wir behaupten, dass wir 
bei den Projektevaluationen, die in den ver-
gangenen 24 Monaten lanciert wurden, sehr 
erfolgreich gewesen sind. Wir werden unse-
re Bemühungen in diesem Jahr aber weiter 
intensivieren, um weitere Unternehmen 
davon zu überzeugen, dass tosca das rich-
tige ERP mit integrierten Modulen für die 
Bereiche Mobile, E-Commerce, Warenwirt-
schaft und Rechnungswesen ist und dass 
wir eine Vision davon haben, wie sich tos-
ca im Zeitalter der digitalen Transformati-
on weiterentwickelt.
Die Rahmenbedingungen verändern sich, wie 
eingangs erwähnt. Welche Anforderungen 
müssen ERP-Systeme in Zukunft erfüllen?
Das Zeitalter der monolithischen ERP-Sys-
teme geht definitiv seinem Ende entgegen, 
nicht zuletzt durch die digitale Transforma-
tion. Die Zukunft gehört unseres Erachtens 
der ERP-Engine. Dabei geht es nicht mehr 
darum, alle Funktionen ins ERP zu packen, 
sondern das ERP zeichnet sich dadurch aus, 
dass es neben der Datenhoheit eine außer-
ordentlich hohe Konnektivität zu Drittsys-
temen aufweist. Oftmals wird in diesem 
Zusammenhang von sogenannten Micro-
services, wir nennen es zielgruppenopti-
mierte Applikationen, gesprochen. Diese 
Microservices können Module des ERP, 
Drittsysteme bei Kunden und auch Apps 
sein, die mit der Engine kommunizieren.
Werden ERP-Systeme damit zukünftig eine 
andere und eventuell sogar eine noch grö-
ßere Rolle spielen?
Die Rolle wird sich wandeln und nicht min-
der bedeutsam sein wie heute. So unter-
schiedlich die Positionen der Anwender in 
den Unternehmen sind, so unterschiedlich 
sind auch ihre Anforderungen an das ERP. 
Während das Marketing eher visuell orien-
tiert arbeitet und damit ähnliche Anforde-
rungen wie das Management einer Unter-

Knut Mertens: „Wir werden dem Anwender 
ermöglichen, fokussiert, optimiert und 
intuitiv zu arbeiten“

nehmung hat, sind die Vertriebskollegen 
eher ständig unterwegs, weswegen sie die 
wichtigsten Informationen ihrer Kunden auf 
einen Griff und Blick auf ihrem mobilen 
Device verfügbar haben müssen. Der Logis-
tikleiter hingegen möchte jederzeit wissen, 
in welchem Status sich die Bearbeitung der 
Aufträge befinden und welche Lagerres-
sourcen verfügbar oder belegt sind. Dar-
aus ableitend ergeben sich unterschied-
lichste Anforderungen an das ERP. Während 
der Vertrieb ein mobiles Kundeninformati-
onssystem benötigt, hat das Marketing die 
Notwendigkeit, über einen zeitgemäßen 
Webshop für die Vermarktung der Waren-
und Dienstleistungen des Unternehmens 
im Internet zu sorgen. Das Management hin-
gegen möchte wissen, wie es um die Unter-
nehmung bestellt ist und benötigt dazu Aus-
wertungen aus allen Datenquellen, um die 
richtigen Entscheidungen zu treffen. Als 
Stichwort sei hier Big Data genannt und die 
Notwendigkeit, vorausschauend am Markt 
zu agieren. Dasselbe gilt übrigens für den 
Servicebereich eines Unternehmens. Im 
KMU-Umfeld ist der Service oftmals noch 
das einzige Differenzierungsmerkmal 
gegenüber globalen Anbietern oder den 
großen Internet-Marken. Hierfür ist es drin-
gend erforderlich, dass KMU ERP-Systeme 
wie tosca nutzen, die in der Lage sind, 
Daten, die nicht aus dem eigenen ERP kom-
men, sondern von Maschinen, die beim 
Kunden aufgestellt sind, auszuwerten und 
vorausschauend festzustellen, wann der 
Servicetechniker wieder beim Kunden vor 
Ort sein muss, um eine Wartung des Gerä-
tes durchzuführen. Das vorausschauende 
Agieren, statt das rückwärtsgewandte 
Reagieren, wird zukünftig darüber entschei-
den, wie lange ein Unternehmen seine Kun-
den noch bedienen darf.
Welche Perspektiven sehen Sie unter den 
genannten Parametern für dynasoft?

Diese zuvor beschriebenen Entwicklungen 
führen bei dynasoft dazu, zielgruppenop-
timierte Anwendungen einzuführen. Mons-
terapplikationen oder Monolithen können 
die oben genannten Attribute nicht erfül-
len, da sie immer den  Grundsätzen der 
Datenintegrität und Kohärenz Folge leisten, 
weswegen ERP (Monolithen, Monsterappli-
kationen) immer nur Kompromisse, bezo-
gen auf die Attribute zielgruppenoptimier-
ter Anwendungen, eingehen können. Das 
ERP der Zukunft und damit auch die Rich-
tung, in die sich tosca weiterentwickelt, 
wird eine ERP Engine sein, die zielgrup-
penoptimierte Applikationen über Unter-
nehmensgrenzen hinweg als zentraler 
Daten-und Prozessprovider miteinander 
vernetzt. Dabei wird es keine Rolle mehr 
spielen, ob die Applikation aus der tosca-
Welt stammt oder ein fremdes Drittsystem 
ist. So werden wir es dem Anwender ermög-
lichen, fokussiert, optimiert und intuitiv zu 
arbeiten. Am 26. April werden wir dazu die 
ersten Live-Einblicke im Rahmen unseres 
Kundenevents geben.
www.dynasoft.ch
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Die Paperworld will den Besuchern vom 
27. bis 30. Januar insbesondere „neue Per-
spektiven in die Zukunft der PBS-Branche 
eröffnen“. An vier Tagen präsentiert die 
größte PBS-Fachmesse in Frankfurt am 
Main die Neuheiten für den Arbeitsplatz 
von morgen („visionary office“) und die 
Trends für den privaten Papier- und 
Schreibwarenbedarf („stationery trends“). 
Passend dazu lautet das Motto 2018 „Hel-
lo new perspectives“. Die klare Strukturie-
rung in die beiden Produktbereiche „visi-
onary office“ mit Bürobedarf und -einrich-
tung sowie „stationery trends“ mit Produk-
ten rund um Schule, Schenken, Schreiben 
und Lifestyle vereinfacht dabei die Orien-
tierung. Daran angelehnt sind auch der 
Aufbau und die inhaltliche Gestaltung des 
Rahmenprogramms. „Wir investieren in 
ein vielfältiges und hochwertiges Begleit-

programm, um nicht nur die Position der 
Paperworld als führende Business- und 
Ordermesse zu unterstreichen, sondern 
sie auch als Networking- und Weiterbil-
dungsplattform zu etablieren“, betont 
Michael Reichhold, Leiter der Paperworld. 
Und Julia Uherek, die seit Anfang Dezem-
ber die Messen Paperworld, Creativeworld, 
Christmasworld und Beautyworld verant-
wortet, ergänzt: „Die Besucher erleben an 
allen vier Messetagen spannende Sonder-
präsentationen, trendorientierte Events, 
fachspezifische Vorträge und hochkaräti-
ge Preisverleihungen.“ Die Teilnahme am 
Rahmenprogramm ist dabei weitestge-
hend kostenfrei und bereits im Ticketpreis 
enthalten. Einen zusätzlichen Service bie-
tet der digitale Event-Kalender, der bereits 
seit Ende Oktober des vergangenen Jah-
res auf der Paperworld-Website verfügbar 

ist. Dort finden die Besucher alle Termine 
auf einen Blick und können ihr persönli-
ches Tagesprogramm zusammenstellen.

Sonderschau „Büro der Zukunft“
Highlight auf der Paperworld 2018 dürfte die 
Sonderschau „Büro der Zukunft“ mit dem 
Schwerpunktthema Gesundheit in der Halle 
3.0 C71 werden. Die Gestaltung der Sonder-
schau basiert auf der Idee, dass man sich erst 
der schlechten Faktoren im Büroalltag 
bewusst wird. Daher ist der zentrale Punkt 
das „Bad Office“, wo es laut und unbequem 
ist. Von hier aus durchlaufen die Besucher 
einen Parcours durch das „Healthy Office“, 
das ihnen positive Gegenimpulse liefert. Die 
Planung und Gestaltung der Fläche hat die 
renommierte Architektenplattform World-
Architects gemeinsam mit dem international 

Inspirationen inklusive –  
Treffpunkt Paperworld
Trends und Branchen-Know-how – und zudem noch gut informiert ins neue Geschäftsjahr  
starten: Die Paperworld 2018 bietet dafür Ende Januar ein umfangreiches Rahmenprogramm, 
Sonderschauen und zahlreiche Veranstaltungen zum Networken und zum Branchen-Talk. 

Branchentreff Paperworld: Anregungen für neue Trends und Entwicklungen

http://www.pbs-business.de


anerkannten Architekten André Schmidt aus Berlin übernom-
men. Neu in 2018 ist eine zusätzliche Präsentationsfläche inner-
halb der Sonderschau, in der sich Markenhersteller mit ihrem 
Produkt angebot rund um die Bereiche Akustik, Licht, Luft, Hygi-
ene, Ergonomie, Nachhaltigkeit, Möblierung und Bürobedarf den 
Besuchern präsentieren. Mit dabei sind die Unternehmen Acti-
ve Office, Agoraphil, Casio, Durable, Fellowes, Krug & Priester, 
Legamaster, Magnetoplan, Maul, Novus Dahle, Pelikan, Sigel, 
Tesa und Wilkhahn. Mehr über das Programm und den speziel-
len Handelstag am Messe-Sonntag erfahren Sie im nachfolgen-
den Bericht (S.40/41).

Hardcopy-Areal bis zu Tagesveranstaltungen
In der Halle 6.0 können sich die Besucher des Produktberei-
ches Remanexpo beim viertägigen Kongress, den „Remcon 
Seminars“, über die neuesten Entwicklungen im Bereich von 

www.pbs-business.de

Einladung zur Preisverleihung 
„Branchengesicht“
Es sind immer die Men-
schen, die Veränderun-
gen vorantreiben und 
Neues schaffen – auch 
und gerade in der Büro-
wirtschaft. Und genau 
diese Menschen sucht 
die Redaktion von Busi-
nessPartner PBS und 
Cutes inzwischen schon 
seit Jahren mit der Wahl 
zum „Branchengesicht 
des Jahres“. Der Wettbe-
werb zum Preisträger 
2017 ist inzwischen mit 
Rekordbeteiligung abge-
schlossen. Die Preisübergabe erfolgt im Rahmen 
der Paperworld am Messe-Montag (29. Januar 2018) 
ab 17.00 Uhr im Sonderareal der Halle 3.0. Dr. 
Richard Scharmann, Vorstandschef der PBS Hol-
ding in Wels und das „Branchengesicht 2016“, wird 
die Laudatio zum neuen Preisträger halten. Sie sind 
herzlich eingeladen, an dieser hochkarätig besetz-
ten Veranstaltung und dem anschließenden Get-
together in lockerer Runde dabei zu sein. Notieren 
Sie sich gleich den Termin.

Dr. Richard Scharmann,  
das „Branchengesicht 2016“, 
der die Laudatio zum  
Preisträger 2017 halten wird.

Machen Sie nicht den  
gleichen Fehler! 

Unsere HSM Aktenvernichter unterstützen Sie bei der 
Einhaltung der neuen Datenschutz-Grundverordnung
– kurz DSGVO. 

www.hsm.eu/datenschutz

HSM GmbH + Co. KG · 88699 Frickingen / Germany
Hotline 00800  44 77 77 66 · info@hsm.eu

Vernichten statt wegwerfen.

Besuchen Sie uns auf der Paperworld –
vom 27.-30.01.2018, Halle 3.0, Stand D85. 
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Seit dem 1. Dezember ist Julia Uherek Group 
Show Director Konsumgütermessen bei der 
Messe Frankfurt. In dieser Funktion verant-
wortet sie die strategische Ausrichtung der 
Messen Paperworld, Creativeworld, Christ-
masworld und Beautyworld. Uherek folgt auf 
Cordelia von Gymnich, die sich seit diesem 
Zeitpunkt auf ihre Aufgabe als Leiterin des 
Unternehmensbereichs Services konzen-
triert. Die studierte Journalistin begann 2008 
als Volontärin im Bereich Unternehmenskommunikation ihren beruf-
lichen Werdegang bei der Messe Frankfurt. Seit 2011 leitet sie die 
Abteilung Marketingkommunikation Consumer Goods für die genann-
ten Konsumgütermessen. Diese Abteilung verantwortet sie bis auf 
weiteres kommissarisch. Julia Uherek berichtet an Stephan Kurzaw-
ski, Geschäftsleitung Messe Frankfurt Exhibition GmbH.
www.paperworld.messefrankfurt.com

Der Thementag zu Nachhaltigkeit findet am vierten 
Messetag auf der Paperworld 2018 in Frankfurt am 
Main statt. Teil der Veranstaltung ist auch die Kür 
der Sieger des Wettbewerbs „Büro & Umwelt 2017“. 
Der „Sustainable Office Day“ wird am Dienstag (30. 
Januar 2018) ab 10 Uhr beginnen. Vormittags beleuch-
ten interessante Vorträge Aspekte nachhaltiger und 
umweltbewusster Büroorganisation. Am Nachmit-
tag steht der Wettbewerb „Büro & Umwelt“ im Mit-
telpunkt: Es werden die Gewinner des Wettbewerbs 
in den unterschiedlichen Kategorien (kleine, mitt-
lere und große Unternehmen, Kommunen, Behör-
den, andere öffentliche Verwaltungsstellen) ausge-
zeichnet. Die Veranstaltung findet auf dem Messe-
gelände in Frankfurt/Main (Halle 4.0, Saal Europa 
Glasfoyer) statt.
www.buero-und-umwelt.de

markt + service

wiederaufbereitete Druckerverbrauchs-
materialien und Hardcopy-Komponenten 
informieren. Spannend sind zudem die 
Tagesveranstaltungen. Der Paperworld 
Assistenztag ist ein exklusiver Thementag 
speziell für Assistenzkräfte. Für sie ist es 
wichtig, sich über aktuelle PBS-Produkte 
und Bürotrends auf dem Laufenden zu hal-
ten, da sie oft selbst für den Einkauf ver-
antwortlich sind oder den Büroalltag mit-
gestalten. Am Samstag, 27. Januar 2018, 
geben Experten in Vorträgen praxisrele-
vante Tipps. Außerdem bietet das Event 
im Saal Europa die Gelegenheit sich mit 
anderen Assistenzkräften sowie Experten 
auszutauschen. Teilnahme mit Gebühr und 
nur nach Voranmeldung unter paperworld.
messefrankfurt.com/assistenztag. Paper-
world Procurement richtet sich an gewerb-
liche Einkäufer von Unternehmen und 
öffentlichen Verwaltungen mit mehr als 
100 Büroarbeitsplätzen und findet am 
Montag, 29. Januar 2018, im Saal Europa 
statt. Die Verbindung aus hochkarätig 
besetztem Vortragsprogramm, einem Aus-

stellungsareal des Office Gold Clubs mit 
namhaften Markenherstellern der Bran-
che sowie vielfältigen Networking-Mög-
lichkeiten ist speziell auf die Teilnehmer 
ausgerichtet. Teilnahme nur nach Voran-
meldung unter paperworld.messefrank-
furt.com/procurement. Beim „Sustainab-
le Office Day“ am Dienstag, 30. Januar 
2018, dreht sich alles um das Thema Nach-
haltigkeit. In Vorträgen und Diskussions-
runden geben Experten Einblicke in die 
aktuellen Entwicklungen der „nachhalti-
gen Bürowelt“ und gehen auf die Heraus-
forderungen der „ökofairen Beschaffung“ 
ein. Der Thementag ist für alle Messebe-
sucher frei zugänglich und findet im Saal 
Europa statt.

„The stationery trends“ mit 
Lifestyle-Ideen
Die Aussteller mit Produkten rund um den 
privaten Papier- und Schreibwarenbedarf 
zeigen ihre neuen Ideen, Designs und Life-
style-Sortimente für die kommende Sai-

son im Bereich „visionary trends“ auf der 
Paperworld. Neben den Neuheiten für 
trendbewusste Papeterie und Geschenk-
artikel – also alles rund um Schenken, Ver-
packen, Feiern sowie hochwertige Schreib-
geräte, Taschen, Accessoires und Grußkar-
ten – gibt es auch zahlreiche Rahmenpro-
grammevents zu entdecken. Weitergehen-
de Infos finden Sie auch in der Zeitschrift 
Cutes als Supplement dieser Ausgabe.
www.paperworld.messefrankfurt.com

Julia Uherek

Messe Frankfurt

Julia Uherek verantwortet  
Konsumgütermessen

Thementag Nachhaltigkeit

B.A.U.M. organisiert  
„Sustainable Office Day“

Michael Reichhold: „Wir haben auch für die 
Paperworld 2018 ein vielfältiges und hochwer-
tiges Begleitprogramm zusammengestellt“

http://www.pbs-business.de
http://www.paperworld.messefrankfurt.com
http://www.buero-und-umwelt.de/
http://www.paperworld.messefrankfurt.com


Der Thementag findet im Rahmen der Paperworld 2018  
im Sonderareal „Büro der Zukunft“ in Halle 3.0 C71 statt.

Termin: Sonntag, 28. Januar 2018, ab 10.30 Uhr
in Zusammenarbeit mit BusinessPartner PBS und C.ebra, Verlag Chmielorz, Wiesbaden

EINLADUNG
EXKLUSIVER THEMENTAG „BÜRO DER ZUKUNFT“ – 

FÜR DEN FACHHANDEL!

12.45 Uhr
Lars Schade, Geschäftsführer Mercateo AG, München:
Arbeiten im Büro der Gegenwart und Zukunft: „Die Bedeutung von  
Marktplätzen für den Einkauf“ – Ausblicke und Chancen für den Handel

Außerdem gibt es um 14 Uhr den Vortrag „Muskeln, Faszien und Co. und ihre Bedeutung im Büro“ von Dorothea Hilgert, 
Diplomsportlehrerin, Referentin für Betriebliches Gesundheitsmanagement, sowie um 16.30 Uhr eine Führung durch 
die Sonderausstellung „Büro der Zukunft“ mit André Schmidt, Matter – Büro für Architektur und Städtebau.

Teilnahme nach vorheriger Anmeldung. Sie erhalten einen Online-Registrierungscode per Mail. Registrierte  
Teilnehmer sind zum Besuch des Thementages berechtigt und erhalten freien Eintritt zur Messe Paperworld.  
Wenn mehr Anmeldungen eingehen als Plätze zur Verfügung stehen, zählt das Eingangsdatum der Anmeldung. 

Das Vortragsprogramm ist als Fortbildungsmaßnahme für Quality Office Consultants anerkannt.  
Für die Teilnahme werden 4 QO-Punkte vergeben.

Bitte melden Sie sich per Mail an handelstag@pbs-business.de unter dem Betreff „Zukunft“ 

DAS PROGRAMM
10.30 Uhr
Holger Jahnke, Vorstand Marketing und Vertrieb Sedus Stoll AG, Waldshut:
„Sedus Future Proof“ – Das Büro der Zukunft als neue Chance für den Fachhandel

11.15 Uhr
Jonathan Brune, Executive Manager Durable/Luctra, Iserlohn:
„Gutes Licht für gute Arbeit – biologisch wirksame Beleuchtung am Arbeitsplatz“:  
Beratungskompetenz und die Vermarktung des Faktors Licht

12.00 Uhr
Torsten Buchholz, Leiter Geschäftsfeld Büroeinrichtung Soennecken eG, Overath:
„Das Büro der Zukunft“ – wirksame Verkaufsinstrumente und Leistungsbausteine  
für den Fachhandel

Handelstag_01_18.indd   2 02.01.18   08:42
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Der Thementag findet im Rahmen der 
Paperworld 2018 im Sonderareal „Büro 
der Zukunft“ in Halle 3.0 C71 statt. Zu den 
hochkarätigen Referenten zählen Holger 
Jahnke, Vorstand Marketing und Vertrieb 
Sedus Stoll, Jonathan Brune, Executive 
Manager Durable/Luctra, Torsten Buch-
holz, Leiter Geschäftsfeld Büroeinrichtung 

bei Soennecken, sowie Lars Schade, 
Geschäftsführer Mercateo. Der „Themen-
tag Handel“ findet am Messe-Sonntag, 
dem 28. Januar, ab 10.30 Uhr statt. Außer-
dem gibt es um 14 Uhr einen Vortrag zu 
„Muskeln, Faszien und Co. und ihrer 
Bedeutung für die Gesundheit im Büro“ 
von Dorothea Hilgert, Diplomsportlehre-

rin und Referentin für Betriebliches 
Gesundheitsmanagement. Um 16.30 Uhr 
wird eine Führung durch die Sonderaus-
stellung „Büro der Zukunft“ angeboten, 
mit André Schmidt vom Büro für Architek-
tur und Städtebau.

Der „Thementag Handel“ findet in Ko-
operation der Paperworld mit den Fach-
magazinen BusinessPartner PBS und 
C.ebra statt. Für die kostenlose Teilnah-
me am ist eine Anmeldung zu empfehlen. 
Registrierte Teilnehmer erhalten einen 
Online-Registrierungscode zugeschickt, 
sie sind damit zum Besuch des Themen-
tags berechtigt und erhalten freien Ein-
tritt zur Messe Paperworld. Das Vortrags-
programm ist als Fortbildungsmaßnah-
me für „Quality Office Consultants“ an-
erkannt. Für die Teilnahme werden vier 
QO-Punkte vergeben.

Die Sonderschau im Überblick
Vom 27. bis 30. Januar 2018 dreht sich 
im „Büro der Zukunft“ alles um das Wohl-
befinden und die Gesundheit der Mitar-
beiter im Büro. Mit diesem Schwerpunkt 
beleuchtet die Branchenmesse in Frank-
furt ein aktuelles Zukunfts- und Bran-
chenthema im Office-Bereich. Ein gesun-
der Arbeitsplatz mit individuellen Gestal-
tungs- und Rückzugsmöglichkeiten ist 
maßgeblich verantwortlich für die Moti-
vation und Produktivität der Mitarbeiter. 
Deshalb investieren Unternehmen ver-
stärkt in Gesundheitsförderung und 
betriebliches Gesundheitsmanagement. 
Wie das konkret aussehen kann und wel-

Neue Anregungen für das 
„Büro der Zukunft“
Beim exklusiven „Thementag Handel“ im Sonderareal „Büro der Zukunft“ auf der Paperworld 2018  
erwartet die Besucher ein spannendes Vortragsprogramm zu den Chancen und Perspektiven rund um 
Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz.

Neue Anforderungen für „das Büro der Zukunft“: Collage zur Trendwelt „Work + Challange“, 
die den Arbeitsplatz als Gesamtkonzept interpretiert.
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SAVE THE DATE!  
6.-9. Februar 2018

Besuchen Sie einen der führenden   
AV-Spezialisten auf der ISE! 

MEDIUM, PLUS und weitere   
namhafte Hersteller erwarten Sie auf der   

Integrated Systems Europe in Amsterdam

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mehr Informationen finden Sie unter: 
www.medium.de

Einladungscode für   
kostenlosen Eintritt: 911860 
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– endlich kommt Farbe auf 
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„Büro der Zukunft“: Thementag Handel
Das Vortragsprogramm und die Referenten am 28. Januar 2018:

10.30 Uhr:  Holger Jahnke, Vorstand Marketing und Vertrieb Sedus Stoll 
AG, Waldshut: „Sedus Future Proof“ – Das Büro der Zukunft als 
neue Chance für den Fachhandel

11.15 Uhr:  Jonathan Brune, Executive Manager Durable/Luctra, Iserlohn: 
„Gutes Licht für gute Arbeit – biologisch wirksame Beleuchtung 
am Arbeitsplatz“: Beratungskompetenz und die Vermarktung des 
Faktors Licht

12.00 Uhr:  Torsten Buchholz, Leiter Geschäftsfeld Büroeinrichtung 
Soennecken eG,  Overath: „Das Büro der Zukunft“ – wirksame 
Verkaufsinstrumente und Leistungsbausteine für den Fach-
handel

12.45 Uhr:  Lars Schade, Geschäftsführer Mercateo AG, München: Arbei-
ten im Büro der Gegenwart und Zukunft: „Die Bedeutung von 
Marktplätzen für den Einkauf – Ausblicke und Chancen für den 
Handel

Außerdem gibt es um 14 Uhr den Vortrag „Muskeln, Faszien und Co und ihre 
Bedeutung im Büro“ von Dorothea Hilgert, Diplomsportlehrerin, Referentin 
für Betriebliches Gesundheitsmanagement, sowie um 16.30 Uhr eine Füh-
rung durch die Sonderausstellung „Büro der Zukunft“ mit André Schmidt, 
Matter – Büro für Architektur und Städtebau.

Die Leser der Zeitschriften BusinessPartner PBS und C.ebra haben bei vor-
heriger Anmeldung die Möglichkeit zur kostenlosen Teilnahme bei freiem 
Eintritt auf die Messe Paperworld. 
Anmeldungen bitte an: handelstag@pbs-business.de

che vielfältigen Möglichkeiten es gibt, 
den Arbeitsplatz „gesund“ zu gestalten, 
das sollen die Messebesucher live vor 
Ort auf der Paperworld erfahren. Neben 
dem eingangs vorgestellten Vortragpro-
gramm beim „Thementag Handel“ am 
Messe-Sonntag gibt es jeden Tag weite-
re Veranstaltungen. Am Messe-Samstag 
(27. Januar 2018) wird ein Vortragspro-
gramm speziell für Facility Manager 
geboten – das Motto lautet „Bürotrend-
forum Gesundheit“. Kooperationspart-
ner ist an diesem Tag der Prima Vier Ver-
lag Frank Nehring. Der Montag und Diens-
tag (29./30. Januar 2018) ist für Archi-
tekten und Planer reserviert und wird in 
Kooperation mit World-Architects veran-

staltet. Täglich gibt es sowohl informa-
tive Fachvorträge als auch Führungen 
durch die Sonderschau und zu speziel-
len Ausstellern. Neu in 2018 sind zudem 
eine zusätzliche Präsentationsfläche 
innerhalb der Sonderschau, in der sich 
Markenhersteller mit ihrem Produktan-
gebot in den Bereichen Akustik, Licht, 
Luft, Hygiene, Ergonomie, Nachhaltig-
keit, Möblierung und Bürobedarf den 
Besuchern vorstellen. Mit dabei sind die 
Unternehmen Active Office, Agoraphil, 
Casio, Durable, Fellowes, Krug & Pries-
ter, Legamaster, Magnetoplan, Maul, 
Novus Dahle, Pelikan, Sigel, Tesa sowie 
Wilkhahn.
www.paperworld.messefrankfurt.com

http://www.pbs-business.de
mailto:handelstag@pbs-business.de
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„Experten“ sind hier die deutschen Büro-
arbeitnehmer selbst. Über 1000 Bürobe-
schäftigte wurden danach befragt, wie stark 
sich ihre Arbeitsumgebung in den letzten 
Jahren verändert hat, auf welche „Wohlfühl-
faktoren“ es ihnen ankommt und wie ihr 
Arbeitsplatz tatsächlich ausgestattet ist. 
Das Ergebnis ist zunächst einmal positiv: 
78 Prozent der Befragten sind mit der Aus-
stattung ihres Arbeitsplatzes zufrieden. 
Besonders zufrieden sind die Altersgrup-
pe der 35- bis 49-Jährigen sowie Mitarbei-
ter in Einzelbüros. Dennoch zeigen die 

Befragungsergebnisse sowohl grundsätz-
lichen Nachholbedarf als auch neue Anfor-
derungen hinsichtlich der durch New Work 
geprägten Büroarbeitsplätze. So gibt nach 
wie vor fast jeder fünfte Arbeitnehmer an, 
keinen bequemen Bürostuhl zu haben, 
obwohl dieser für nahezu alle Befragten zu 
den wichtigen Wohlfühlfaktoren zählt. Ähn-
lich hoch ist die Bedeutung angenehmer 
Temperaturen. Hier sehen sogar knapp 40 
Prozent noch Verbesserungsbedarf. 

Doch auch in den Bereichen, die 
Kennzeichen der New Work sind, gibt es 

große Diskrepanzen zwischen Wunsch 
und Wirklichkeit. So fehlen bei fast 60 
Prozent der Büroarbeitnehmer Rückzugs-
bereiche für konzentriertes Arbeiten, ob-
wohl diese für vier von fünf Befragten 
wichtig sind. Ein niedriger Geräuschpe-
gel lässt sich immerhin bei rund 60 Pro-
zent der Büroarbeitsplätze einhalten. 
Die Zahl kommt allerdings nur zustan-
de, weil viele Arbeitnehmer in Ein- und 
Zweipersonenbüros arbeiten. Ähnlich 
sieht es mit ansprechenden Kommuni-
kations- und Pausenbereichen aus – 

Studie zum „Wohlbefinden  
am Arbeitsplatz“
Arbeitswelt im Wandel: Ob die deutschen Büros den neuen Anforderungen gerecht werden, hat das  
Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag des Industrieverband Büro und Arbeitswelt (IBA)  
in einer repräsentativen Umfrage zum Thema „Wohlbefinden am Arbeitsplatz“ untersucht.

http://www.pbs-business.de
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zwei Drittel der Beschäftigten wünschen 
sich diese, weniger als der Hälfte ste-
hen sie zur Verfügung. 

Investitionen bleiben wichtig
Ein weiteres Thema der Studie war, welcher 
Einrichtungsstil den größten Wohlfühlef-
fekt bietet. Die aktuelle IBA-Studie zeigt, 
dass fast drei Viertel der Bürobeschäftig-
ten in Deutschland ein eher praktisch und 
funktional eingerichtetes Arbeitsumfeld 
bevorzugen. Ein modernes oder eher 
gemütliches Ambiente wünschen sich 
dagegen in erster Linie die unter 35-jähri-
gen Befragten. 

„In Zeiten der Digitalisierung ist es für 
Unternehmen wichtig, ihren Beschäftig-
ten ein Arbeitsumfeld zu bieten, das den 
veränderten Herausforderungen ent-
spricht. Es gibt einen klaren Zusammen-
hang zwischen der Zufriedenheit der Mit-
arbeiter mit der Büroumgebung und deren 
Produktivität“, so Hendrik Hund, der Vor-
sitzende des IBA. „Viele Arbeitgeber haben 

BÜROEINRICHTUNG

das erkannt und investieren in entsprechen-
den Lösungen.“ Dass sich dieses Engage-
ment lohnt, zeigen die Antworten auf ein 
weiteres Fragenfeld im Rahmen der aktu-
ellen IBA-Studie. Drei von vier Beschäftig-
ten, deren Arbeitsumfeld in den letzten Jah-
ren umgestaltet wurde, empfinden die Ver-
änderung als Bereicherung. Offensichtlich 
setzt die Mehrzahl der Investitionen aus 
Sicht der Beschäftigten an der richtigen 
Stelle an. 

Noch höhere Zufriedenheitswerte wä-
ren laut IBA vermutlich zu erzielen, wenn 
mehr Beschäftigte ein Mitspracherecht bei 
der Gestaltung ihrer Büros hätten. An der 
Auswahl von Schreibtischen, Bürostühlen 
oder der technischen Ausstattung werde 
nur eine Minderheit beteiligt. Insgesamt 
ziehen die IBA-Experten jedoch ein posi-
tives Fazit. Ein bisschen mehr Mut zu neu-
en Wegen bei der Arbeitsplatzgestaltung 
und mehr Dynamik bei der Umsetzung wäre 
aus Sicht der Studienmacher aber durch-
aus angebracht. 
www.iba.online

Wichtigkeit verschiedenen Faktoren für 
das Wohlbefinden am Arbeitsplatz im  
Vergleich zu den aktuellen Gegebenheiten

„Made in Germany“ – der „AURAY“ von 
König + Neurath

König + Neurath hat für seinen Bürostuhl 
„AURAY“ den „German Design Award 
2017“ erhalten. Außerdem wurde das Pro-
dukt im Januar bei der Internationalen 
Möbelmesse in Köln mit dem „ICONIC 
AWARD 2018: Innovative Interior“ als Win-
ner ausgezeichnet. Die beiden Preise 
bestätigen die hohe Designqualität: Der 
„AURAY“ zeichnet sich insbesondere 
durch die fließende Linienführung des Alu-
miniumrahmens und so genannte topo-
graphische Polster aus. Anspruch der Ent-
wicklung war die „perfekte Symbiose aus 
Design und Technik“, heißt es beim Her-
steller. Die minimalistische Ästhetik des 
von 2dodesign entworfenen Premium-

stuhls basiert auf architektonischen 
Gestaltungsansätzen, betont der Anbie-
ter. Die patentierte Synchronmechanik 
unterstützt die elegante Silhouette. Rah-
men, Armlehnen und Mechanik verbinden 
sich durch passgenauen Formschluss zu 
einer harmonischen Einheit. Die Kollekti-
on besteht aus Dreh- und Konferenzstuhl, 
die jeweils als „high back“ (mit integrier-
ter Kopfstütze) und „low back“ erhältlich 
sind. Zudem bietet der Hersteller König + 
Neurath das Produkt in vier Lederpolstern: 
neben Schwarz auch in Cognac, Bordeaux 
und Dunkelblau. Der „AURAY“ ist „Hand-
made in Germany“.
www.koenig-neurath.de

Fließende Formen – handwerkliche Präzision

König + Neurath

http://www.pbs-business.de
http://www.iba.online
http://www.koenig-neurath.de
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weil aus 100% Altpapier
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IHR AKTIVER BEITRAG ZUM UMWELTSCHUTZ

Der CO2-neutrale 
Briefumschlag mit 

dem „Blauen Engel“

Anzeige

Legamaster

Neue Lösungen für die Zusammenarbeit
Arbeitswelten und Arbeitsweisen verändern sich, eine neue 
Generation Arbeitnehmer startet ins Berufsleben. Ebenso 
wie sich Räumlichkeiten und Arbeitsweisen verändern, ver-
ändern sich auch die Anforderungen an die Produkte, die 
während der Arbeit genutzt werden. Flexibel gestaltbare 
Räumlichkeiten brauchen ebenso flexible Produktlösun-
gen. Interdisziplinäre Zusammenarbeit, auch über einen 
Standort hinaus, macht interaktive Konferenzlösungen 
unabdingbar und neue Arbeitsmethoden wie „Scrum“ oder 
„Agile“ bieten Platz für zahlreiche neue und neu entdeck-
te Visualisierungsprodukte. Um mit all diesen Veränderun-
gen Schritt zu halten und stets die richtigen Produkte anzu-
bieten, beschäftigen sich bei Legamaster Teams mit den 
Veränderungen, Trends und Anforderungen von Office 2.0 
bzw. 3.0 – und haben neue Produktlösungen dafür entwi-
ckelt: Ein mobiles Glasboard lässt sich beispielsweise fle-
xibel im Büroraum nutzen und greift dabei den Trend zu 
neuen, optisch ansprechenden Schreibflächen auf. Für alle, 
die ihre Projekte in agilen Methoden planen und organi-
sieren, bietet die neue „Agile Toolbox“ nahezu alles, was 
dafür nötig ist. Die innovativen „XTX e-Screens“ sind wah-
re Alleskönner. Mit integriertem PC sowie eingebauten 
Kameras, speziellen Mikrofonen und Lautsprechern eige-
nen sie sich perfekt für Videokonferenzen bei der Zusam-

menarbeit über Standorte hinaus. Wer sich gerne selbst 
ein Bild von den aktuellen Entwicklungen bei Legamaster 
machen und sich mit den Mitarbeitern über die Zukunft im 
Büro austauschen möchte, hat während der diesjährigen 
Paperworld die Gelegenheit dazu. Hier präsentiert das 
Unternehmen sich und seine Lösungen im Rahmen der Son-
derschau „Das Büro der Zukunft“ in Halle 3.0.
www.legamaster.de

Praktisches Tool und attraktiver Hingucker zugleich:  
das mobile Glasboard von Legamaster

Assmann

Neuer Showroom in Hamburg eröffnet
In der alten Marzipanfabrik in Hamburg Altona hat Ass-
mann Büromöbel Anfang Dezember seinen inzwischen fünf-
ten Showroom in Deutschland außerhalb des Unterneh-
menssitzes in Melle eröffnet. Damit setzt der Büromöbel-
hersteller seinen Weg fort, bundesweit, flächendeckend 
vertreten und schnell erreichbar zu sein. Die Showrooms 
bieten Fachhandelspartnern und Kunden die Chance, neue 
Gestaltungsmöglichkeiten für moderne Arbeitswelten von 
heute persönlich zu erleben. International ist Assmann mit 
Showrooms und Ausstellungen in Moskau, St. Petersburg, 
London, Neuchatel, Paris und Amsterdam vertreten. 
www.assmann.de

http://www.pbs-business.de
http://www.legamaster.de
http://www.assmann.de/
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Wird in Ihrer Firma viel Zeit gespart, 
weil Rechnungen bereits beim Scannen 
vollautomatisch korrekt abgelegt 
werden? Führen Sie Brainstormings 
am interaktiven Whiteboard durch, 
um  danach direkt mit den Ergebnissen 
weiterzuarbei ten? Sind Ihre Mitarbei-
ter maximal produktiv und motiviert, 
weil IT und O ice Equipment stets 
funktionieren, wie sie sollen?
 
Wenn Sie drei Mal „Ja“ gedacht haben, 
nutzen Sie My Integrated Office, 
die 360°-Bürolösung von Sharp ver-
mutlich schon. 
Wenn nicht, sprechen Sie uns an!

Eine neue 
Dimension 
für Ihre 
Teamarbeit 

www.sharp.de/teamwork

Bene hat seinen Frankfurter Showroom vom 
Flughafen ins Stadtzentrum verlegt. Auf 400 
Quadratmetern und zwei Ebenen präsen-
tiert sich der Einrichtungsanbieter seit 
Dezember im „Taunus Turm“. Der neue 
Standort im Zentrum der Bankenmetropo-
le hat damit den bisherigen Schauraum im 
„The Squaire“ am Frankfurter Flughafen 
abgelöst. Der Büromöbelanbieter, der ein 
umfangreiches Produktportfolio mit hohem 
Designanspruch anbietet, will in dieser neu-
en Ausstellungsfläche ein variantenreiches 
Setting unterschiedlicher Bürolösungen 
erlebbar machen. Im Zusammenspiel von 
Zonen für konzentriertes Arbeiten, für Kom-
munikation und Zusammenarbeit sowie 

für hochwertige Management-Büros zeigt 
das Unternehmen, wie das Büro als Lebens-
raum realisiert werden kann. Frankfurt ist 
neben Berlin, Hamburg, Köln sowie Mün-
chen der Hauptstandort von Bene in 
Deutschland. „Wir freuen uns, dass wir in 
diesem neuen Flagship-Store in zentraler 
Lage nicht nur eine noch größere Kunden-
nähe realisieren, sondern auch unsere inno-
vativen Produktlösungen großzügig prä-
sentieren und zum räumlichen Erlebnis 
machen können“, erklärt Michael Fried, 
Geschäftsführer Sales, Marketing und Inno-
vation bei Bene, zum neuen Standort. 
www.bene.com
www.taunusturm.de

Bene

Neuer Flagship-Store in Frankfurt eröffnet

Mit dem Sitzsensor „S 4.0“ erweitert Inter-
stuhl, einer der führenden Hersteller von 
Bürostühlen, in Kooperation mit dem Tech-
nologie-Experten Garmin sein Angebot 
an bewegungsfördernden Produkten. „Die 
Möglichkeit, unseren Active Lifestyle 
Gedanken noch stärker im Berufsalltag 
zu integrieren, hat uns von Anfang an der 
Kooperation mit dem Sitzspezialisten Inter-
stuhl begeistert. Wir sind überzeugt, dass 
wir mit Interstuhl einen vertrauensvollen 
Partner gefunden haben, mit dem wir in 
vielerlei Hinsicht etwas im Gesundheits-

bereich bewegen können“, so Jörn Watz-
ke, Director Global B2B Sales bei Garmin. 
Helmut Link, geschäftsführender Gesell-
schafter bei Interstuhl, ergänzt: „Neue 
Arbeitswelten und die Herausforderun-
gen im digitalen Wandel haben uns die 
Entscheidung leichtgemacht, gemeinsam 
mit Garmin ein Produkt zu entwickeln, 
dass unseren Kunden einen echten Mehr-
wert bietet. Der ,Sedentary Lifestyle‘ stellt 
viele Kunden vor die Frage: wie sitze ich 
eigentlich richtig und vor allem gut? Durch 
die Partnerschaft mit Garmin ist es uns 
nun gelungen, mit dem Produkt ,S 4.0‘ 
eine Antwort auf diese Frage zu geben.“ 
Der münzengroße Sitzsensor lässt sich 
unter der Sitzfläche des Bürostuhls befes-
tigen und überträgt die Signale an den 
PC oder eine kompatible Garmin-Uhr. 
Grundlage für die Erfassung und Auswer-
tung der Daten ist eine kostenlose Com-
puter-Software sowie eine Applikation, 
die über den Connect IQ Store von Gar-
min heruntergeladen werden kann. 
www.garmin.de
www.interstuhl.com

Interstuhl

Auf dem Weg zum „digitalisierten Bürostuhl“

Einfaches Handling: der Sensor zeigt  
den Weg

http://www.pbs-business.de
http://www.bene.com/
http://www.taunusturm.de/
http://www.garmin.de/
http://www.interstuhl.com/
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Die auffälligste Veränderung zur Messe im 
vergangenen Jahr wird dabei die Vergröße-
rung der Ausstellungsfläche sein. Die Erwei-
terung um die Halle 15 – direkt vor dem Mes-
se- und Kongresszentrum – soll es ermög-
lichen, die große Nachfrage von Lieferan-
ten und Dienstleistern zu decken.

Auch in diesem Jahr startet das Pro-
gramm wieder am 5. Februar – und somit 
einen Tag vor der offiziellen Messeeröffnung 
– mit drei Konferenzen, die für ISE-Besu-
cher kostenlos sind. Neben dem Audio Fo-
rum, das eine Brücke zwischen der ProAV- 
und der Audio-Welt schlägt, findet auch wie-
der die Smart Building Conference statt. Die 
etablierte Veranstaltung zeigt die neusten 
Trends und Entwicklungen rund um Smart 

Home und Office aber auch bei intelligen-
ten und vernetzten Gebäuden und Städten. 
Die Keynote der Konferenz hält der italie-
nische Architekt Carlo Ratti, der unter an-
derem als Dozent am Senseable City Lab 
des Massachusetts Institute of Technolo-
gy (MIT) tätig ist. Sein Thema: Wie intelli-
gente Gebäude dabei helfen, intelligente 
Städte zu schaffen.

Neu ist zudem die TIDE Konferenz, die 
im Okura Hotel in der Nähe des Amsterdam 
RAI stattfindet. Die Veranstaltung, die von 
der Audiovisual and Integrated Experience 
Association (AVIXA) – noch besser bekannt 
unter dem früheren Namen InfoComm In-
ternational – organisiert wird, soll Desig-
ner, Vermarkter, Architekten, Integratoren 

und Produzenten von Veranstaltungen zu-
sammenbringen.

Am 6. Februar öffnet dann die eigentli-
che Messe ihre Pforten. In 15 Messehallen 
präsentieren mehr als 1200 führende Her-
steller und Serviceanbieter den über 75.000 
erwarteten Besuchern ihre Produkte und 
Lösungen. Die Hallen sind in die sechs Zo-
nen Education, Smart Building, Digital Si-
gnage, Pro Audio/ Live Evnts, Unified Com-
munication und Residential unterteilt.

Auch in diesem Jahr soll es zudem wie-
der drei „Show Floor Theatres“ geben, in 
denen in Vorträgen von rund 30 Minuten 
aktuelle Business- und Technologiethemen 
aus den Bereichen Smart Building, Unified 
Communication und Commercial Solutions 

Menschen und Märkte  
verbinden
Mehr als 75.000 erwartete Besucher und ein umfassendes Programm: Die 15. Integrated Systems 
Europe (ISE), die vom 6. bis 9. Februar im Messe- und Kongresszentrum Amsterdam RAI stattfindet, 
soll die größte in der Geschichte der Leitmesse für die AV-Industrie werden.

Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher wieder ein 
abwechslungsreiches Rahmenprogramm

Mit rund 75.000 Besucher rechnen die ISE-Veranstalter in diesem 
Jahr in Amsterdam.

http://www.pbs-business.de
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Nachgefragt bei ...

... Mike Blackman, Managing Director von Integrated Systems Events
Herr Blackman, welche Trends sehen Sie 
in der AV-Branche und welche Bereiche ver-
zeichnen das stärkste Wachstum?
Aus meiner Sicht hat sich Digital Signage 
zu einer festen und stabilen Größe entwi-
ckelt und wächst nach wie vor zuverlässig. 
Trends sehe ich klar bei Mixed Reality. Vir-
tual und Augmented Reality werden bald 
aus verschiedenen Bereichen nicht mehr 
wegzudenken sein. Ich denke da an Medi-
zin, Entwicklung und Engineering. Auf der 
ISE hat sich bereits 2017 gezeigt, dass die-
se Technologien auf dem Vormarsch sind. 
In diesem Jahr wird Mixed Reality noch prä-
senter sein – ein klares Signal, dass der 
Bereich immer wichtiger wird.
Denken Sie, dass der „normale“ AV-Tech-
niker diese komplizierten Themen abdecken kann?
Absolut. Natürlich bedeutet das Aus- und Weiterbildung, ist 
aber auch eine große Chance für die AV-Branche. Nachdem die 
Margen auf Produkte immer weiter sinken, müssen Lösungen 
und Ideen angeboten werden. Mit dem reinen Produktverkauf 
lässt sich kein erfolgreiches Business mehr aufbauen. Unser 
Partner, der Verband Avixa (ehemals InfoComm Anm. d. Red.) 
ist permanent dabei, alle angebotenen Qualifikationen den 
Anforderungen des Marktes anzupassen und bietet neben der 
Zertifizierung zum Certified Technology Specialist (CTS) zahl-
reiche zusätzliche Weiterbildungsangebote zu aktuellen The-

men. Das hilft natürlich den AV-Spezialisten. In 
Deutschland sind Techniker generell gut ausge-
bildet, daher sagen wir nicht, dass man nur mit 
CTS-Zertifizierung in der Lage ist, einen guten 
Job zu machen. Für Kunden ist es ein gutes Ent-
scheidungskriterium das hilft, Profis zu erken-
nen. Ziel ist, dass in Ausschreibungen die CTS-
Zertifizierung abgefragt und verlangt wird. Es 
kommt immer häufiger vor, aber natürlich ist 
noch einiges an Aufklärungsarbeit zu leisten. 
Kommen wir zur ISE, die nach wie vor kräftig 
wächst, während andere Messen eher zu kämp-
fen haben. Was ist das Erfolgsgeheimnis?
Dazu habe ich eine ganz persönliche Meinung. 
Viele Veranstalter verlieren mit der Zeit die 
Nähe zum Markt. Wer nicht auf Veränderungen 
reagiert, wird scheitern. Wir hören auf die 

Industrie und fragen die Unternehmen, was sie wollen und 
brauchen. Mit Avixa und Cedia haben wir natürlich zwei Orga-
nisationen im Rücken, die uns das relativ leicht machen, weil 
wir damit ganz nah am Geschehen sind. Darüber hinaus haben 
wir aber auch einen regelmäßigen Austausch mit Ausstel-
lern, Herstellern und – ganz wichtig – dem Publikum. Die ISE 
hat sich so von der reinen Ausstellung zu einer Plattform für 
den Austausch von Anbietern, Resellern und Endkunden ent-
wickelt. Der zweite Erfolgsfaktor ist die Fokussierung auf 
Lösungen. Unsere Aussteller zeigen nicht ihre Produkte – sie 
zeigen, was man damit machen kann. 

Mike Blackman, Managing 
Director des ISE-Veranstalters 
 Integrated Systems Events

präsentiert werden. Mit dem Digital Signa-
ge Summit, dem Sports Venue Technologie 
Summit sowie dem neuen XR Summit, ei-
ner eintägigen Konferenz zum Thema Vir-
tual und Augmented Reality, wird es darü-
ber hinaus auch während der ISE ein be-
gleitendes Veranstaltungsangebot für die 
Messebesucher geben.

Abgerundet wird das Programm auch 
wieder mit einem umfangreichen Schu-
lungs- und Weiterbildungsprogramm der 
beiden Verbände und ISE-Mitveranstalter 
Cedia und Avixa. „Wir sind zuversichtlich, 
dass die ISE 2018 die beste in der Geschich-
te der Messe wird“, betont Mike Blackman, 

Managing Director des Veranstalters Inte-
grated Systems Events. „Wie immer haben 
wir den Ausstellern und Besuchern zuge-
hört und die letzten sechs Monate daran 
gearbeitet, eine Messe zu gestalten, die un-
vergesslich wird.“

Debüt in Amsterdam
Ein weiteres Highlight erwartet die Besu-
cher zudem mit dem Finale der „World 
Masters of Projection Mapping“. Der Wett-
bewerb, der in Zusammenarbeit zwischen 
dem Amsterdam Light Festival, dem ISE-
Veranstalter Integrated System Events und 

dem Messe- und Kongresszentrum Ams-
terdam RAI veranstaltet wird, läuft vom 
14. Januar bis zum 9. Februar. Beim Pro-
jection Mapping, das sich in der Medien-
kunst, auf Konzerten, aber auch in der 
Werbung und der Unternehmenskommu-
nikation immer größerer Beliebtheit 
erfreut, geht es darum, angepasste Bild-
inhalte mittels Projektion auf einem drei-
dimensionalen Objekt abzubilden. Beim 
Finale am 8. Februar werden die Arbeiten 
der fünf Finalisten auf das Filmmuseum 
EYE projiziert. Der Gewinner wird am Mes-
sefreitag geehrt.
www.iseurope.org

http://www.pbs-business.de
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Bernd Süßenbach, Head of Product Ma-
nagement DACH & Benelux bei BenQ, 
Oberhausen
Die ISE hat sich zur wichtigsten Plattform 
für den ProAV-Markt entwickelt. Wir erle-
ben die Messe als ausgezeichnetes Forum 
für den Austausch mit unseren Partnern. 
In diesem Jahr nutzen wir die ISE, um neue 
Large-Format-Displays und Projektoren in 
praktischen Anwendungen zu präsentie-
ren. Ein Highlight unseres Auftritts wird 
der „LU9915“, das neue Flaggschiff der 
BenQ Laserprojektoren, sein. Er überzeugt 
mit 10.000 Lumen, acht Wechselobjekti-
ven und beherrscht zudem Edge-Blending, 
um beispielsweise Panorama-Bilder mit 
mehr als einem Projektor realisieren zu 
können. Mit zahlreichen weiteren Produkt-
highlights und Lösungsszenarien werden 
wir zum Jahresauftakt auf der ISE neue 
Impulse setzen.
www.benq.de

Andreas Herrnböck, Business Develop-
ment Specialist bei Canon Europe, London
Einer der Trends 2018 ist die steigende 
Nachfrage nach Laser-Phosphor-Syste-
men. Des Weiteren gewinnt das Thema 
Arbeitsplatz 4.0 immer mehr an Bedeu-
tung. Die wachsenden Anforderungen an 
einen modernen und innovativen Arbeits-

platz lassen auch die Installationen in der 
Büroumgebung immer komplexer werden. 
Canon bietet hier die Möglichkeit, Projek-
toren über eine App auszulesen und aus 
der Ferne zu steuern. So können beispiels-
weise Lampenzählerstände oder Filterin-
tervalle ausgelesen werden. Ein dritter 
Trend sind Projektoren mit hohen Auflö-
sungen. Da WUXGA und Full-HD-Projekto-
ren bereits etablierte Standards sind, wer-
den 4K-Projektoren immer attraktiver. Auf 
der kommenden ISE zeigen wir deshalb 
unter anderem unsere nativen 4K-Projek-
toren. Mit den Systemen beweist Canon 
zudem seine hohen technischen Fertig-
keiten im Objektivbau.
www.canon.de 

Erkan Sekerci, Sales Director DACH bei 
iiyama International, Rohrbach
Digital Signage ist längst im Alltag ange-
kommen, ob am PoS, in Schulen, Bil-
dungseinrichtungen oder Unternehmen. 
Der derzeit größte Trend ist Interactive 
Digital Signage, also die Integration von 
Multitouch-Funktionalität auch bei groß-
formatigen Large-Format-Displays (LFD). 

Insgesamt registrieren wir eine steigen-
de Nachfrage nach Größen über 65 Zoll, 
außerdem spielen Qualität und Design 
eine zunehmend kaufentscheidende Rol-
le. Die ISE ist die weltgrößte AV- und Digi-
tal-Signage-Messe, alle namhaften Unter-
nehmen der Branche sind mit ihren neu-
esten Geräten und Technologien vertre-
ten. Auch iiyama ist regelmäßiger Teilneh-
mer in Amsterdam. Wir schätzen die ISE 
zur Präsentation unseres breiten Produkt-
portfolios und nutzen die Veranstaltung, 
um uns mit Partnern und Fachhändlern 
auszutauschen.
www.iiyama.com

Markus Eisemann, Manager Sales bei 
Sharp Visual Solutions, Köln
Das Thema „kollaboratives Arbeiten“ im 
Meeting- und Konferenzbereich ist nach 
wie vor in aller Munde. Sharp bietet mit 
der „Pen- und TD Connect“-Software eine 
Lösung, die eine neue Art des Zusammen-
arbeitens ermöglicht und somit auf gro-
ßes Interesse stößt. Überhaupt verzeich-
net der Bereich Visual Solutions bei 
Sharp ein stetiges Wachstum. Ein großer 

Impulse für die AV-Branche
Großformatige Displays, lichtstarke Projektoren, die Integrated Systems Europe (ISE) zeigt auch 
in diesem Jahr wieder die Trends der AV-Branche. Wir haben bei verschiedenen Ausstellern 
der weltweit größten Messe für AV- und Medientechnik nachgefragt, wohin die Reise geht. 

Die Fragen:

Welche Trends beobachten Sie aktuell 
im AV-Markt? Warum sollten Händler zur 
ISE 2018 nach Amsterdam fahren?

BERND SÜSSENBACH
BenQ

ANDREAS HERRNBÖCK
Canon Europe

ERKAN SEKERCI
iiyama International

http://www.pbs-business.de
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http://www.iiyama.com
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Teil dieser Entwicklung ist auf die Erfol-
ge im Bereich der interaktiven Displays 
zurückzuführen. Gemäß Futuresource 
konnten wir im Corporate-Umfeld welt-
weit die Spitzenposition einnehmen und 
verteidigen – ein Ergebnis, das wir 2018 
nicht nur festigen, sondern auch weiter 
ausbauen wollen. Um dies zu erreichen, 
präsentieren wir auf der ISE „Big Pads“ 
mit 4k-Auflösung. Der Fokus liegt dabei 
auf dem Higher Education- und Corpo-
rate-Bereich, bei dem wir mit zusätzli-
chem Wachstumspotenzial rechnen. Wei-
tere Schwerpunkte setzen wir im Bereich 
Video-Wall-Displays. Hinzu kommen LFDs 

mit mehr als 60 Zoll sowie professionel-
le Displays mit Medienplayer oder Mini 
OPS. Erstmals präsentieren wir auch 
unsere neuen „PNB“- und „PNM“-Model-
le mit SoC – ein Trend, der sich mittler-
weile im Markt mehr als bewährt hat. 
www.sharp.de 

Thomas Müller, General Manager bei 
ViewSonic Technology, Dorsten
Bei LFDs setzen sich zunehmend Bild-
schirmdiagonalen größer als 55 Zoll, 
4K-Auflösung sowie neue Touchtechno-
logien wie „In-Glass IR“ durch. Zudem wer-
den sich integrierte Wireless-Lösungen 
als Standard etablieren. Bei der Projekti-
on indes wird der Laserbereich den stärks-
ten Zuwachs verzeichnen. Die ISE ist eine 
ideale Plattform, um neue Technologien, 
Produkte und Lösungen zu präsentieren 
aber auch um Kontakte zu knüpfen und 
zu pflegen. Analog zu den genannten 
Trends präsentiert ViewSonic in diesem 
Jahr neue LFD mit 65 und 75 Zoll inklusi-
ve „In-Glass IR“-Touch-Technologie sowie 
neue Laser-Projektoren mit WUXGA und 
Full-HD-Auflösung.
www.viewsonic.de

MARKUS EISEMANN
Sharp Visual Solutions 

THOMAS MÜLLER
ViewSonic Technology

Unbenannt-2   1 06.12.17   10:23

Auch in diesem Jahr präsentiert sich der 
Krefelder AV-und Medientechnik-Spezia-
list Medium wieder auf der Integrated Sys-
tems Europe (ISE), der weltweit meistbe-
suchten Messe für Digital Signage, pro-
fessionelle AV- und elektronische Syste-
mintegration. Vom 6. bis 9. Februar zeigt 
der AV-Distributor im Messe- und Kon-
gresszentrum Amsterdam RAI am Gemein-
schaftsstand mit Also zahlreiche Produk-
te und Lösungen rund um Präsentations- 
und Konferenztechnik für Büro, Konferenz-
raum, Digital Signage und Bildungseinrich-
tungen. Mit vertreten am Messestand in 
Halle 8 sind auch in diesem wieder Jahr 
einige namhafte Herstellerpartner, darun-

ter unter anderem Microsoft mit dem Sur-
face Hub, Adidact, HKS Systemtechnik, 
Parat sowie Plus Corporation. 
www.medium.de 

Auch in diesem Jahr präsentiert sich Medium 
auf der ISE wieder gemeinsam mit Also. 

Medium

ISE-Auftritt mit namhaften Herstellerpartnern 

http://www.pbs-business.de
http://www.sharp.de
http://www.viewsonic.de
http://www.medium.de
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Auf der Integrated Systems Europe (ISE) 
zeigt Sharp deshalb eine Reihe innovati-
ver Neuvorstellungen, darunter interak-
tive 4K-Displays für den Meeting- und Kon-
ferenzbereich, großformatige Video-Wall- 
und Large-Format-Displays (LFD). Dane-
ben präsentiert das Unternehmen profes-
sionelle Displays mit Medienplayer, Mini 
OPS und System-on-Chip (SoC), Neuerun-
gen der Open Architecture Platform und 
gibt Einblicke in die Neuentwicklungen 
in Sachen 8K-Technologie.

Präsentiert wird dabei auch das neue 
„BIG PAD PN-70TH5“ mit 4K-Auflösung, 
das ab Februar erhältlich sein soll. Mit 
dem Display, das zur fünften Generati-
on der „BIG PAD“ von Sharp gehört, hat 
sich der Hersteller zum Ziel gesetzt, 
durch optimal aufeinander abgestimm-

te Technologien die Zusammenarbeit in 
Unternehmen zu verbessern. Um Bespre-
chungen effizienter zu gestalten und Ar-
beitsgruppen bei der Ideenfindung zu 
unterstützen, arbeitet der japanische 
Konzern kontinuierlich an Lösungen, die 
flexibel auf die individuellen Unterneh-
mensanforderungen abgestimmt werden 
können. So ermöglicht das „PN-70TH5“ 
durch seine hohe Auflösung eine präzi-
se Darstellung – auch bei komplexen Da-
tenmengen wie technischen Zeichnun-
gen, Karten oder Tabellen. Die spezielle 
„UV2A“-Display-Technologie sorgt da-
bei für die Optimierung von Kontrasten 
und Bildschärfe. Eine Reihe fein abge-
stimmter Funktionen vereinfacht das 
Schreiben auf dem 4K-Display: Durch die 
automatische Erkennung des Handbal-
lens hinterlässt die Handfläche beim 
Schreiben keine Spuren, ein neuer Stift 
mit einem Durchmesser von zwei Milli-

metern sorgt zudem für Präzision beim 
Schreiben. Bei der Entwicklung seiner 
Kollaboration-Lösungen orientiert sich 
Sharp an internen Forschungsergebnis-
sen und umfangreichen europäischen 
Marktanalysen. Demzufolge lässt die 
Meeting-Kultur in nahezu allen europä-
ischen Ländern zu wünschen übrig – Mit-
arbeiter sehen sich zu wenig eingebun-
den und kaum produktiv. Bei der euro-
päischen Arbeitsplatzstudie von Sharp 
gaben 61 Prozent der deutschen Büro-
arbeiter zu, an eigenen Aufgaben wei-
terzuarbeiten, weil sie im Meeting kei-
ne Möglichkeit zur Beteiligung sehen.

Für effizientere Meetings
Aufgrund der hohen Nachfrage widmet 
Sharp deshalb die Hälfte der Standfläche 
bei der ISE dem Thema „kollaboratives 
Arbeiten“. Präsentiert wird das breit gefä-

Teamwork in den Fokus  
gestellt
Mit seinem „Integrated Office“-Konzept hat sich Sharp im vergangenen Jahr eindrucksvoll  
zurückgemeldet. Insbesondere mit seinen „Visual Solutions“ verzeichnet der Hersteller seit dem 
Merger mit Foxconn konstantes Wachstum. Dieser Erfolgskurs soll 2018 fortgesetzt werden.

Effiziente Zusam-
menarbeit: Mit 
dem „PN-70TH5“ 
präsentiert Sharp 
auf der ISE auch 
ein neues  
„BIG PAD“ mit  
4K-Auflösung.

Das 40-Zoll-Huddle-Room-„BIG PAD PN-
40TC1“ von Sharp ist speziell für kleine, 
informelle Besprechungen und interaktive 
Digital-Signage-Anwendungen ausgelegt. 

http://www.pbs-business.de


cherte Angebot an interaktiven Displays 
für Meeting- und Konferenzräume. Dazu 
zählen die schon erwähnten „BIG PAD“ 
mit 4K-Auflösung ebenso wie ein 70-Zoll-
„BIG PAD“ mit Wireless-Option und die 
neuen Huddle-Room-Geräte mit einer 
Bildschirmdiagonale von 40 beziehungs-
weise 50 Zoll, die speziell für informelle 
Meetings und Brainstormings in kleine-
rer Runde gedacht sind.

Neuentwicklung in Sachen 8K
Im Rahmen der Messe präsentiert der Her-
steller darüber hinaus großformatige Moni-
tore – allen voran das 70 Zoll „PN-R“-Modell 
sowie die gesamte „PN-Q“-Serie, die sich 
durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 
auszeichnen sollen.

Informieren können sich die Besucher 
auf der ISE zudem über die Sharp Open-
Architecture-Platform für Digital Signa-
ge, mit der Endanwender Inhalte direkt 
von einem Sharp-Display herunterladen, 
speichern und wiedergeben können. Die 
Plattform umfasst die Hardware von 
Sharp, eine SoC-Umgebung für Android 
sowie eine Auswahl an Software-Lösun-
gen von Sharp sowie von Drittanbietern 
für Digital-Signage-Anwendungen in Un-

Alles im Blick mit dem 
Drucker-Kaufberater
Kaufen Sie Drucker und Multifunktionsgeräte der Hersteller 
Brother, Canon, Epson, HP, Kyocera, Lexmark, Oki und Xerox 
nicht nur nach reinen Produktfeatures! Über die Angabe der TCO 
(Total Cost of Ownership) können Sie bei uns herstellerunabhängig, 
leistungs- und technologieübergreifend vergleichen. 

Finden Sie im Handumdrehen den perfekten Drucker – mit bis 
zu 100% weniger Kosten (TCO) im Vergleich zu anderen Modellen.

www.techdata.de/drucker-kaufberater

Printer-Team  |  089 / 4700-2880  |  printer@techdata.de

22329_Anzeige.indd   1 19.10.17   16:22

ternehmen und Einzelhandel.
Erstmals gibt der Hersteller auf der ISE 
zudem einen Einblick in seine Neuent-
wicklungen aus dem 8K-Bereich, darun-
ter ein 8K-Display und der weltweit erste 
professionelle 8K-Camcorder „8C-B60A“. 
Letzterer vereint das Aufnehmen und 

Abspielen von Videomaterial sowie Opti-
onen zur Audio-Ausgabe in 8K-Qualität. 
Beide Geräte bilden die Basis des über-
greifenden 8K-Systems von Sharp, an dem 
derzeit im Headquarter in Japan entwi-
ckelt wird.
www.sharp.de

AV- UND MEDIENTECHNIK

Mit einer Bildschirmdiagonalen von 70 Zoll, 24/7 Betriebsfähigkeit und einem dünnen  
Rahmen mit nur 4,4 Millimetern eignet sich das „PN-V701“ von Sharp vor allem für Video-
wall- und MultiScreen-Anwendungen. 

http://www.sharp.de
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Auch wenn die Vorbereitungen für den offi-
ziellen Start der Integration innerhalb der 
HP-Organisation bereits seit Monaten lau-
fen. „Die eigentliche Arbeit beginnt erst 
jetzt“, sagt Jan Riecher, Geschäftsführer von 
HP Deutschland und Österreich. Seit Anfang 
November hat man eine Vielzahl von 
Gesprächen geführt – mit Distributoren, 
Partnern und Kunden und natürlich auch 
mit den Mitarbeitern. „Die Erwartungen von 
allen Seiten sind hoch“, weiß der HP-
Deutschland-Chef. Auch wenn die Übernah-
me von Partnern und Kunden bisher sehr 
positiv aufgenommen worden sei, gelte es 
nun, den Vertrauensvorschuss auch zu 
rechtfertigen. „Wir haben ein klares Ziel: 
Das Marktwachstum bei den Druckern und 
Druck-Lösungen für Privat- und Geschäfts-
kunden mit Leben zu erfüllen.“ 

Die größten Wachstumspotenziale sieht 
man hier bei HP vor allem im A3-Geschäft. 
In dem weltweit rund 55 Milliarden Dollar 
schweren A3-Markt, in dem HP bislang eine 
eher untergeordnete Rolle gespielt hat, will 
man künftig richtig Gas geben und den tra-
ditionellen Kopierer- und Multifunktions-

geräte-Herstellern Marktanteile abnehmen. 
Nach der Aufspaltung des Unternehmens 
vor zwei Jahren sei die Akquisition der 
Samsung-Druckersparte deshalb ein wei-
terer wichtiger Meilenstein in der Geschich-
te der noch jungen HP Inc., betont Riecher. 
„Wenn wir die Herausforderungen, die vor 
uns liegen gemeinsam anpacken, können 
wir hier richtig was bewegen.“ 

Neben den Produkten, zahlreichen Pa-
tenten und dem Zugriff auf eine große For-
schungs- und Entwicklungsabteilung komme 
mit der Samsung-Druckersparte ein „hoch-
qualifiziertes Team, das in der Vergangen-
heit sehr gute Arbeit geleistet habe, aber 
auch tolle Fachhandelspartner zu HP“, er-
klärt Riecher. Alle 60 Mitarbeiter der früheren 

Samsung-Druckersparte wurden deshalb von 
HP übernommen. Von Schwalbach aus, wo 
HP Räumlichkeiten von Samsung angemie-
tet hat, soll das Team den deutschen Markt 
bearbeiten. Geleitet wird es dabei weiterhin 
von Norbert Höpfner, der künftig direkt an HP-
Deutschland-Chef Riecher berichtet. 

„Wir sind seit dem 1. November voll 
handlungsfähig“, betont auch Susanne 
Kummetz, die seit Juli als Director Com-
mercial Channel and Midmarket Sales das 
Partner-Geschäft verantwortet. Insgesamt 
100 Samsung-Partner habe man in das Part-
ner-First-Programm von HP aufgenommen. 
„Dabei haben wir festgestellt, dass die Part-
ner von Samsung und HP sehr gut zusam-
menpassen.“ Rund die Hälfte der Samsung-

Zum 1. November hat HP die Integration der Samsung-Drucker-Sparte offiziell abgeschlossen. 
Nun gilt es, das Geschäft hierzulande auch auf operativer Ebene zu organisieren. Wo man  
aktuell steht und welche Ziele sich HP gesetzt hat, darüber informierte die Geschäftsführung. 

„Wenn wir die Herausforderungen, die vor uns liegen 
 gemeinsam anpacken, können wir hier richtig was bewegen“, 
sagt Jan Riecher, Geschäftsführer bei HP Deutschland.

„Wir lassen keinen im  
Regen stehen“

Mit der Integration der Samsung-Druckersparte will HP richtig Gas geben im A3-Geschäft.

BÜROTECHNIK
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Händler habe bislang noch kein Geschäft 
mit HP gemacht, berichtet die Managerin. 
Mit der Aufnahme in das Programm können 
die Samsung-Partner nicht nur auf die A4- 
und A3-Produkte von Samsung sowie A4-
Drucker und Multifunktionsgeräte von HP 
zugreifen, sondern darüber hinaus auch auf 
weitere HP-Sortimente, sofern sie über die 
entsprechende Zertifizierung verfügen. Ein 
weiterer Vorteil, so Kummetz, sei, dass die 
Partner durch das Programm Zugriff auf ein 
breites Support-Angebot erhalten, das von 
zahlreichen Schulungsangeboten bis hin 
zu einer umfangreichen Marketing-Unter-
stützung reicht. 

Gemeinsam mit den Samsung-Partnern 
verfügt HP im A3-Segment über aktuell rund 
100 zertifizierte Premier-Partner. 40 davon 
kommen aus dem HP-Channel, 60 aus dem 
Samsung-Kanal. Ob das mittelfristig reicht, 

um den deutschen Markt zu bedienen, dazu 
wollte sich Kummetz nicht festlegen. „Das 
werden wir genauer betrachten, wenn wir 
die Integration der Partner abgeschlossen 
haben“, erklärt die Managerin. Gleiches 
gilt auch für die Distributionsstruktur. Ne-
ben Also, Tech Data, Ingram Micro, UFP und 
Des  pec sind hier durch die Übernahme der 
Samsung Druckersparte auch die Distribu-
toren Bluechip, Siewert&Kau sowie Systeam 
hinzugekommen. Auch hier werde man zu-

BÜROTECHNIK

„Wir sind seit dem 1. November voll handlungsfähig“, sagt 
Susanne Kummetz, Director Commercial Channel and Mid-
market Sales bei HP Deutschland.

nächst in Ruhe prüfen, bevor man über eine 
mögliche Konsolidierung nachdenke. Zum 
jetzigen Zeitpunkt ebenfalls noch nicht be-
antworten kann man, wie es weitergeht, 
wenn die Nutzungsrechte für den Marken-
namen Samsung ablaufen. Mindestens zwei 
Jahre lang darf HP die Marke für Hardware 
nutzen, für Supplies sogar fünf Jahre. Eins 
ist für Riecher aber sicher: „Auch danach 
lassen wir keinen im Regen stehen.“ 
www.hp.com/de 
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Der Anteil von Inkjetdruck am Druckmarkt 
wächst laut Epson seit Jahren konstant. 
Schon heute genießen viele Firmenkun-
den die Vorteile des Tintendrucks, täglich 
kommen weitere dazu. Nach Ansicht des 
japanischen Outputspezialisten wird sich 
dieser Trend auch weiter fortsetzen, denn 
wer erst einmal die Vorteile von Tinte ken-
ne, trenne sich nicht mehr von dieser Tech-
nologie. Mit Tinte kann sich der Handel 
aber nicht nur in einem attraktiven, wach-
senden Markt positionieren, sondern auch 
eine gute Marge durch Service- und Cross-
Selling-Potenziale generieren. Der einfa-
che und zuverlässige Aufbau von Tinten-
druckern führe nicht zu einer Verminde-
rung der Besuchsfrequenz bei den Kun-
den, sondern lediglich zu einer Verringe-
rung des Aufwandes pro Besuch. Somit 

erhalten Mitarbeiter zusätzliche 
Kapazitäten, um die Kundenbin-
dung weiter zu verbessern oder 
aber, um weitere Besuche zu 
bewältigen. 

Hohe Sparpotenziale bei 
Strom und CO2
Zudem hilft Tinte Unternehmens-
kunden bei der Erfüllung von CSR- 
und Umweltzielen, die für viele 
Unternehmen zu den wichtigen Geschäfts-
vorgaben gehören. Anbieter, die helfen, 
diese Vorgaben zu erreichen, können ent-
sprechend bei ihren Kunden punkten: 
Denn mit Inkjet-Systemen können Strom-
verbrauch, Abfallmenge und CO2-Emissi-
onen deutlich reduziert werden, ohne 
Kompromisse bei der Leistung einzuge-
hen. Laut Epson sparen Unternehmen 
durch den Einsatz von Inkjet-Systemen bis 
zu 96 Prozent an Strom und produzieren 
bis zu 92 Prozent weniger CO2 als beim 
Einsatz mit Laserdruckern.

Scanlösungen mit passenden 
Softwarepaketen
Das Portfolio des japanischen Herstellers 
reicht jedoch weit über reine Drucklösun-
gen hinaus: So werden die Epson „Work-
Force Pro“-Systeme von den Business-
Scannern ergänzt. Dank des umfangrei-
chen Portfolios, das sowohl Einzugs- als 
auch Flachbettscanner umfasst, und den 
damit angebotenen Softwarepaketen kön-
nen die in Büros anfallenden Papierdoku-

Effizient erfassen,  
umweltfreundlich drucken

Die „WorkForce Pro“-Tintendrucker und -Multi-
funktionsgeräte von Epson (im Bild der „Work-
Force Pro WF-6590DWF“) bieten Unternehmen 
eine sparsame, zuverlässige Druckinfrastruk-
tur und dem Handel eine profitable Lösung.

mente schnell und 
sicher erfasst, konver-

tiert, verteilt und archi-
viert werden. Die damit 
realisierbaren Anwen-

dungen reichen von einfachen Archivie-
rungssystemen bis hin zu Cloud-Diensten 
und komplexen Content-Management-
Lösungen. Die Epson-Scanner, die stan-
dardmäßig über Funktionen zur Trennung 
von Dokumenten, Schräglagenkorrektur, 
Autorotation und Textoptimierung verfü-
gen, erfassen dabei zuverlässig Dokumen-
te – von Vorlagen in Briefmarkengröße bis 
hin zum A3-Format. Epson bietet neben 
seinen Scanlösungen auch ein Software-
paket zum schnellen und unkomplizier-
ten Aufbau eines leistungsfähigen Doku-
mentenmanagementsystems. Das Soft-
warepaket „Document Capture Pro“, das 
in seiner Basisversion kostenlos verfüg-
bar ist, eignet sich gleichermaßen für Ein-
steiger wie für fortgeschrittene Anwender 
und erlaubt den Einsatz zahlreicher Scan-
Funktionen wie Scan-to-Cloud, Scan-to-
FTP und Scan-to-Microsoft SharePoint, 
aber auch Stapeltrennung, Barcode-Erken-
nung und zonenbezogene OCR-Unterstüt-
zung. 
www.epson.de
www.epson.de/neudenken

Mit seinen Inkjet-Druckern bietet Epson seinen Fachhandelspartnern zahlreiche Argumente, sich  
im Wettbewerbsumfeld zu differenzieren. Das Portfolio des japanischen Technologiekonzerns reicht  
mit Scannern und Softwarepaketen aber noch deutlich weiter. 

Die Epson Scanlösungen 
für Unternehmen sorgen 
für eine sichere Digitali-
sierung von Dokumenten 
bei geringem  
Platzbedarf.

http://www.pbs-business.de
http://www.epson.de
http://www.epson.de/neudenken
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Brother/MHS

Nahtlose Integration in „PRINT Smart“
Der Druckerhersteller Brother hat 
gemeinsam mit MHS eine Schnitt-
stelle geschaffen, mit der das Flot-
tenmanagementsystem FMAudit in 
bestehende „PrintSmart“-MPS-Kon-
zepte integriert werden kann. Damit 
ist es möglich, auch über FMAudit 
die automatische Bestellung von Ver-
brauchsmaterial abzuwickeln. Geht 
bei einem Laserdrucker der Toner zur 
Neige, wird aufgrund der Reichweiten-
kalkulationen rechtzeitig und automa-
tisch eine E-Mail an das Brother-MPS-
System übergeben und die Bestellung ausgelöst. Das Ver-
brauchsmaterial wird ausgeliefert und steht bereits zur Ver-
fügung, bevor der vorhandene Toner leer ist. Bereits vorher 
waren die Business-Drucker von Brother als FMAudit-kom-
patibel zertifiziert.
„Flottenmanagementsysteme gewinnen im Fachhandel zuneh-
mend an Bedeutung, speziell in Kombination mit Managed 
Print Services. Es ist uns daher wichtig, technische Kompati-
bilität mit den führenden Flottenmanagern zu gewährleis-
ten“, erklärt Stefan Rupp, Business Unit Manager Value bei 
Brother. Aufgrund der hohen Verbreitung von FMAudit freue 
man sich, zusammen mit MHS eine nahtlose Integration in 
die „PRINT Smart“-Prozesse realisiert zu haben. „Unseren 
Fachhändlern ermöglicht dies, noch effizientere Support- und 
Lieferprozesse für MPS-Projekte anzubieten. Zusammen mit 
unserer zuverlässigen Hardware und Brother-spezifischen 
Services wie dem ‚PRINT Airbag’ ergibt sich so ein rundher-

um stimmiges Leistungspaket speziell 
für mittelständische Kunden. Wir sind 
daher gespannt auf viele gemeinsame 
Projekte und Aktivitäten mit MHS und 
FMAudit.“
Die THS-Tochter MHS bietet dem Han-
del ein umfangreiches und modular 
aufgebautes, herstellerunabhängiges 
Lösungsportfolio, das sich von der Ana-
lyse- über Flotten- bis hin zur Printma-
nagement-Software erstreckt. Als Dis-
tributionspartner von ECi Software 
Solutions vertreibt das Softwarehaus 

die Flottenmanagement-Lösung FMAudit bereits seit 2010, 
zunächst exklusiv in der DACH-Region, mittlerweile in mehr 
als elf europäischen Ländern. Die Vermarktung der Software 
findet ausschließlich an den Fachhandel statt.
„Als Partner des Fachhandels gehört es zu unserer Philoso-
phie, die Herstellerunabhängigkeit unserer Kunden zu erhal-
ten sowie ein effizientes und wirtschaftliches Managen der 
Geräte sicherzustellen“, schildert MHS-Geschäftsführerin 
Simone Schroers. Um dem Fachhandel europaweit einen zeit-
nahen Support sowie die entsprechende Erreichbarkeit anbie-
ten zu können, wurde in Hemer eine Supportmannschaft auf-
gebaut, bei der alle Anfragen der Fachhändler zusammen-
laufen. Nahezu 95 Prozent aller Supportthemen werden durch 
das Team eigenständig und direkt bearbeitet. Darüber hin-
aus kommuniziert MHS direkt mit der Entwicklung in den USA.
www.mhsnet.de
www.brother.de 

Freuen sich über die Zusammenarbeit: 
MHS-Geschäftsführerin Simone Schroers und 
Stefan Rupp, Business Unit Manager Value bei 
Brother International.

Im Rahmen seiner strategischen Ausrichtung 
plant Konica Minolta die Zusammenführung 
der Gesellschaften Konica Minolta Business 
Solutions Deutschland und Konica Minol-
ta IT Solutions. Wirksam werden soll der 
Zusammenschluss 2019. Mit einem dyna-
mischen und sich grundlegend wandelnden 
Markt gingen auch veränderte und steigende 
Kundenanforderungen einher. Neben einem 

breiten Portfolio sei mehr denn je umfassen-
de Beratung, proaktiver Service und integ-
rierte IT-Technologie aus einer Hand gefor-
dert, so die Firmeninfo.  „Kundenzentrier-
tes Handeln ist einer unserer wesentlichen 
Grundwerte, daher ist die Zusammenführung 
unserer beiden Unternehmen in Deutsch-
land ein logischer und konsequenter Schritt, 
der darauf ausgerichtet ist, komplexe Pro-

zesse für Kunden auf allen Ebenen so ein-
fach und effizient wie möglich zu gestalten“, 
erklärt Johannes Bischof, President Konica 
Minolta Business Solutions Deutschland. 
Durch die Zusammenführung soll nach Fir-
menangaben ein  „in hohem Maß agiles, fle-
xibles, kundenorientiertes und innovatives 
Unternehmen“ entstehen. 
www.konicaminolta.de/business

Konica Minolta

MFP- und IT-Business werden zusammengeführt

http://www.pbs-business.de
http://www.mhsnet.de
http://www.brother.de
http://www.konicaminolta.de/business
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Mit dem eindringlichen Slogan „Machen 
Sie nicht den gleichen Fehler! Vernichten 
statt wegwerfen“ wirbt HSM für mehr Auf-
merksamkeit in puncto Datenschutz. Dass 
es dabei jeden treffen kann, schildern die 
verschiedenen Kampagnen-Geschichten, 
die wie aus dem Leben gegriffen wirken. 
Alle Geschichten haben etwas gemeinsam: 
„Die Hauptdarsteller fragen sich, warum 
das ausgerechnet ihnen passiert und wis-
sen gleichzeitig genau, dass ihnen das ab 
sofort nicht mehr passieren wird, denn alle 
drei sind sich einig: Ab sofort landen alle 

Dokumente und Datenträger, die vertrauli-
che, sensible Daten enthalten, in einem 
Aktenvernichter“, so lautet die eindringli-
che Botschaft. Unterstützt wird die Kampag-
ne  von einem aufmerksamkeitsstarken Key 
Visual, das Gesichtsmerkmale aller drei Pro-
tagonisten enthält. Die Kampagne wird 
2018 in diversen Print- und Onlinemedien 
eingesetzt und ist auf vielen Veranstaltun-
gen und Messen zu finden. Für den Fach-
handel stehen die Unterlagen bereits zur 
Verfügung. Unter www.hsm.eu/daten-
schutz hat HSM weitere nützliche Informa-

tionen rund um das Thema Datenschutz, 
insbesondere zu der ab Mai 2018 gültigen 
neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung, 
zusammengetragen.

Verkaufsförderungsaktion zur 
Fußball-WM
Im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft orga-
nisiert HSM eine gewinnbringende WM-Akti-
on für den Handel und deren Endkunden. 
Unter dem Motto „Werden Sie Datenschutz-
Weltmeister mit HSM Aktenvernichtern!“ 

Datenschutz steht im Fokus 
der Paperworld
Der Bürotechnik-Hersteller HSM vom Bodensee präsentiert sich dem Fachpublikum auch in diesem  
Jahr auf der Messe Paperworld in Frankfurt. Im Jahr des Inkrafttretens der neuen EU-Datenschutz-
Grundverordnung steht der Messestand in der Halle 3.0 ganz im Zeichen des Datenschutzes.

Einprägsam: das Key-Visual der HSM-Datenschutz-Kampagne

http://www.pbs-business.de
http://www.hsm.eu/datenschutz
http://www.hsm.eu/datenschutz
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gibt es beim Kauf eines Aktionsproduktes 
während des angegebenen Zeitraums einen 
Reisegutschein gratis dazu. Die Aktion, die 
zum Jahresbeginn startete, ist in vielen Län-
dern verfügbar und endet am 31. Juli 2018. 
Dem Fachhandel steht zur Aktionsbewer-
bung umfangreiches Material zur Verfü-
gung, wie beispielsweise Bildmaterial der 
Aktenvernichter speziell in Urlaubsumge-
bungen, Online-Banner, Landing Page, Pro-
motionflyer sowie diverses VFK-Material für 
das Ladengeschäft.

Neuer Aktenvernichter mit 
automatischem Papiereinzug
Die erfolgreiche Produktserie „HSM SECU-
RIO AF“ vereint Funktionalität und Bedi-
enkomfort mit einem zeitlos ansprechen-
den Design. Sie bietet für nahezu jede 
Arbeitsumgebung eine optimale Lösung 
für die einfache und sichere Vernichtung 
von Dokumenten. Anwender mit hohem 
Papieraufkommen schätzen die Geräte 
der „AF“-Serie mit automatischem Papier-
einzug, die Stapel bis zu 500 Blatt komfor-
tabel und zeitsparend vernichten. Jüngs-
ter Neuzugang ist der „SECURIO AF100“. 
Mit dem ansprechenden Produktdesign 
in der Trendfarbe weiß fügt sich das neue 
Modell harmonisch in die „SECURIO“-Pro-

Auf WM-Kurs: HSM hat interessante Aktionen für Handel und  
Endkunden zur kommenden Fußball-Weltmeisterschaft gestartet

Jüngster Neuzugang in der „SECURIO“-Aktenvernichter-Familie: 
der „AF100“

duktlinie ein und stellt künftig mit kompak-
ten Abmessungen und einem Auffangvolu-
men von 20 Litern das Einstiegsmodell der 
Autofeed-Aktenvernichter dar. Der „AF100“ 
schreddert laut Firmeninfo mühelos und 
zeitsparend Papierstapel bis zu 100 Blatt 
und Einzelpapier. Er ist zuverlässig, leise 
und verfügt über ein Energiemanagement-
System. Damit verbraucht er null Strom im 
Stand-by-Modus. Verfügbar ist das Gerät 
in der Partikelschnitt-Variante 4 x 25 mm 
(Sicherheitsstufe P-4). Die Schneidwellen 
sind unempfindlich gegen Büro- und Heft-
klammern und verfügen über eine lebens-
lange Garantie. Zusätzlich gewährt HSM, 
wie auf alle Modelle der „SECURIO“-Pro-
duktfamilie, drei Jahre Garantie. Das Ein-
stiegsgerät ist vorab am Messestand auf 
der Paperworld zu sehen und wird ab dem 
2. Quartal im Handel erhältlich sein.

Bürotechnik

Überarbeitete Verpackungs-
polstermaschinen
Mit einem neuen Design und neuen, inno-
vativen Features präsentieren sich die 
neuen Verpackungspolster-Maschinen 
„HSM ProfiPack“ dem Messepublikum 
in Frankfurt. Die Geräte sind eine inte-
ressante Lösung für alle Versand- und 
Lagerbereiche. Sie verarbeiten in einem 
Arbeitsschritt ausgediente Kartonagen 
zu Polstermatten oder aufgepolstertem 
Füllmaterial und machen daraus univer-
sell einsetzbares, neuwertiges Verpa-
ckungsmaterial. Dies spart Kosten und 
stellt gleichzeitig einen sinnvollen und 
praktischen Beitrag zum Umweltschutz 
dar. Die beiden Geräte sind bereits auf 
der Paperworld zu begutachten und ab 
Juni im Handel erhältlich.
www.hsm.eu

Neue Verpackungspolster-Maschinen: 
Ausgediente Kartonagen werden zu Polster-
matten oder aufgepolstertem Füllmaterial 
verarbeitet, woraus universell einsetzbares, 
neuwertiges Verpackungsmaterial entsteht.

http://www.pbs-business.de
http://www.hsm.eu
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Zur Paperworld stellt Genie eine weitere 
Serie von Aktenvernichtern vor: „Bonsaii 
Smart“ präsentiert sich als einheitlich 
gestaltete Produktfamilie in Anthrazit. Die 
Geräte richten sich an Anwender, die täg-
lich größere Datenmengen zu vernichten 
haben. Mit Korb-Auffangvolumina von bis 
zu 120 Litern eignen sich die Geräte selbst 
für die Platzierung in größeren Abteilungen 
oder auf Büroetagen, heißt es beim Anbie-
ter aus Wiesbaden. Und: „Die Aktenvernich-
ter der Serie sind mit vielen interessanten 
und smarten technischen Raffinessen aus-
gestattet.“

So können die „Smart Shredder“ die oft 
noch mit Kunststofffenster versehenen und 
übergroßen Versandtaschen der Express-
dienste vernichten. Wenn man Umschlä-
ge mit Adressen schreddern will, so 
braucht man die entsprechenden Eti-
ketten also nicht mehr umständ-
lich abzupulen. Gleich drei 
Geräte sind mit der stark 
nachgefragten Autofeed-
Funktion ausgestattet. 

Seit nunmehr fünf Jahren hat Genie die Aktenvernichter der „Bonsaii S“-Serie erfolgreich  
im Markt. Zur Paperworld in Frankfurt/Main im Januar stellt der Anbieter die neue 
Produktfamilie „Bonsaii Smart“ vor. 

Das Fach für den automatischen Einzug 
fasst 200 Blatt A4-Papier und vernichtet 
diese auf Sicherheitslevel P4 oder P5 in-
nerhalb von maximal sechs Minuten. Klam-
mern im Papier sind unproblematisch und 
werden mitgeschreddert – und auch Kre-
ditkarten und CD‘s können einfach beige-
mischt werden. „Ein vollständig digitales 
Display mit interessanten Anzeigedetails 
und ein modernes Design runden die Ge-
räte ab“, wirbt der Anbieter. 

In einem hart umkämpften Markt, der von 
wenigen weltweit etablierten und erfolgrei-
chen Aktenvernichterherstellern dominiert 
wird, deckt Genie mit seinen Schreddern 
der Marke „Bonsaii“ jene Nachfrage ab, die 
Preis-Leistung besonders schätzt. Seit nun-

mehr fünf Jahren hat Genie die 
„Bonsaii S“-Serie im Markt. Mit 
hervorstechendem Design und ei-
nigen interessanten technischen 

Features – wie dem vierstündi-
gen leisen Dauerbetrieb – hat 
der Anbieter seine Kunden im 
Handel überzeugt. 

Die neue „Bonsaii Smart“-
Serie wird ebenso wie die „S“-
Geräte exklusiv von Genie in Eu-
ropa vertrieben. Erstmals vorge-
stellt wird die neue Produktfa-
milie auf der Paperworld. Die 
Auslieferung der Geräte selbst 

Die Produktfa-
milie „Bonsaii 
Smart“ zeich-
net sich unter 
anderem durch 
eine digitale 
Anzeige aus.

Komplett neue Serie am Start

wird im April starten. Auch für die „S“-Serie 
hält Bonsaii eine Neuvorstellung auf der 
Messe bereit: Die Serie wird um ein Gerät 
mit der höchsten Sicherheitsstufe P7 er-
gänzt – ein Aktenvernichter für Geschäfts-
führer- oder Vorstandsbüros.
www.bonsaii.com
www.genie-online.de

  „Smart“-Serie für Anwender 
mit größeren Datenmengen

  komfortable Details wie Auto-
feeder und Klammervernichtung

  neues Modell der „S“-Serie 
mit Sicherheitsstufe P7

Über den automatischen 
Einzug lassen sich bis zu  

200 Blatt Standardpapier  
in rund sechs Minuten  
in Sicherheitsstufe P5  

vernichten.  

Die digitale Füllstandsanzeige der „Bonsaii 
Smart“-Schredder informiert den Nutzer 
über den verbleibenden Platz im Auffang-
behälter.  

FEATURES

http://www.pbs-business.de
http://www.bonsaii.com
http://www.genie-online.de
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RECOsystems

Unterlagen schnell und einfach binden
RECOsystems, österreichischer Anbieter 
von Binde- und Laminierlösungen, wird 
auf der Paperworld in Frankfurt ein neu-
es Klemmbindesystem vorstellen. „Reco 
Bind“ soll das Binden einfacher und 
schneller als bislang machen, verspricht 
das Unternehmen. Für den Bindevorgang 
sind nur wenige Handgriffe nötig: Der Nut-
zer legt das zu bindende Papier in die 
Bindemappe, die mit einem Metallrücken 
ausgestattet ist und verschließt sie durch 
Ziehen am Hebel – ein Vorgang, der nur 
wenige Sekunden dauert, wie man bei 
RECOsystems betont. Zum System gehö-
ren passende hochwertige Bindemappen. 
„Wir haben das neue Klemmbindesystem 
schon erfolgreich einigen unserer Top-
Kunden im Fachhandel vorgestellt. Sie 
schätzen vor allem drei Dinge an dem 
neuen Produkt: die Einfachheit, die 
Schnelligkeit und die gute Qualität der 
Bindemappen“, so der Geschäftsführer 
Konrad Reinauer. Nicht zuletzt mache es 
Spaß, dem Kunden ein Produkt vorzustel-
len, das er in dieser Art noch nicht gese-
hen hat. Eingesetzt werden könne das 
Klemmbindesystem nicht nur in Büros 
und Copyshops, sondern auch in Steuer-

kanzleien, Schulen, Universitäten und 
Behörden, nennt der Firmenchef einige 
der Anwendungsbereiche. RECOsystems 
schaue „zuversichtlich“ in das neue 
Geschäftsjahr. Das Familienunterneh-
men ist breit aufgestellt und vertreibt sei-
ne Binde- und Laminierlösungen in mehr 
als dreißig Länder weltweit. „Genauso 
wie bei den anderen Produkten von 
RECOsystems wird auch das neue Bin-
desystem attraktive Geschäftschancen 
für den Fachhandel bieten“, betont Kon-
rad Reinauer. Dies sei eine der Grundvo-
raussetzungen bei der Produktentwick-
lung, denn ohne aktiven Fachhandel 
könne es keine erfolgreiche Platzierung 
am Markt geben, so die Überzeugung des 
österreichischen Spezialisten. 
www.recosystems.eu

„Reco Bind“ im Einsatz:  
Mit wenigen Handgriffen sind  

die Unterlagen in der passenden  
Bindemappe gebunden. 

 Paperworld
27. - 30.01.2018 Frankfurt am Main

Besuchen Sie uns in
 Halle 6.0, Stand B20

Unbenannt-15   1 21.12.17   12:57

Die Biella SimplyFind AG – eine Tochter der 
Biella Group – lanciert mit dem „Data Safe“ 
das erste rein digitale Produkt in der 117-jäh-
rigen Firmengeschichte: „Cloud, aber 
sicher!“, so lautet das Credo der neuen 
Lösung, die vorerst nur in der Schweiz ange-
boten wird. Damit öffnet Biella SimplyFind 
ihr Produktangebot von der rein physischen 
und digitalen Archivierung in Richtung der 
aktiven digitalen Dokumentenverwaltung. 

Mit dem „Data Safe“ können die User ihre 
Dokumente in eine sichere Cloud hochla-
den und von überall – auch per App – dar-
auf zugreifen. Dokumente können in der 
übersichtlichen Plattform außerdem direkt 
im Browser oder mit einem Sync-Client auf 
dem Desktop verwaltet werden. Der Betrieb 
der Systeme ist ISO27001 zertifiziert.
www.simplyfind.com
www.biellagroup.com

Biella 

Ordnungsmittel-Hersteller forciert digitale Lösungen

http://www.pbs-business.de
http://www.recosystems.eu
http://www.simplyfind.com/
http://www.biellagroup.com
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TINTE + TONER

Wenn sich vom 27. bis 30. Januar die Tore 
des Frankfurter Messegeländes zur Paper-
world öffnen, stehen im Ausstellungsbe-
reich Remanexpo die Trends und Themen 
rund um Tinte, Toner und Druckerzubehör 
im Fokus. Im dritten Jahr in Folge präsen-
tiert sich die Branche dabei in der Halle 
6.0. Und auch 2018 ist wieder ein Groß-
teil der relevanten Anbieter in Frankfurt 
vertreten. Mit dabei sind die Hersteller von 
Fertigkartuschen 3T Supplies, Armor, Clo-
ver, I.R. Italiana Riprografia, Katun, Ped-
ro Schöller Printservice und wta Carsten 
Weser sowie der europäische Dachver-
band der Tinten- und Toner-Recycling- 
Industrie ETIRA. Erneut Flagge zeigen 
daneben zudem die großen chinesischen 
Anbieter wie Ninestar/Apex, Mito und 
Aster. Mit Axro, Team Hell und Schulte 
(THS) sowie Winterholt & Hering sowie den 
Paperworld-Rückkehrern Item Internatio-
nal/Despec und Imcopex sind in diesem 
Jahr auch wieder einige Supplies-Distri-
butoren vertreten. Mit Delacamp, Integ-
ral und Static Control nutzen darüber hin-
aus auch wieder einige Anbieter von Roh-
stoffen und Komponenten die Plattform 
in Frankfurt. 

Entsprechend zufrieden mit der Reso-
nanz auf den Imaging-Bereich in der Halle 
6.0 zeigen sich deshalb auch die Veranstal-
ter. „Die Standflächen sind gleichbleibend 
gut ausgelastet und die Aussteller- sowie 
Besucherzahlen stabil. Es ist eine gute Mi-
schung aus langjährigen Stammausstel-
lern und neuen Ausstellern zu erkennen“, 
erklärt Paperworld-Objektleiter Michael 
Reichhold. Auch 2018 biete man damit wie-
der eine „sehr gute Mischung und ein viel-
fältiges Angebot für die Besucher“.

Wie bereits in den Vorjahren wird die Pro-
duktausstellung auch 2018 von einem um-
fangreichen Vortragsprogramm, den „Rem-
con-Seminars“, abgerundet. Die Teilnah-
me am Remanexpo-Vortragsprogramm, das 
erneut im Zentrum der Halle 6.0 stattfin-
det, ist für Paperworld-Besucher kosten-
frei. Auch in diesem Jahr stehen dabei wie-
der zahlreiche Vorträge zu den Trends und 
Entwicklungen der Hardcopy- und Recyc-
ler-Branche auf der Agenda. So gibt Peter 
Mayhew, Director des britischen Beratungs-
unternehmens Lightwords einen Überblick 
über die Neuigkeiten im MPS-Markt. ETI-
RA-Generalsekretär Vincent van Dijk infor-
miert über die Auswirkungen, die aktuelle 

EU-Themen auf die Imaging- und Recycling-
Industrie haben. Roger Teng, President des 
taiwanesischen Unternehmens Printer Aide, 
geht in seinem Vortrag auf Feinstaubemis-
sionen aus Laserdruckern und deren Ein-
fluss auf die Branche ein. Und Antonio San-
chez, President des 2010 gegründeten MPS-
Spezialisten Nubeprint, gibt einen Über-
blick über die Erfolgsfaktoren im Managed-
Print-Services-Geschäft. Neben zahlreichen 
weiteren Vorträgen bietet das Kongress-Are-
al zudem die Bühne für die renommierten 
Recycler-Awards, die am 28. Januar ab 17.30 
Uhr an ausgewählte Branchenvertreter ver-
liehen werden.

Nach dem Erfolg der vergangenen Jah-
re gibt es auch 2018 wieder das beliebte 
Business-Matchmaking-Programm. Damit 
erhalten die Aussteller die Chance, neue 
Kunden anzusprechen, Besucher finden 
auf einfachem Weg die richtigen Ansprech-
partner auf Lieferantenseite. Bereits vor 
Messebeginn können beide Teilnehmer-
gruppen zielgerichtet Kontakt miteinander 
aufnehmen, potenzielle Geschäftskontak-
te anbahnen und Termine für die Messe ver-
einbaren. 
https://paperworld.messefrankfurt.com

Eine gute Mischung
Der Produktbereich Remanexpo ist seit Jahren fester Bestandteil der Paperworld. Auch in 
diesem Jahr finden die Besucher in der Halle 6.0 wieder ein umfangreiches Angebot rund um 
wiederaufbereitete und originale Imaging-Supplies und Hardcopy-Komponenten.

Auch in diesem Jahr dreht sich bei der Remanexpo in der Halle 6.0 der Paperworld  alles um kompatible und originale Druckerverbrauchsmaterialien. 

http://www.pbs-business.de
http://https://paperworld.messefrankfurt.com
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Jan-Michael Sieg, Vorstandsvorsitzender 
KMP PrintTechnik, Eggenfelden
1. Im weiter stagnierenden Markt für 
Druckerzubehör konnte sich KMP gut 
behaupten. Die Nachfrage nach Farbto-
nermodulen dominierte, was das Verbrei-
tungsverhältnis von Inkjet-Systemen zu 
Farblasergeräten widerspiegeln dürfte. 
Ziel von KMP sind weiterhin bedarfsge-
rechte Neuentwicklungen und eine 
bedarfsgerechte Produktion zur kurzfris-

tigen Versorgung des Marktes. Wie bisher 
wollen wir dem Verbraucher eine hoch-
wertige und preisgünstige Alternative zum 
Original bieten. Dazu wird KMP seine enge 
Bindung zum Fachhandel weiter pflegen 
und ausbauen.
2. Das Vertrauen in die Qualität europäi-
scher Produktionsstandorte, einheimi-
sche Ansprechpartner, kurze und schnel-
le Lieferwege – das sind sicherlich wich-
tige Vorteile eines deutschen Herstellers. 
Eine wichtige Aufgabe bleibt weiterhin die 
Aufklärungsarbeit in Sachen Differenzie-
rung zwischen wiederaufbereiteten bezie-
hungsweise patentfreien kompatiblen Pro-
dukten zu patentverletzenden Nachbau-
ten. Umweltaspekte scheinen in letzter 
Zeit etwas ins Abseits geraten zu sein, 
dabei sind Ressourcenschonung und Kli-
maschutz aktuelle Themen, die Herstel-
ler und Handel wieder stärker forcieren 
sollten. Mit den Branchenverbänden ETI-
RA und DKWU sind wir da auf gutem Wege.
www.kmp.com 

Christian Schulte, Geschäftsführer Team 
Hell und Schulte, Hemer
1. Wir haben uns schon lange auf die Ver-
änderungen in unserer Branche einge-
stellt. Einige Entwicklungen, die in 2017 
eingetreten sind, waren auch schon vor-
her abzusehen und haben ihre Ursache 
sicherlich überwiegend darin, dass wir 
uns in einem Markt befinden, der nur noch 
in Teilbereichen Chancen für Wachstum 
bietet.
Für unsere Unternehmensgruppe war und 
ist es wichtig, als Partner des Fachhan-

dels Produkte, Lösungen und Service 
anzubieten, die den Fachhandel darin 
unterstützen, seine Unabhängigkeit zu 
bewahren und seine MPS-Verträge wirt-
schaftlich zu betreiben. Unser über die 
letzten Jahre gebildetes Know-how in der 
Kombination Verbrauchsmaterial und Soft-
warelösungen ist in dieser Form einzigar-
tig im Markt. Damit sehen wir uns sehr gut 
aufgestellt für die Zukunft.
2. Tinte versus Toner im Business-Umfeld 
wird sicherlich in 2018 weiterhin ein 
spannendes Thema bleiben und es wird 
sich zeigen, wie die einzelnen Geräteher-
steller hier überzeugen können. Es gibt 
nicht nur die eine Lösung, um erfolgreich 
zu sein. Der Schlüssel zum Erfolg des 
Fachhändlers ist seine Nähe zum Kun-
den und sein individueller Service. Wer 
hier seine individuellen Stärken aus-
spielt, wird sicherlich auch im Bereich 
Tinte und Toner weiterhin gute Geschäf-
te machen können.
www.ths-hemer.de 

Mit Kundennähe und  
Service punkten
Die Imaging-Supplies-Branche hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Wir haben deshalb bei KMP 
PrintTechnik und Team Hell und Schulte (THS) nachgefragt, wie sich der Markt entwickelt und 
welche Themen das Geschäft mit Druckerzubehör in Zukunft bestimmen werden.

Jan-Michael Sieg, KMP PrintTechnik

Die Fragen:

1. Welche Erkenntnisse ziehen Sie aus 
den Entwicklungen im vergangenen Jahr 
für sich und ihr Geschäft?

2. Welche Trends werden den Markt 2018 
bewegen und wie können sich Händler 
im wettbewerbsintensiven Geschäft mit 
Tinte und Toner differenzieren?

Christian Schulte, Team Hell und Schulte

http://www.pbs-business.de
http://www.kmp.com
http://www.ths-hemer.de
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Das Geschäft mit Hardcopy-Supplies ist 
nicht einfach. Die anhaltende Digitalisierung 
und damit einhergehend rückläufige Druck-
volumen setzen die Branche unter Druck. 
Beim Hamburger Distributor Axro sieht man 
der Entwicklung relativ gelassen entgegen. 
„Axro ist ein etabliertes Unternehmen, die 
Umsatzentwicklung stabil, wir lassen uns 
da vom Markt nicht beeinflussen“, erklärt 
Jan Träger, der seit Sommer 2017 als Head 
of Purchase den Einkauf des Hamburger Sup-
plies-Spezialisten verantwortet. Ganz im 
Gegenteil. „Der Markt bietet noch einige 
Potenziale – für uns, aber auch für den Han-
del“, ist sich Träger, der durch Stationen bei 
ProMarkt, Staples, Yello Strom und Vodafo-
ne sowohl die Branche, als auch die Heraus-
forderungen an eine stimmige Sortiments-
strategie sowie eine moderne und leistungs-
fähige Logistik kennt, sicher. 

In Sachen Supply Chain gebe es unter 
anderem aber in der Zusammenarbeit mit 

den Herstellern noch einige Aufgaben zu 
bewältigen, erklärt der Axro-Einkaufslei-
ter: „Die Hersteller können eben gut pro-
duzieren, sind aber natürlich keine Logis-
tikspezialisten.“ Dafür gebe es schließ-
lich Unternehmen wie Axro: Als Spezialist 
für Original-Supplies bietet der 1990 ge-
gründete Grossist seinen Partnern ein um-
fangreiche Portfolio an Tinten, Tonern, 
Trommeln und Ersatzteilen aller namhaf-
ten Original-Hersteller. „Ähnlich wie End-
verbraucher erwarten auch Geschäftskun-
den hier hohe Verfügbarkeiten, Geschwin-
digkeit und Flexibilität“, betont Träger. 
Kontinuierlich arbeite man bei Axro des-
halb an der Optimierung der Logistik, IT-
gestützten ERP-Prozessen und E-Commer-
ce-Lösungen für den Handel. „Je besser 
man die Daten beherrscht, desto besser 
beherrscht man die Logistik“, erklärt Trä-
ger. Um Kunden passgenau, schnell und 
flexible bedienen zu können und weiter 

zu wachsen, werde man deshalb auch 
künftig in die Logistik, IT und E-Commer-
ce und Personal investieren. 

Mit Agfa Photo eine weitere 
Marke ins Portfolio genommen
Intensiv beschäftigt man sich in Hamburg 
zudem mit der Sortimentsentwicklung.
Dabei beobachtet man nicht nur angren-
zende Produktbereiche oder neue 
Geschäftsfelder wie beispielsweise den 
3D-Druck. Mit den Tinten und Tonern von 
Agfa Photo hat der Distributor jüngst eine 
weitere Marke ins Portfolio aufgenommen. 
„Agfa hat einen guten Namen in der DACH-
Region“, erklärt Träger. „Die Produkte kön-
nen nicht nur im Bereich Nachhaltigkeit 
punkten, sondern bietet echte Premium-
Qualität im Bereich der Alternativen.“ Mit 
den Tinten und Tonern, die der Distributor 
vom schweizerischen Lizenznehmer EBP 

Eine gute Alternative bieten
Um im Supplies-Geschäft erfolgreich zu sein, sind optimierte Logistikprozesse sowie ein breites 
Sortiment essentiell, weiß man beim Hamburger Distributor Axro. Der Supplies-Spezialist hat  
sein Portfolio deshalb mit den Tinten und Tonern von Agfa Photo abgerundet. 

Seit Sommer 2017 ist Jan Träger als Head of Purchase für den 
Einkauf beim Hamburger OEM-Distributor Axro verantwortlich. 

Blick ins Axro-Lager: Um Händler schnell und flexibel zu bedienen,  
investiert der Distributor kontinuierlich in seine Logistik.

http://www.pbs-business.de
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bezieht, biete man somit eine „günstige 
Markenalternative zum Original“, erklärt 
der Axro-Einkaufsleiter. Von den etwa 1400 
Produkten, die EBP als exklusiver Lizenz-
nehmer von Agfa Photo anbietet, hat der 
Distributor zum Start rund 400 verschiede-
ne Tinten und Toner – überwiegend aus dem 
Consumer-Sortiment – gelistet. Erstmals 
präsentiert werden soll das neue Sortiment 
auf der Paperworld, wo Axro auch in die-
sem Jahr wieder mit einem eigenen Stand 
auf der Remanexpo vertreten ist. Weitere 
Produkte sollen dann sukzessive ergänzt 
werden. Partnern bietet man zudem ein 
Info-Paket mit Produktmustern, Preislisten 
und Marketing-Materialien. 

„Wir wollen die Marke Agfa stärken und 
eine stabile Distribution bieten“, erklärt Trä-
ger. Besonders überzeugt habe dabei das 
Konzept und der Service, den EBP biete, aber 
auch die Qualität der Produkte. Und „wenn 
man eine gute Alternative im Gepäck hat, hat 
man die Möglichkeit, alle Bedürfnisse im 
Markt zu befriedigen“, findet der Axro-Ein-
kaufsleiter. Bedarf, weitere kompatible Pro-
dukte ins Sortiment aufzunehmen, sieht man 
bei Axro deshalb nicht. Und auch wenn man 
mit Agfa eine starke Marke mit kompatiblen 
Produkten ins Portfolio aufgenommen habe, 
als klassischer OEM-Distributor „stehen wir 
natürlich auch weiterhin zum Original“.
www.axro.de 

Mit den Tinten und Tonern von Agfa Photo bietet Axro seinen Partnern nun auch ein 
kompatibles Markenprodukt. 

Mit „SmartSupplies“ von „WePrintSmar-
ter“ hat Also International einen neuen Ser-
vice eingeführt, der es Händlern ermög-
licht, mit Mehrwertdiensten wie der voll-
automatischen Nachbestellung von Dru-
cker-Verbrauchsmaterial wiederkehrende 
Einnahmen zu erzielen. „WePrintSmarter“ 
ist ein von Also entwickelter Online-Druck-
service, der Mehrwertdienste umfasst, mit 
denen Händler ihr Druckgeschäft ausbau-
en können. „Die innovativen WePrintSmar-
ter-Dienstleistungen sind modular aufge-
baut und helfen Resellern und Anbietern, 
das Management des Druckbedarfs ihrer 
Kunden zu optimieren“, so Marc Nijhof, 
Chief Customer Officer bei Also Internati-
onal. Der erste „WePrintSmarter-Dienst“ 
ist „SmartSupplies“, eine internetbasier-
te End-to-End-Lösung zur vollständigen 
Automatisierung des Bestell- und Liefer-

prozesses von Tonern und Druckerpatro-
nen für Drucker und Multifunktionsgeräte 
aller Marken. Nach der Registrierung kön-
nen Kunden auf das eigene Portal zugrei-
fen und die Drucker in ihrem Netzwerk im 
Blick behalten. In der Detailansicht für 
jeden Drucker wird die verbleibende Nut-
zungsdauer von Tonern und Druckerpatro-
nen angezeigt. Händler und deren Kunden 
können Drucker so konfigurieren, dass Ver-
brauchsmaterialien automatisch nachbe-
stellt werden: Die benötigten Artikel wer-
den direkt im Namen des Händlers von Also 
International an den Kunden verschickt. 
Das Ganze funktioniere ohne komplizier-
te Verträge; die Bezahlung erfolge nach 
dem Pay-as-you-go-Prinzip, so die Firmen-
info.
www.also-int-smartsupplies.com
www.also-international.eu

Also International

„SmartSupplies“ von „WePrintSmarter“

http://www.pbs-business.de
http://www.axro.de
http://www.also-int-smartsupplies.com/
http://www.also-international.eu/
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Das papierlose Büro ist trotz der anhalten-
den Digitalisierung noch in weiter Ferne. 
Entsprechend hoch sind somit auch die 
Druckvolumen in Unternehmen und ent-
sprechend viele Tonerkartuschen werden 
jährlich verkauft. Bei Gebrauchsgegenstän-
den dieser Art sehen Unternehmen laut HP 
jedoch manchmal davon ab, in Originalpro-
dukte zu investieren. Die Gründe liegen 
scheinbar auf der Hand: sie sind günstiger 
zu erwerben und liefern dabei angeblich 
ähnliche Qualität. Kurzfristig orientierte 
Kaufentscheidungen wie diese sind nach 
Ansicht des Herstellers allerdings oft einem 
Irrglauben unterlegen, denn auf lange Sicht 
könnten alternative Kartuschen den 
Budget rahmen deutlich strapazieren und 
dem Unternehmen bis zu doppelt so viel 
kosten wie die Originale. 

Umfrage: 48 Prozent der Nutzer 
berichten über Probleme
Laut einer Umfrage der Photizo Group 
berichten 48 Prozent aller HP „LaserJet“-
Nutzer von Problemen mit Tonerkartuschen 
von Drittanbietern. Betroffene klagen dem-
nach dabei häufig über „Auslaufen“ oder 

darüber, dass die Kartuschen vorzeitig an 
Toner verlieren. Dies führe zu einer inkon-
sistenten Druckqualität, die oft Neudrucke 
erfordere und einen höheren Papierver-
brauch nach sich ziehe – zu Lasten der 
Umwelt. In manchen Fällen seien minder-
wertige Tonerkartuschen bereits zu Beginn 
unbrauchbar. Dies könne zum Ausfall des 
Druckers führen, ihn beschädigen und War-
tungsarbeiten an den Geräten verursachen 
– für Verbraucher nicht nur ein Ärgernis, son-
dern auch eine zusätzliche Kostenfalle. 

Anwender wie Händler  
können profitieren
Von Original-Verbrauchsmaterialien indes 
können laut HP sowohl Anwender als auch 
Händler profitieren. Denn: Ein niedriger 
Anschaffungspreis wirke auf den ersten 
Blick zwar attraktiv auf Kunden, jedoch kön-
ne der Verkauf von Tonerkartuschen von 
Drittanbietern langfristig deutliche Nach-
teile mit sich bringen. Unzufriedene Käu-
fer werden es sich beim Nachkauf der Pro-
dukte zweimal überlegen, ob sie dem Händ-
ler noch einmal vertrauten. Unzureichen-
de Produktqualität kann somit die Kunden-

bindung erheblich schwächen und dem 
Händler schaden, so das Argument. 

Um hier gegenzusteuern und die Zu-
friedenheit der Unternehmenskunden zu 
steigern, lohne sich die Investition in und 
der Vertrieb von Originalen. Zuverlässig-
keit, Qualität, Produktivität und Effizienz 
stünden hierbei an oberster Stelle. Mit 
mehr als 13.000 Bildbearbeitungs- und 
Druckpatenten zeichnet sich HP durch um-
fassendes Know-how im Druckbereich aus. 
Das Ergebnis sind hochentwickelte Tech-
nologien, die auf die Anforderungen der 
Drucker abgestimmt sind – mit positiven 
Effekten. Im Rahmen der HP „ServiceOne 
Partner Techniker“-Studie haben 97 Pro-
zent der befragten Servicetechniker aus-
gesagt, dass Original-Tonerkartuschen 
wichtig sind, um Service Calls zu reduzie-
ren. Zudem müssen laut 65 Prozent der 
Befragten Wartungskits und andere Ersatz-
teile weniger oft ausgetauscht und Dru-
cker seltener gereinigt werden. Entspre-
chend reduziert sich der Serviceaufwand. 
Vom Angebot qualitativ hochwertiger Pro-
dukte profitierten somit nicht nur Käufer, 
sondern auch die Händler. 
www.hp.com/de 

Statt Einsparungen droht 
mitunter die Kostenfalle
„Wer billig kauft, kauft zweimal“ – dies gilt auch für Tonerkartuschen. Denn auch wenn ein  
niedriger Anschaffungspreis zwar zunächst attraktiv wirke, Fehldrucke und Ausfallzeiten  
verärgerten den Kunden und schaden damit auch dem Handel, weiß man bei HP. 

Mit mehr als 13.000 Patenten 
rund um Bildbearbeitung 
und Druck verfügt HP über 
umfassendes Know-how. 

http://www.pbs-business.de
http://www.hp.com/de
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Canon hat vor dem Landgericht Düsseldorf 
Ende vergangenen Jahres eine einstweili-
ge Verfügung gegen das in Bruchköbel bei 
Hanau ansässige Unternehmen New Time 
Trade, das unter anderem die Website tin-
tenzeile.de betreibt, durchgesetzt. Die einst-
weilige Verfügung beruht auf der Verletzung 
des deutschen Teils des europäischen 
Patents EP 2 087 407 von Canon in Bezug 
auf eine Trommeleinheit und eine Prozess-
kartusche. Die Kartuschen ersetzen die Pat-
ronenmodelle „HP CE505X“ und „HP 
CF226A“, die mit HP-Laserdruckern kom-
patibel sind. New Time Trade wird beschul-
digt, patentrechtsverletzende Kartuschen 
über Amazon angeboten und vertrieben zu 
haben. Die einstweilige Verfügung des Land-
gerichts Düsseldorf ist noch nicht rechts-

kräftig. Die Beklagten haben die Möglich-
keit, Einspruch gegen die einstweilige Ver-
fügung einzulegen. Canon kann die Ent-
scheidung nach dem Service des PI bei den 
Anbietern durchsetzen. 
www.canon.de 
www.amazon.de 
www.tintenzeile.de  

Canon

Einstweilige Verfügung gegen tintenzeile.de-Betreiber

Pro gedruckter A4-Seite entsteht etwa ein 
Gramm CO2. Daher besteht für viele Unter-
nehmen bei ihren Druck- und Kopierprozes-
sen ein enormes Potenzial, die eigene Klima-
bilanz zu verbessern. Hier setzt das „PRINT-
GREEN“-Programm von Kyocera Document 
Solutions an: Seit fast fünf Jahren bietet der 
Dokumentenmanagement-Anbieter seinen 
Toner durch das Programm klimaneutral an. 
So kompensiert der Hersteller sämtliche 
CO2-Emissionen, die durch Rohstoffgewin-
nung, Produktion, Transport, Verpackung 
sowie Verwertung des Toners entstehen. 
Der Ausgleich erfolgt durch eine Investiti-
on in ein Gold-Standard-Projekt der Klima-
schutzorganisation myclimate in Kenia. Mit-
hilfe des Projekts wurden im Siaya-Gebiet 
bereits 44.000 effiziente Haushaltskocher 
installiert. Durch das Engagement von Kyo-
cera konnten eigenen Angaben zufolge so 
mehr als 96.000 Tonnen CO2 kompensiert 
werden – das entspreche dem Volumen 

von knapp 20.000 50-Meter-Schwimmbe-
cken oder dem CO2-Austoß von 100 Flug-
zeugen auf der Route Frankfurt – Sydney. 
Zudem wurden über das Klimaschutzprojekt 
mehr als 200.000 Menschen erreicht und 
165 feste Arbeitsplätze geschaffen. „Viele 
Menschen in der Region leben in absoluter 
Armut, daher sind die neuen Arbeitsplät-
ze Gold wert“, sagt Daniela Matysiak, Spe-
zialistin CSR-Management. „Dass wir hier 
mit unserem Engagement und unserem kli-
maneutralen Toner langfristig dazu beitra-
gen, die Lebensbedingungen der Menschen 
zu verbessern, freut daher nicht nur uns 
als Unternehmen, sondern natürlich auch 
unsere Kunden und Fachhandelspartner.“ 
Kyocera-Kunden können sich beispielswei-
se durch myclimate kostenfrei ein Zertifi-
kat über die von ihnen kompensierte CO2-
Menge ausstellen lassen.
www.printgreen.kyocera.de
www.kyoceradocumentsolutions.de

Kyocera Document Solutions

Über 96.000 Tonnen Kohlendioxid eingespart

Screenshot der tintenzeile.de-Website

Modern, praktisch,
kompakt – das Office
Sortiment von ELCO.

ELCO Office

elcoswitzerland.com
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Herr Saeed, das Geschäft mit Imaging-Sup-
plies ist hart umkämpft. Welche Trends be-
obachten Sie und wie sehen Sie imcopex 
positioniert?
Ima Saeed: Die vergangenen Jahre waren 
spannend. Die zunehmende Konsolidie-
rung hat für Unruhe gesorgt. Auch das große 
Schreckgespenst Amazon Business konn-
te hierzulande noch nicht Fuß fassen. Aber 
was nicht ist, kann noch werden. Die Digi-
talisierung des Marktes lässt Grenzen und 
tradierte Handelsstrukturen verschwimmen, 
was auch uns zum Umdenken bewegt hat. 
imcopex hat sich in den vergangenen Jah-
ren deshalb neu aufgestellt. Wir erweitern 
zunehmend unser Produktportfolio, arbei-
ten verstärkt an der Internationalisierung 
und wollen als innovativer und gesunder 
Distributor an der Seite unserer Geschäfts-

partner stehen. Dies äußert sich auch durch 
die aktuelle Umfirmierung. Auch wenn wir 
als Lieferant mit Office-Supplies groß gewor-
den sind, spiegelt dies nicht unsere heutige 
Unternehmensausrichtung wider. Seit die-
sem Monat haben wir deshalb „Office Sup-
plies“ aus unserem Namen gestrichen und 
treten nur noch unter imcopex GmbH auf.
Um den veränderten Marktanforderungen 
gerecht zu werden, hat imcopex in den ver-
gangenen Jahren massiv an den eigenen 
Prozessen und Systemen gefeilt. Welche 
Mehrwerte bieten Sie Partnern damit?
Ima Saeed: Die Digitalisierung hält auch im 
B2B-Geschäft zunehmend Einzug. Wir mer-
ken das vor allem an der wachsenden Inter-
nationalisierung sowie dem steigenden 
Anspruch unserer Kunden, die – getrieben 
durch ihre Erfahrungen als privater Endkun-

de – immer mehr Wert auf einen schnellen 
und komfortablen Beschaffungsprozess 
legen: idealerweise komplett auslagert, auto-
matisiert und dennoch zuverlässig. Zuneh-
mend agieren wir bei den Transaktionen als 
ganzheitlich aufgestellter Geschäftspartner 
und nicht mehr nur als klassischer Großhänd-
ler. Wir versuchen unsere Kunden auf den 
Kanälen zu unterstützen, die sie präferieren, 
ganz gleich ob auf externen Vergleichsplatt-
formen, mit unserem prämierten Onlineshop 
oder auch weiterhin im Offline-Business. Per-
sönliche Beziehungen, gegenseitiges Vertrau-
en und Verlässlichkeit sind dabei heute wich-
tiger denn je. 
Herr Cadinu, was sind die Gründe für die 
Sortimentserweiterung und welche Ziele 
haben Sie sich gesetzt?
Massimo Cadinu: Wir haben uns auf die Fah-
ne geschrieben, möglichst alles aus einer 
Hand zu liefern. Dies machen wir seit Jah-
ren erfolgreich, spüren aber den Bedarf 
unserer Kunden nach weiteren Produkten, 
die über unser bisheriges Sortiment hinaus-

Tradierte Handelsstrukturen 
verschwimmen
Der OEM-Distributor imcopex hat sich in den vergangenen Jahren neu aufgestellt, um den  
veränderten Marktanforderungen gerecht zu werden. Darüber sprachen wir mit Geschäftsführer 
Massimo Cadinu und Head of Hardware Ima Saeed.

Mit einem modernisierten Hochregallager verfügt der OEM-Distributor über ausreichend 
Kapazitäten für weiteres Wachstum.

„Mittelfristig werden wir eine weitere Konso-
lidierung im Markt sehen“, ist sich imcopex-
Geschäftsführer Massimo Cadinu sicher.

http://www.pbs-business.de
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reichen. Drucker, Monitore und Speicher-
produkte sind bereits Bestandteil des 
Warensortiments unserer Kunden. Als kom-
petenter Distributor möchten wir unsere Part-
ner natürlich auch in diesen Segmenten zeit-
nah, zuverlässig und zu konkurrenzfähigen 
Konditionen beliefern können. Nun müssen 
wir  dafür sorgen, dass diese Entwicklung 
am Markt auch wahrgenommen wird.
Nach Jahren der Abstinenz kehren Sie 2018 
auf die Paperworld zurück. Was hat Sie dazu 
bewogen, in Frankfurt auszustellen?
Massimo Cadinu: Wir wollen präsenter sein 
und uns als kompetenter Partner auch dem 
internationalen Fachpublikum vorstellen. 
Auf der Paperworld ist imcopex deshalb mit 
einem eigenen Messestand im Zentrum der 
Remanexpo vertreten, wo wir Kunden und 
Interessierten eine Plattform zum Aus-
tausch bieten. Unser Innendienst hat somit 
die Möglichkeit, sich mit bestehenden als 

auch neuen Partnern auszutauschen und 
die persönliche Bindung zu stärken.
Geben Sie uns abschließend einen kurzen 
Ausblick. Wie wird sich der Markt mittel-
fristig entwickeln und welche Chancen se-
hen Sie für den Handel?
Massimo Cadinu: Mittelfristig werden wir 
eine weitere Konsolidierung sehen: Teilneh-
mer – gerade im Einzelhandel – werden sich 
in Verbundgruppen zusammenschließen 
oder in größeren Strukturen aufgehen. Das 
ist nicht zuletzt Folge der anhaltenden, aber 
von vielen noch immer unterschätzten Digi-
talisierung. Dadurch gefördert werden sich 
die Hersteller weiter vertikal ausrichten und 
die direkte Beziehung zum Endkunden 
suchen. Dies lässt die übliche Handelsket-
te brüchig werden und zwingt die Marktteil-
nehmer zum Umdenken. Diesen Prozess 
haben wir bei imcopex schon vor einigen 
Jahren angestoßen und können heute opti-
mistisch in die Zukunft blicken. Unseren 
Geschäftspartnern legen wir ans Herz, den 
Kundennutzen in den Fokus zu stellen und 
sich nicht vor modernen Vertriebswegen zu 
verschließen. Im Zeitalter der Daten sollte 
das Wissen über seine Kunden und deren 
Bedürfnisse zielgerichtet genutzt werden. 
Der Schlüssel, der heutzutage mehr als je 
zuvor den Erfolg eines Unternehmens beein-
flussen kann, heißt Business Intelligence.
www.imcopex.com

Als Head of 
Hardware leitet 
Ima Saeed das 
kürzlich ins 
Leben gerufene 
Hardware-Team 
bei imcopex.

Trotz der anhaltenden Digitalisierung hat die persönliche Beziehung zu den Geschäftspart-
nern weiterhin einen hohen Stellenwert.

www.recosystems.eu

 BINDEN 
IN WENIGEN SEKUNDEN

UND SO EINFACH
ICH BIN BEGEISTERT

RECO BIND, 
UNSER NEUES BINDESySTEm

paperworld

Halle 3.0 A54

http://www.pbs-business.de
http://www.imcopex.com
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TINTE + TONER 

Leistungen der OEM-Hersteller respektiert 
und „saubere“ Alternativen anbieten möch-
te. Die Umstellung im Bereich der Tinten 
von kompatiblen auf wiederaufbereitete 
Produkte war ein wesentlicher Schritt dabei. 

Um sich im permanenten Preiskampf bei 
alternativen Produkten behaupten zu können, 
schlagen zahlreiche Produzenten teilweise 
neue Wege ein. DCI hat neben der eigenen 
Marke Jet Tec im vergangenen Jahr die Lizenz 
für die Produktion und den Vertrieb der Mar-
ke Kodak im Bereich Tinte, Toner, Fotopapier 
und Zubehör erworben. Somit kann eine deut-
lich breitere Produktpalette den Handelspart-
nern angeboten und ein cross-selling-Effekt 
erzielt werden. Die weltweit bekannte Marke 
Kodak, die weiterhin für Qualität und Farbbril-
lanz steht und nach wie vor ein gutes Image 
besitzt, soll international weiter ausgebaut 
und forciert werden.

Trotz der positiven Entwicklung gibt es 
auch bei DCI genügend Herausforderun-

gen, denen sich das Unternehmen in Zu-
kunft stellen muss. Dazu zählt nicht nur die 
erhöhte Geschwindigkeit bei der Listung 
neuer Produkte, sondern auch das Thema 
Leergut, das weiter optimiert werden muss. 
2017 gab es diverse Produkte, die knapp 
am Markt waren. Dank des ausgefeilten 
Leergut-Systems von DCI hatte man bei vie-
len Produkten in puncto Verfügbarkeit „die 
Nase vorne“ – und konnte liefern. Aufgrund 
der positiven Entwicklung bei DCI sei dies 
ein ganz wichtiger Punkt, der auch in Zu-
kunft im Fokus stehen soll. Dabei blickt das 
Unternehmen positiv in das Jahr 2018 – mit 
einem gut eingespielten Team will man sich 
den Herausforderungen stellen. Die inter-
nationale Ausrichtung wird durch die er-
neute Teilnahme an der Paperworld in 
Frankfurt und der CES in Las Vegas unter-
strichen, wo DCI mit einem eigenen Stand 
vertreten sein wird.
www.jettec.de

Die Konsolidierung in der Supplies-Bran-
che setzt sich weiter fort. Zusätzlich kom-
men wachsende Plattform-Betreiber wie 
Amazon oder der immer stärker werdende 
Druck asiatischer Produkte auf den Markt 
dazu, die die Branche mit unterschiedli-
chen Auswirkungen in Bewegung halten. 
Das Traditionsunternehmen DCI aus Bos-
ton (England) kann auf mehr als 30 Jahre 
Marktpräsenz und Erfahrung bauen. Das 
inhabergeführte Unternehmen hat dabei 
auch in den letzten, deutlich schwierige-
ren Jahren eine positive Entwicklung zu ver-
zeichnen – mit knapp zweistelligen 
Zuwachsraten in 2017. Schlanke Struktu-
ren, Schnelligkeit, Produktionsoptimierung 
und strategisch wichtige neue Kunden 
haben mit dazu beigetragen, dieses Ergeb-
nis zu erzielen. Zudem setzt man bei DCI 
auf Qualität, Nachhaltigkeit und Flexibili-
tät. Das Thema Patente wird dabei auch in 
Zukunft eine wichtige Rolle innerhalb der 
Firmenausrichtung spielen, da man die 

Deutlich breitere  
Produktpalette
Trotz nicht ganz einfacher Zeiten im Bereich kompatibles Druckerzubehör gibt es noch  
genug Chancen, davon ist man beim britischen Hersteller DCI überzeugt. Am Messestand  
auf der Paperworld in Frankfurt steht neben Jet Tec die neue Marke Kodak im Blickpunkt.

Kernkompetenz: die DCI-Fertigung am Firmensitz in Boston

Klare Qualitätsausrichtung: umfangreiche 
Tests als Basis

http://www.pbs-business.de
http://www.jettec.de
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Eine Vielzahl an Sortimenten mit Produkt- 
und Systemlösungen für die ergonomische 
Arbeitsplatzgestaltung präsentiert Novus 
Dahle auf der Paperworld 2018 in Frankfurt. 
Am Standplatz in Halle 3.0 zeigt das Unter-
nehmen im Rahmen der Sonderschau „Büro 
der Zukunft“ mit dem diesjährigen Themen-
schwerpunkt Gesundheit, wie sich der Büro-
alltag durch innovative Technik und die sys-
tematische Anordnung verschiedener Ele-
mente effizienter und ergonomisch passend 
gestalten lässt. Eine wichtige Rolle spielt 
dabei die dritte Ebene, in der das Novus 
Mehrplatzsystem für Ordnung und Freiraum 
auf dem Schreibtisch sorgt und gleichzeitig 
eine gesunde Körperhaltung fördert. Zahl-

reiche Kombinationsvarianten sowie flexi-
bel verstellbare Halter für Monitor, Tablet, 
Telefon und Ablage ermöglichen dabei schnell 
und einfach eine optimale Anpassung des 
Arbeitsplatzes an die individuellen Bedürf-
nisse der Mitarbeiter. Gezeigt wird unter 
anderem auch die Leuchten-Serie „Atten-
zia“, zu der unter anderem in das Mehrplatz-
system integrierbare Arbeitsplatzleuchten 
sowie eine jüngst entwickelte Stehleuchte 
gehören. Abgerundet wird das Ergonomie-
Konzept durch Heftgeräte, Locher, Schnei-
demaschinen und Aktenvernichter, die mit 
speziellen Ausstattungsmerkmalen die 
Arbeitsabläufe erleichtern.
www.novus-dahle.com

Die internationale Brand-Marketing-Orga-
nisation Green Brands hat Ende des ver-
gangenen Jahres „grüne Marken“ Deutsch-
lands ausgezeichnet. 38 Marken wurden 
geehrt, darunter auch „edding ecoline“, 
„UHU-ReNature“ sowie Werkhaus. Mit der 

Auszeichnung „Green Brand“ wurden damit 
im vergangenen Jahr zum dritten Mal nach 
2013 und 2015 in Deutschland ökologisch 
nachhaltige Marken geehrt, die auf das 
zunehmende Bewusstsein der Bevölkerung 
für mehr Nachhaltigkeit, Umweltschutz und 

gesunden Lebensstil reagieren bzw. von 
Beginn an so ausgerichtet sind. „Green 
Brands“ honoriere damit die Verpflichtung 
der Marken zu Klimaschutz, Nachhaltigkeit 
und ökologischer Verantwortung, so die Info.
www.green-brands.org 

 

Bindfäden – 
tausend Jahre alt und topaktuell!

Die Firma Willy Heckmann ist nach fast 100 Jahren Firmengeschichte einer der führenden Spezialisten
im Bereich Bindfäden aus Naturfaser, PP, Recyclingmaterialien u.v.m. in Deutschland.
 
Unsere Bindfäden eignen sich sehr gut für Hobby, Basteln, Haushalt und Industrie.
 
Informationen rund um den Bindfaden erhalten Sie telefonisch unter 02150/915-0
oder direkt auf unserem Messestand auf der Paperworld in Frankfurt vom 27.01. – 30.1.2018 in Halle 3.0 / D15

Mit dem WIHE-lon Bindfaden Zusammen Halt schaffen

www.willy-heckmann.com

„Green Brands“

Edding, Uhu und Werkhaus ausgezeichnet

Präsenz auf der Paperworld: Novus und das 
Thema Licht

Novus Dahle

Mit flexiblen Systemlösungen auf der Paperworld

http://www.novus-dahle.com
http://www.green-brands.org/
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Das Sortiment hat sich inzwischen auf mehr 
als 560 verschiedene Artikel erweitert. Es 
stehen heute mehr als 5000 Palettenplät-
ze zur Verfügung. Das Unternehmen mit Sitz 
in Wermelskirchen im Bergischen Land wird 
in zweiter Generation durch Martin Solbach 
und Jürgen Nowak geführt.

„Die vergangenen 40 Jahre waren eine 
fantastische Reise für ein nicht nur dem 
Alter nach vergleichsweise junges Unter-
nehmen, das zu einem festen Bestand-
teil der Lederwaren-, Büro- und Werbe-
artikelbranche geworden ist“, erläutert 
Geschäftsführer Martin Solbach. „Wir 
möchten uns bei allen Geschäftspart-
nern, die uns auf dieser Reise begleitet 
haben, für die gute und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit bedanken. Besonderer 
Dank gilt unseren Kunden für ihr Vertrau-

en und ihre langjährige Treue so-
wie unseren Mitarbeitern für ihr 
Engagement. Wir freuen uns auf 
viele weitere innovative und er-
folgreiche Jahre“, ergänzt Jürgen 
Nowak.

Das Sortiment des Unterneh-
mens wurde im Lauf der Jahre deut-
lich erweitert. Inzwischen verteilen 
sich die Produkte auf sechs eigen-
ständige Marken:

Unter dem Label Alumaxx bie-
tet das Unternehmen Reise-, Lap-
top-, Business- und Industriekof-
fer, Spezialausstattung für Fotogra-
fen und Piloten, Trolleys, Attaché-
koffer sowie Sonderanfertigungen. 

JSA entwirft, produziert und vertreibt 
eine umfangreiche Palette von Gepäckstü-

cken für Reise und Freizeit. Die Trolleys und 
Kofferserien der Marke verstehen sich als 
konsequente Weiterentwicklung klassi-
scher Reisekoffer. 

„Die vergangenen 40 Jahre  
waren eine fantastische Reise“
1978 wurde der Taschen-Spezialist Jüscha durch Hermann Jüchter gegründet. Das Sortiment des  
Unternehmens reicht inzwischen – gefasst in sechs eigenständige Marken – von der Schreibmappe  
über den Lederkoffer, den Aluminiumkoffer oder Terminplaner bis hin zu diversen Nylonprodukten.

Von der Schreibmappe über den Lederkoffer, den Aluminiumkoffer oder Terminplaner bis hin zu diversen Nylonprodukten 
reicht das Sortiment von Jüscha. 

Jüscha wird heute in zweiter Generation durch  
Martin Solbach (l.) und Jürgen Nowak geführt.

http://www.pbs-business.de
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Neuer Katalog  
im Jubiläumsjahr

Jahrelange Erfahrung in der Verarbei-
tung von hochwertigem Leder ist die 
Grundlage für die Qualität der Business- 
und Freizeitkollektionen von Alassio, wäh-
rend die Marke Pride and Soul Umhänge-
taschen, Business- und Laptop-Bags, 
Weekender und Portemonnaies im von der 
Race- and Bike-Szene der 30er- und 40er-

Jahre inspirierten Vintage-Look 
bietet. Accessoires für Busi-
ness und Freizeit aus Nylonge-
webe – dafür steht die Marke 
Lightpak.Das bind-SYSTEM 
schließlich steht für individuel-
le Terminplanung. Pünktlich zur Paper-
world in Frankfurt wird der neue Katalog 

2018 vorgestellt. Neben Pro-
duktneuheiten werden dort 

auch verschiedene, attraktive Jüscha-Ju-
biläumsaktionen vorgestellt. 
www.juescha.de

Umfassendes Angebot an vielseitigen Taschen 
für Business und Freizeit

2018

ALUMAXX JSA ALASSIO PRIDE & SOUL LIGHTPAK BIND

BUSINESS STYLE
Lederwaren

 Taschen
Koffer

OFFICE ORGANISATION
Ringbuchmappen

Terminplaner

Sämtliche Unternehmensanteile der Peli-
kan AG sind nach dem Eintrag des Squee-
ze-out-Beschlusses im Handelsregister 
jetzt allein in Händen des Mehrheitsak-
tionärs, der Pelikan International Corpo-
ration Berhad. Auf der ordentlichen Haupt-
versammlung der Pelikan AG Anfang Okto-
ber des vergangenen Jahres war dieser 

Beschluss gefasst worden. Anfang Dezem-
ber ist der Übertragungsbeschluss in das 
Handelsregister eingetragen worden, 
damit sind alle Aktien der Minderheits-
aktionäre kraft Gesetz auf den Hauptak-
tionär übergegangen. Pelikan Internati-
onal Corporation Berhad hat eine Bar-
abfindung in Höhe von 1,11 Euro je auf 

den Inhaber lautende 
Stückaktie gezahlt. Die 
Börsennotierung der 
Aktien der Pelikan AG 
wurde eingestellt. 
www.pelikan.com

Pelikan Firmensitz in 
Hannover: Pelikan Inter-
national Corp. Berhad 
hat alle Anteile an der 
Pelikan AG übernommen.

Styro

Thomas Bergmann  
verstärkt Vertrieb
Styro hat seinen 
Außendienst ver-
stärkt: Thomas Berg-
mann ist für die Regi-
on Süddeutschland 
zuständig und dort 
für die Betreuung 
des Fachhandels ver-
antwortlich. Er soll 
zudem neue Märkte 
erschließen und den 
Niederlassungsleiter Armin Heger bei der 
Betreuung der Schlüsselkunden entlas-
ten, teilte styro weiter mit. Thomas Berg-
mann kann auf eine langjährige Bran-
chenerfahrung zurückgreifen und hatte 
bereits verschiedene Führungspositio-
nen inne. Er ist seit Juni des vergange-
nen Jahres im Vertriebsteam.
www.styro.ch

Thomas Bergmann 

Pelikan

Pelikan Int. Berhad ist jetzt Alleineigentümer

http://www.pbs-business.de
http://www.juescha.de
http://www.styro.ch/
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Herr James, Herr Bonarius, Rapesco hat 
stark in seinen Vertrieb investiert. Wie war 
das Geschäftsjahr 2017 für Rapesco in der 
DACH-Region und in Europa insgesamt? 
David James: Rapesco ist zwar in vielen 
Exportmärkten aktiv, wir konzentrieren uns 
aber heute auf eine begrenzte Anzahl von 
Märkten. Die DACH-Region steht dabei im 
Fokus und insbesondere Deutschland und 
der Online-Handel treiben die Geschäfts-
entwicklung in Europa maßgeblich voran. 
Wir haben im vergangenen Jahr enorme 
Fortschritte erzielt, es gibt Distributions-
vereinbarungen mit vielen der größten euro-
päischen Office-Lieferanten. Zugleich 
haben bestehende Kunden mehr Produk-
te in ihr Sortiment aufgenommen. Wir wer-
den also im Jahr 2018 in der DACH-Region 

gut sichtbar sein und über unsere Partner 
eine Vielzahl von Kanälen einschließlich 
Online abdecken. Aber auch mit unserer 
Entwicklung in weiteren europäischen 
Märkten sind wir zufrieden. Rapesco ist ein 
wichtiger Lieferant in Frankreich, Italien, 
Spanien und anderen Regionen. Vom 
Hauptsitz in Sevenoaks im Süden Londons 
aus steuert ein Team von rund vierzig Mit-
arbeitern das Geschäft, darunter ein deut-
sches, französisches und spanisches Team, 
das in der Marketingabteilung auch um Ita-
lienisch, Polnisch und Tschechisch ergänzt 
wird. Rapesco setzt auf talentierte zweispra-
chige Mitarbeiter, um das anhaltende 
Wachstum zu unterstützen. 
Rapesco setzt auf ein besonderes Quali-
tätsversprechen den Kunden gegenüber 
und bietet eine besonders lange Garantie. 
Was sind die Hintergründe?
David James: Viele unserer Produkte haben 
eine 15-jährige Garantie und bei ausgewähl-
ten Produkten haben wir sie sogar auf 25 
Jahre erhöht. Für uns ist das eine Qualitäts-
aussage. In einigen Märkten, in denen 
unsere Marke noch nicht so bekannt ist, ist 
dies ein sehr überzeugendes Argument für 
die Endverbraucher. Unsere Produkte kon-
kurrieren mit den besten Produkten im 
Markt. Warum also nicht eine branchenfüh-
rende Garantie bieten?
Besonderheit bei Rapesco sind die Gerä-
te der „Eco“-Range. Wie kommt das Sorti-
ment bislang an? 
Alex Bonarius: Die Rapesco „Eco“-Produk-
te wurden in verschiedenen Märkten von 
den USA bis Skandinavien sehr gut ange-
nommen und wir sind gespannt, wie sie sich 

in der DACH-Region entwickeln werden. Die 
gesamte Range umfasst über 30 SKU‘s und 
keine andere Marke verfügt über ein sol-
ches Angebot. Ich sehe insbesondere für 
die Händler eine Fülle von Möglichkeiten, 
um bei entsprechenden Ausschreibungen 
zu punkten.
Was erwartet die Kunden in 2018? 
Alex Bonarius: Als führender Spezialist für 
Heften und Lochen bietet Rapesco das brei-
teste Qualitätssortiment Europas. Allein in 
den zurückliegenden 18 Monaten wurden 
von Rapesco 150 neue Produkte auf den 
Markt gebracht. Dazu gehören im Übrigen 
auch Produkte, die auch außerhalb der 
Kernkategorien von Rapesco liegen. Wo 
immer möglich stellen wir auf „Eco“-Mate-
rialien um. Wir richten unsere Aufmerksam-
keit auf die Anforderungen und Trends der 
Verbraucher – und wachsen damit in einem 
schrumpfenden Markt. So setzen wir auf 
neue Produkte mit echter Anziehungskraft. 
Ein Beispiel ist unser neues Programm von 
elektrischen Bleistiftanspitzern, die mit 
USB betrieben werden und dem Nutzer ech-
ten Komfort bieten. Alle neuen Produkte, 
die wir hinzufügen, werden auch in der 
modernen Farbpalette verfügbar sein, die 

Mit preiswerter Marke  
im Vorwärtsgang 
Rapesco generiert Wachstum in einem schrumpfenden Markt – in der DACH-Region ist man  
mit neuen Vertriebspartnern gut aufgestellt. David James, Managing Director, und Alex Bonarius, 
International Business Manager, schauen optimistisch auf das neue Geschäftsjahr.

David James, 
Inhaber und 
Geschäftsführer 
bei Rapesco

Rapesco hat sein B2B-Sortiment von Lochern 
und Heftgeräten auf der AdveoWorld in Mainz 
dem Handel präsentiert.

http://www.pbs-business.de


BusinessPartner PBS 01/2018 73www.pbs-business.de

Rapesco in den vergangenen zwei Jahren 
auf den Markt gebracht hat. Wir sind über-
zeugt, auf diese Weise neue Zielgruppen 
erschließen zu können. 
David James: Rapesco bringt innovative 
Produkte auf den Markt und das zu einem 
guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Verbrau-
cher wollen Qualität zu einem erschwing-
lichen Preis. Und sie wollen Farbe und 
Nachhaltigkeit. Politik von Rapesco ist es, 
„Eco“ und andere Produkte ohne Preis-

aufschlag anzubieten. 
Mit welchen Erwartungen geht Rapesco in 
das neue Jahr?
Alex Bonarius: Mit den Distributionsverein-
barungen in der DACH-Region haben wir 
eine Grundlage geschaffen, um ein wesent-
liches Segment des Marktes anzusprechen, 
das uns zuvor nicht zugänglich gewesen war 
– die kleinen bis mittelgroßen Händler. Die-
se Händler sind der Schlüssel, um den 
gesamten Markt zu erreichen. Über einige 
der Distributionspartner sind jetzt bis zu 160 
Produkte von Rapesco auf Lager – und für 
den Handel bestellbar. Unsere Aufgabe ist 
es nun, diese wichtigen neuen Kanäle zu 
unterstützen. Abgesehen von den traditio-
nellen Methoden der Werbung, geht 
Rapesco einige interessante und effektive 
Wege, um den Verbraucher zu erreichen, die 
im weiteren Verlauf maximiert werden. Es 
ist nicht immer einfach, in traditionellen 

Kanälen schnell zu wachsen, aber mit einem 
starken und proaktiven Ansatz und mit den 
neuesten Marketing-Tools sind wir über-
zeugt, dass wir durch unsere Partner erfolg-
reich sein können und hoffentlich Spaß 
haben. 
Welche Maßnahmen werden 2018 bei Ra-
pesco im Fokus stehen?
David James: Rapesco ist eine Verbraucher-
marke mit einer besonders engen Verbin-
dung zu den Anwendern. Dies war unser 
Schwerpunkt in den zurückliegenden Jah-
ren und das wird auch 2018 so sein. Wir 
werden uns weiterhin mit Endverbrauchern 
austauschen und deren Nachfrage bei 
unseren Handelspartnern weiter steigern. 
Und wir werden unsere Marke und unsere 
Produkte proaktiv und aggressiv im Auftrag 
des Handels und in Partnerschaft mit dem 
Handel vermarkten.
www.rapesco.com/de
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Alex Bonarius, 
International 

Business Manager 
bei Rapesco 

Trodat

Markus Vogt als Vertriebsleiter 
gestartet

Trodat baut sein Vertriebs-
team weiter aus: Markus 
Vogt ist dabei als Ver-
triebsleiter für die Regio-
nen DACH und Benelux 
aktiv. Vogt verstärkt damit 
das Vertriebsteam rund 
um Geschäftsführer Armin 
Herdegen, um den wach-
senden Herausforderun-
gen des sich verändern-
den Marktes zu begegnen. Damit sollen zugleich 
die vorhandenen Vertriebsstrukturen in diesen 
Regionen gestärkt werden. Dabei kann der 
51-Jährige auf eine langjährige Vertriebserfah-
rung und ein starkes Vertriebsteam bauen. Mar-
kus Vogt ist viele Jahre in der PBS-Branche im 
Vertrieb tätig, unter anderem für Hamelin und 
für Novus Dahle. Zuletzt hatte er als Key-Account-
Manager in der Leuchtenbranche gearbeitet. 
www.trodat.net

Seit Anfang Januar vertreibt 
der in Mertingen ansässi-
ge Hersteller Sigel seine 
Sortimente in der Sparte 
Business Products in Frank-
reich über die Vertriebsor-
ganisation von Maul. Als 
deutsche mittelständische 
Unternehmen in Familien-
besitz verbindet die beiden 
Hersteller dabei nicht nur 
mehrere grundlegende 
Werte: Für Sigel ist Frankreich ein 
wichtiger Absatzmarkt und für Maul 
das wichtigste Exportland, wo der 
deutsche Markenhersteller in den 
vergangenen Jahren zweistellige 
Umsatzzuwächse verbuchen konn-
te. Mit zwölf Vertriebsmitarbeitern, 
die Sigel nicht nur einen verstärkten 
Zugang in der traditionellen Han-
delslandschaft verschaffen, sondern 
auch neue Vertriebskanäle erschlie-

ßen sollen, ist das fran-
zösische Vertriebsteam 
von Maul auch entspre-
chend stark besetzt. 
„Wir freuen uns, mit 
Maul als strategischem 
Partner in Frankreich 
unseren internationa-
len Expansions- und 
Wachstumszielen noch 
mehr Nachdruck und 
Nachhaltigkeit zu ver-

leihen und profitieren von den durch 
Maul implementierten, zukunftsori-
entierten Vermarktungsstrukturen. 
Die Vertriebskooperation ist ein wich-
tiger Baustein der strategischen 
Internationalisierung beider Unter-
nehmen“, betont Sven Reimann, 
internationaler Vertriebsleiter bei 
Sigel. 
www.sigel.de
www.maul.de

Sigel

Vertriebskooperation mit Maul in Frankreich

Sven Reimann, inter-
nationaler Vertriebs-
leiter bei Sigel Markus Vogt

http://www.pbs-business.de
http://www.rapesco.com/de
http://www.trodat.net/
http://www.sigel.de/
http://www.maul.de/
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Investitionen in neue Produk-
te und neue Services: Der Büro-
technik-Distributor Bandermann  
baut sein Twen-Sortiment bei Rech-
nern aus und bietet dem Fachhandel 
neue Dienstleistungen, um im Wett-
bewerb mit dem Onlinehandel kon-
kurrenzfähig zu sein. Bandermann 
liefert Produkte aus den Bereichen 
Schreiben, Rechnen, Diktieren und 
Präsentieren. 
www.bandermann.com
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Besuchen Sie uns im Foyer der Halle 4.1, Stand Foy72

Wir sehen uns
auf der Paperworld

Jetzt schon vormerken: 
Preisverleihung „Branchengesicht des Jahres 2017“ am Montag, 29. Januar, 17 Uhr,  

im Areal der Sonderschau „Büro der Zukunft“ (Halle 3.0).  
Im Anschluss: „Get-together der PBS-Branche“  

Es laden ein: BusinessPartner PBS, Cutes, C.ebra sowie die Messe Frankfurt

Paperworld_01_18.indd   65 02.01.18   11:26



CLASSIC PRODUCTS FOR FUTURE OFFICE

WWW.TWEN-EUROPE.DE

QUALITY YOU CAN COUNT ON

17.12_TWEN_U4_Galaxie_A4_RZ.indd   1 19.12.17   13:40


	 U1_PBS_01_18
	 U2_PBS_01_18
	03_PBS_01_18
	04_05_PBS_01_18
	06_09_PBS_01_18
	10_11_PBS_01_18
	12_PBS_01_18
	13_PBS_01_18
	14_15_PBS_01_18
	16_PBS_01_18
	17_PBS_01_18
	18_19_PBS_01_18
	20_21_PBS_01_18
	22_24_PBS_01_18
	25_PBS_01_18
	26_27_PBS_01_18
	28_PBS_01_18
	29_PBS_01_18
	30_PBS_01_18
	31_PBS_01_18
	32_33_PBS_01_18
	34_35_PBS_01_18
	36_38_PBS_01_18
	39_PBS_01_18
	40_41_PBS_01_18
	42_43_PBS_01_18
	44_45_PBS_01_18
	_GoBack

	46_47_PBS_01_18
	48_49_PBS_01_18
	50_51_PBS_01_18
	52_53_PBS_01_18
	54_PBS_01_18
	55_PBS_01_18
	56_57_PBS_01_18
	58_PBS_01_18
	59_PBS_01_18
	60_PBS_01_18
	61_PBS_01_18
	62_63_PBS_01_18
	64_PBS_01_18
	65_PBS_01_18
	66_67_PBS_01_18
	68_PBS_01_18
	69_PBS_01_18
	70_71_PBS_01_18
	72_73_PBS_01_18
	74_PBS_01_18
	U3_PBS_01_18
	U4_PBS_01_18

