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Tolles Ergebnis
für die Prisma
Trotz schwieriger Rahmenbedingungen und mehrerer Lockdowns ist das letzte Jahr für die Prisma
überaus positiv verlaufen: Im Geschäftsjahr 2020
stieg der Gewinn um 33 Prozent. Um die Mitglieder noch stärker an diesem Ergebnis teilhaben
zu lassen, haben Aufsichtsrat und Vorstand die
Dividende je Aktie für das Jahr 2020 verdoppelt.
Prisma-Vorstand Christian Schmidt zieht Bilanz.
Bild: Gerd Altmann, Pixabay

Prisma Journal Herr Schmidt, welche
Faktoren haben zu dem unerwartet hohen
Bilanzgewinn der Prisma beigetragen?
Schmidt Ohne die Mitglieder, die sich
schnell auf die neuen Rahmenbedingungen
eingestellt haben, wäre dies nicht möglich
gewesen. Daher meinen Dank an alle Prismaner für dieses tolle Ergebnis! Des Weiteren möchte ich mich bei meinen
Kolleginnen und Kollegen bedanken, die für

die Prisma arbeiten. Alle haben einen tollen
Job gemacht – unter teilweise sehr schwierigen Bedingungen. Zu guter Letzt kommt
dann noch der betriebswirtschaftliche Aspekt hinzu. Die Prisma ist mit ihrem kleinen
Team sehr schlank aufgestellt und natürlich
haben wir auch die Kosten stets im Blick.
Prisma Journal Wie erklären Sie sich
das gute Umsatzergebnis der Prismaner?

Liebe Prismaner,
obwohl die Rahmenbedingungen nicht einfach waren,
sind wir mit dem Verlauf des ersten Halbjahres zufrieden. Ich hoffe, dass viele von Ihnen den Sommer nutzen
konnten, um Energie und Kraft zu tanken? Denn der
Schulanfang steht vor der Tür und das Weihnachtsgeschäft wartet schon.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg dabei.
Herzlichst, Ihr Christian Schmidt

Schmidt Dafür sind verschiedene Punkte
verantwortlich. Nach dem Schock des ersten Lockdowns haben sich viele Mitglieder
flexibel und kreativ gezeigt. Durch gelebtes
Unternehmertum wurde die Herausforderung durch die Pandemie angenommen.
Mir ist noch eine Aussage von unserem
Außendienst im Gedächtnis: Als ein Mitglied gefragt wurde, wie sich Corona auf
sein Geschäft auswirkt, war die Antwort:
„Wissen Sie, unser Familienunternehmen
hat zwei Weltkriege überstanden, da lassen
wir uns nicht von einem Virus in die Knie
zwingen.“
Darüber hinaus zeigten sich viele Verbraucher solidarisch mit dem örtlichen Handel
und kauften in ihrer Region ein. Das war
nicht nur Mitgefühl der Verbraucher für
den Handel. Die Konsumenten waren froh
darüber, dass sie persönlich bedient
wurden und sie Menschenansammlungen
meiden konnten.
Trotz Homeschooling verlief das wichtige
Schulanfangsgeschäft für die meisten Mitglieder ohne Umsatzeinbußen. Der Handel
war vorbereitet und die Abwicklung des
Kundenandrangs wurde perfekt organisiert. Die Kunden waren froh darüber, alles

I NTERN

an einem Standort zu bekommen und nicht umherfahren zu
müssen.
Prisma Journal Wie sind Ihre
Erwartungen für das laufende
Jahr und insbesondere für das
anstehende Schulgeschäft?
Schmidt Trotz der teilweise
erheblichen Einschränkungen
im ersten Halbjahr 2021 liegen
wir in der Zentrale bis Juli auf
dem Umsatzniveau des Vorjahres. Was den Schulanfang betrifft, so denke ich, dass unsere
Mitglieder aufgrund ihrer Erfahrungen aus dem letzten Jahr
exzellent vorbereitet sind.
Sofern keine Schließung des
Handels droht, erwarten wir
auch für das laufende Jahr keine
negativen Einflüsse auf das
Schulgeschäft.
Prisma Journal Spüren sie
trotz der guten Ergebnisse die
Auswirkungen der CoronaKrise, z. B. in der Entwicklung
der Mitgliederzahlen?
Schmidt Wir haben im letzten
halben Jahr keinen Mitgliederschwund zu verzeichnen.Wenn
wir in die Zukunft schauen und
den Einzelhandel betrachten, so
werden sicher einige Veränderungen auf uns zu kommen.
Mit dem Auslaufen der Corona
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bedingten Unterstützungsmaßnahmen der Regierung wird es
zu Schließungen im Einzelhandel kommen. Standorte, die vor
Corona noch eine gute Kundenfrequenz hatten, werden
durch Geschäftsschließungen in
anderen Branchen und die
Verlagerung des Einkaufs ins
Internet nicht mehr an ihre bisherige Attraktivität anknüpfen
können. Des Weiteren befinden
sich einige Händler in einem
Alter, in dem sie entscheiden
müssen: Wollen wir noch weiter machen oder wollen wir
das Geschäft übergeben? All
diese Punkte werden zu einer
Konsolidierung im Einzelhandel
führen. Dies wird auch bei der
Prisma der Fall sein. Dennoch
bin ich für die Zukunft positiv
gestimmt, da sich in der Krise
gezeigt hat, dass wir viele aktive
Mitglieder haben, die sich
schnell auf veränderte Marktgegebenheiten einstellen und
keine Angst davor haben, neue
Dinge auszuprobieren.
Prisma Journal Mit der
Verdoppelung der Dividende
profitieren auch die Mitglieder
von den positiven Zahlen der
Prisma. Mit welcher Unterstützung können die Prismaner
noch rechnen?

Liebe Prismaner,
es scheint geschafft zu sein. Die
letzten 18 Monate haben wir
offensichtlich wirtschaftlich ohne
Blessuren überstanden. Die Zahlen
der Prisma sind ausgesprochen gut
und spiegeln genau das wider.
Regional gibt es sicherlich deutliche Unterschiede, aber im Großen
und Ganzen sind wir sehr zufrieden mit der Entwicklung.
Der persönliche Kontakt ist allerdings in den letzten Monaten durch die Kontaktbeschränkungen dann doch zu kurz gekommen. Einige Veranstaltungen
sind ganz abgesagt worden, andere fanden nur noch digital
statt. Umso mehr freuen wir uns auf unsere Jahrestagung im
nächsten Jahr. Lassen Sie sich überraschen! Denn wir feiern
nicht nur wieder gemeinsam unser Wiedersehen, sondern
auch ein Jubiläum!
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Erfolg mit neuen
Sortimenten
Handtaschen und Accessoires im PBS-Geschäft?
Prisma-Mitglied Ruth Silberhorn war zunächst
skeptisch, ob das funktionieren kann. Doch heute
ist sie mit ihrem Lederwaren-Sortiment über die
Ortsgrenzen hinaus bekannt. Auch mit kulinarischen Leckereien hat die Unternehmerin gute
Erfahrungen gemacht.
Schönes für Frauen

Viele Grüße, Birgit Lessak
Vorsitzende des Aufsichtsrats

Schmidt Die Prismaner profitieren zum einen von der garantierten Bonusausschüttung
– unabhängig vom wirtschaftlichen Ergebnis der Prisma. Die
Höhe der Ausschüttung ergibt
sich ausschließlich aus dem
abgerechneten Umsatz. Eine Gebühr
für die Zentralregulierung wird dabei
nicht erhoben. Zusätzlich zeichnen
unsere Mitglieder
Aktien. Auf diesen
Aktienanteil erhalten die Prismaner
eine
Dividende.
Durch die Verdoppelung der Dividende wurden somit nochmal insgesamt rund 86.000
Euro an unsere Mit-

glieder ausgezahlt. Wir wollten
damit ein Zeichen setzen und
die finanzielle Lage der Prismaner unterstützen, da die Pandemie noch nicht vorbei ist.
Neben diesen sicher wichtigen
monetären Aspekten stellt die
Prisma eine Kooperation der
Kooperationen dar. Dadurch
kommen unsere Mitglieder in
den Genuss einer Vielzahl an
Vorteilen, z. B. Warenverfügbarkeit, Zugriff auf vielfältige Sortimente, Branchen-Know-how
und Dienstleistungen. Das
macht die Prisma einzigartig.
In gewisser Weise stellt die
Prisma damit auch ein Vorbild
für den Einzelhandel dar. Denn
attraktive und erlebnisreiche
Innenstädte wird es in Zukunft
nur geben, wenn branchenübergreifend im Handel zusammengearbeitet wird. 
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Inhaberin Ruth Silberhorn probiert gerne etwas Neues aus.

D

as Skribo-Fachgeschäft
Silberhorn liegt im bayrischen Regenstauf, rund 15 km
nördlich von Regensburg in der
Oberpfalz. Das Unternehmen
besteht seit 1991; auf kompetente und individuelle Beratung
in entspannter Atmosphäre
wird hier großer Wert gelegt.
Neben einem umfangreichen
Sortiment an Papier-, Büro- und
Schreibwaren gibt es bei Silberhorn eine gut sortierte Auswahl an Schultaschen und
Schulrucksäcken sowie Geschenkartikel. Eine Postbank
und Postfiliale ist ebenfalls in
das Unternehmen integriert.
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Dass sich auch Handtaschen
und andere modische Accessoires dort erfolgreich verkaufen lassen, konnte sich
Inhaberin Ruth Silberhorn zunächst nicht vorstellen. Doch
die Berichte von Kollegen aus
ihrer Prisma ERFA-Gruppe
überzeugten sie schließlich,
einen Versuch zu wagen: Bei
einem Messebesuch auf der
Trendset in München orderte
sie probehalber ein kleines Sortiment – und war überrascht
von der guten Nachfrage bei
ihren Kundinnen. Seither ist das
Angebot stetig gewachsen. Zu
den Taschen im unteren Preissegment kamen hochwertige
Echtleder-Artikel sowie Schals
und Seidentücher. Eine weitere
Ergänzung sind Ledergürtel und
Gürtelschließen, die von den
Kunden individuell kombiniert
werden können. Auch Strickwesten und Strickschals gehören inzwischen zum Sortiment.
In dem 300 Quadratmeter großen Fachgeschäft nehmen die
Accessoires vier Wandmeter
Regalfläche und zwei Dekorationstische ein und auch die
großzügigen Schaufenster werden für die Präsentation genutzt. „Früher hatten wir viele
Geschenkartikel für Kinder im

Sortiment“, berichtet Ruth
Silberhorn. „Als die Nachfrage
dort zurückging, haben wir uns
entschlossen, die Zielgruppe
der Mütter stärker anzusprechen. Inzwischen verkaufen wir
rund 450 Taschen im Jahr.“
Zu diesem Erfolg hat auch beigetragen, dass Silberhorn in
den Sozialen Medien aktiv ist.
Dank regelmäßiger Werbung
auf Facebook kommen sogar
Kundinnen aus dem 15 km entfernten Regensburg, um hier
eine Tasche zu kaufen.

Gutes für Feinschmecker
Mit einem weiteren Zusatzsortiment hat Ruth Silberhorn
ebenfalls gute Erfahrungen gemacht: Kulinarische Köstlichkeiten wie Schnaps und Likör,
Essig und Öl, Gewürze, Kaffee,
Nudeln und Süßes aller Art.
Das Angebot wird von den

Das Sortiment Taschen und
Accessoires hat sich zu einem
Bestseller entwickelt.

Kunden gerne zum Verschenken genutzt, etwa in einer Verpackung mit individuellem
Grußetikett. Interessant ist es
aber auch unter dem Aspekt
Nachhaltigkeit, denn viele Produkte können von den Kunden
in selbst mitgebrachten Gefäßen
abgefüllt werden. Damit liegt es
voll im „Unverpackt“-Trend.
Trotz der wachsenden Zusatzangebote bleibt der Bereich
Büro- und Schulbedarf ein wichtiges Standbein für das Fachgeschäft. Ruth Silberhorn: „Wir
stellen fest, dass die Menschen
wieder verstärkt vor Ort einkaufen. Dadurch haben wir neue
Kunden gewinnen können, die
uns hoffentlich auch nach der
Pandemie erhalten bleiben.“ 

Zum kulinarischen Angebot
gehören Kaffee,
Gewürze, Essig, Öl
und einiges mehr.
Vieles davon können die Kunden
selbst abfüllen.
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Wandlungsfähig bleiben
Wie hat sich der Handel durch Corona verändert und wie sieht die Zukunft
für den Fachhandel aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich Stefan Meyer
von der Handelsberatung Steffens. Mehrere Faktoren sind dabei für den
PBS-Handel entscheidend – sowohl während als auch nach der Pandemie.

B

ereits vor der CoronavirusPandemie haben sich Fachhändler/innen gefragt, was es
braucht, um ihr Geschäft zukunftsfähig aufzustellen. Statt
einer schrittweisen Umgestaltung brachte das Virus vielerorts den Umbruch auf allen
Ebenen: Die Aussicht, nur eingeschränkt oder gar nicht arbeiten zu können, und die damit
einhergehenden finanziellen Belastungen sorgen nach wie vor
für Unsicherheit bei allen Betei- Stefan Meyer von der Handelsligten. Das eigene Unternehmen beratung Steffens
wird in mancher Hinsicht
anders aufgestellt sein als vor desland, Lage und Frequenz:
Corona.Vieles wird digital, neue  Großstadtgeschäfte schlossen
Sortimentsfelder entstehen und komplett und erfahren zurzeit
auch die Strukturen ändern sich. eine sehr langsame Erholung
Statt aufs Abwarten zu setzen, von der Situation.
heißt es jetzt proaktiv handeln.  Centergeschäfte sind ähnlich
zu bewerten wie die GroßstadtDie Lage entscheidet
lage, wo die Frequenz noch
Durch die Corona-Situation nicht erreicht werden kann.
und die Einstufung der System-  Geschäfte in Mittelstädten
relevanz kann man nicht mehr haben sich befriedigend entwiallgemein von „dem Fachhan- ckelt und durften teils auch
del“ sprechen. Vielmehr haben während der Corona-Zeit öffsich die Fachgeschäfte in vier nen.
verschiedene Typen unterteilt.  Geschäfte in Vororten wurDiese sind abhängig vom Bun- den meist als systemrelevant
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eingestuft und haben sich gut
entwickelt.
Entsprechend verändert sich
der Umsatz im stationären
Handel. Das Internet gewinnt,
je mehr Geschäfte geschlossen
haben. Öffnen die Geschäfte
wieder, geht auch der Onlineanteil zurück.

Lebensqualität in ihrer eigenen
Region. Einzelhändler, die bisher
ihren Umsatz aus der Laufkundschaft generierten, mussten nun online auf sich
aufmerksam machen.
Ob mit oder ohne Pandemie,
die Zukunft des PBS-Handels –
ganz gleich welcher Kategorie
– wird von den vier folgenden
Faktoren geprägt.

Wahrnehmung
Der Konsument muss wissen,
wofür Ihr Geschäft steht. Dies
gilt für Passanten, die das Geschäft von außen sehen, genauso wie für Konsumenten,
die sich im Geschäft orientieren. Hier sollten die Fokusthemen sofort erkennbar sein.

Sichtbarkeit
Das volle Potenzial des Unternehmens kann sich nur dann
entfalten, wenn der Kunde das
Unternehmen auf allen gängigen Shopping-Kanälen findet.
Die Präsenz im Internet
und/oder in den Sozialen Medien ist genauso wichtig wie die
Präsenz vor Ort.

Neue Erfahrungen
Der stationäre Einzelhandel hat
in diesen Lockdown-Zeiten
viele Erfahrungen gemacht.
Hervorzuheben ist hier der
Bereich Click & Collect und
Click & Meet. Besonders beim
Letzteren konnte die Beratungsleistung sehr gut greifen.
Die Krise zeigte den PBSLadengeschäften eines: Nur
wer wandlungsfähig bleibt und
bereit ist, sich den wechselnden
Rahmenbedingungen anzupassen, kann seine Position im
Markt behaupten. Auch „Buy
Local“ ist ein wichtiges Instrument, um Konsumenten für die
Auswirkungen ihrer Kaufentscheidungen zu sensibilisieren.
Denn der lokale Einkauf hat
konkrete Auswirkungen auf die

Alleinstellung
Allerwelt-Produkte kann der
Konsument bei seinen täglichen
Bedarfskäufen mitkaufen. Stellen Sie sich hierzu die Frage:
Was ist bei Ihnen das Besondere? Wofür stehen Sie mit
Ihrem Warenangebot?

Persönliche Beratung
Personal Shopping hat mit
Corona Einzug gehalten und
sich beim Ranzenkauf und beim
Schulfüllerkauf bereits etabliert.
Weitere hochwertige und beratungsintensive Artikelgruppen
folgen.
Für eine individuelle Beratung
vor Ort steht die Handelsberatung Steffens gerne zur Verfügung. 
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Alles wieder wie früher?
Einen Füller online kaufen? Ohne mit ihm ein paar Zeilen zu schreiben, ob
er wirklich gut in der Hand liegt? Das konnte man sich vor der Pandemie
kaum vorstellen. Heute jedoch ist es gängige Praxis. Katharina Königsbauer
von der Unternehmensberatung Heckner gibt Tipps für eine kluge Onlineund Offline-Strategie im Handel.

S

eit Beginn der Pandemie hat
sich das Konsumverhalten
zugunsten des Onlinehandels
verschoben. Im Jahr 2020 belief
sich der E-Commerce-Umsatz
auf ca. 73 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein
Umsatzanstieg von 23 Prozent.
An dieser Stelle stellen sich zwei
zentrale Fragen:Wie geht es mit
dem Einzelhandel nach der Corona-Pandemie weiter? Können
stationäre Händler in Zukunft
überleben? Die Antwort lautet:
Definitiv ja, nur anders!
Bereits vor Corona bewährte
sich der Einsatz einer klugen
Online- und Offline-Strategie im
Einzelhandel vor Ort in Kombination mit einem Onlineauftritt.
Das Corona-Virus hat diese Entwicklung lediglich beschleunigt.

Verändertes Kaufverhalten
Bedeutet dies, dass jeder Einzelhändler künftig einen eigenen Onlineshop benötigt?
Nein, ganz im Gegenteil. Der
kleine oder mittelständische
Einzelhändler ist in der Onlinewelt massiver Konkurrenz
durch Amazon und Co. ausgesetzt. Allerdings hat der Endverbraucher z. B. den Vorteil
von Click & Collect-Angeboten
kennengelernt und ist laut einer

Katharina Königsbauer von
der Unternehmensberatung
Heckner betreut ERFA-Gruppen und führt u. a. SocialMedia-Seminare durch.

Digitales Schaufenster

Zeit zum Umdenken

Doch wie soll der Kunde wissen, was im Fachgeschäft vor
Ort angeboten ist, wenn man
keinen Online-Auftritt hat? Um
am Puls der Zeit zu bleiben,
muss deshalb ein digitales Schaufenster eingerichtet werden.
Jeder Einzelhändler sollte seine
Webseite pflegen und seine
Social-Media-Kanäle regelmäßig
füttern. So gelingt es einerseits,
ständig sichtbar zu bleiben und
sich ins Gedächtnis der Endkunden zu rufen und andererseits,
geschickt das Sortiment und
Dienstleistungen darzustellen.

Um auf die aktuellen Bedürfnisse und Entwicklungen der
Kunden einzugehen, müssen
Händler sich neu aufstellen.
Mehr denn je lautet die Devise:
„Wer nicht mit der Zeit geht,
geht mit der Zeit.“ Es wird
nicht alles wie früher, aber es
gibt neue Perspektiven. Wer
gängige Plattformen wie die
eigene Website und SocialMedia-Kanäle nutzt, wird auch
künftig mit seinem Einkommen
auskommen.
Fünf konkrete Tipps, um an seinem Standort als Fachgeschäft
wahrgenommen zu werden,
präsentiert die Unternehmensberatung Heckner in der nächsten Prisma Chefinfo. 

Plattformen nutzen
aktuellen Studie des IFH Köln
auch nach Corona gewillt,
diesen Service zu nutzen. So
gaben 72 Prozent der 18- bis
29-Jährigen an, künftig sehr
wahrscheinlich Click & Collect
in Anspruch zu nehmen. Im
Durchschnitt aller Altersgruppen sprach sich jeder Zweite
dafür aus. Zusätzlich hat sich
das Kaufverhalten seit Corona
verändert. So berichten viele
Netzwerker von „geplanten
Großeinkäufen“ und gleichzeitig von „geringen Spontankäufen“.

Ein Versuch ist es wert: Zusätzlich empfiehlt es sich, für spe-
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zielle Produkte eine OnlinePlattform wie z. B. Amazon zu
bespielen. Sicherlich führt das
nicht zu großen Gewinnen,
denn Amazon verlangt Gebühren, um die Plattform nutzen zu
können, was letztlich die Marge
minimiert. Trotzdem ist es ein
weiteres Hinweisschild zur
Webseite und/oder zum stationären Handel.

Online-Angebote wie Click
& Collect haben durch Corona ebenso an Bedeutung
gewonnen wie die Webseite
und Soziale Medien.
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Zeiterfassung schnell
und unkompliziert

Zubehör vom IT-Profi
Begleiter
bei jeder Wetterlage

Avandata bietet mit Quisy-Time ein Programm
zur Personalzeiterfassung im Einzelhandel. Damit
lassen sich Arbeitspläne erstellen, Arbeitszeiten erfassen sowie Überstunden und Urlaub auswerten.

D

ie Arbeitszeitkonten können per Datev-Schnittstelle direkt an das Steuerbüro
übergeben werden. Für den
Zoll gibt es eine Auswertung
aller Mitarbeiter/innen. Bei
450-Euro-Kräften wird angezeigt, welches Zeitbudget noch
zur Verfügung steht. Mit der
Software Quisy-Time sind Unternehmen für das anstehende
Gesetz der verlässlichen und
zugänglichen Arbeitszeiterfas-

sung nach EuGH konform aufgestellt. Eine Exceltabelle wird,
wie bei Fahrtenbüchern, nicht
als verlässlich eingestuft.
Eine praktische Funktion ist das
Einrichten von Karenzzeiten
vor und nach den Ladenöffnungszeiten, welche beim
Stempeln nicht in die Arbeitszeit gebucht werden. Urlaubsanträge werden an der
Stempeluhr vom Personal erfasst und im Hauptprogramm

freigegeben. Das Programm
und die Stempeluhren können
beliebig oft im Unternehmen
installiert werden. Stempeluhren brauchen lediglich ein
Endgerät mit Windows als Betriebssystem (PC oder Tablet).
Installation und Einstellungen
können Unternehmer selbst
vornehmen. Eine Videoanleitung
leitet durch die ersten Schritte,
außerdem steht ein persönlicher Service zur Verfügung.

Bequem verkaufen im Online-Shop
Über eine Anbindung an den Shop von Walther
Design kann der Fachhandel jetzt Fotoalben und
Bilderrahmen online anbieten und per Drop-Shipping direkt an den Kunden liefern lassen.

M

ehr denn je sind Konzepte
gefragt, die die Vorteile des
stationären Einzelhandels und
des Onlinehandels verbinden
und für ein erfolgreiches Beste-

hen am Markt sorgen. Hierbei
spielen weniger die Einschränkungen bei möglichen Pandemien eine Rolle – vielmehr
tragen solche Strategien dem

geänderten Kaufverhalten der
nächsten Kundengeneration
Rechnung.
Deshalb bietet Walther Design
Händlern die Möglichkeit, über
eine Schnittstelle das gesamte
Walther-Sortiment im kundeneigenen Online-Shop anzubieten. Die Vorteile liegen auf der
Hand: Mit der Integration des
kompletten Sortimentes an

Händler können Quisy-Time
30 Tage lang kostenlos testen.
Die Software wird gemietet
und bringt keine einmaligen
Kosten mit sich, die Kündigungsfrist beträgt einen Monat.
Prisma-Mitglieder bekommen
zwei weitere Gratis-Monate
geschenkt. Informationen gibt
es auf www.quisytime.de oder
direkt bei Stefan Schultes:
Tel. 02599/5019911, E-Mail
stefan.schultes@avandata.de. 

Alben und Rahmen kann der
Handel seinen Kunden ein breites Produktspektrum anbieten,
ohne dabei eigene Lagerbestände aufbauen zu müssen. Die
über den Händler-Shop verkauften Artikel können bequem
per Sammelrechnung bezahlt
werden. Als Ideengeber für den
Kunden dienen die Blogs
www.fotoalben.de
und
www.bilderrahmen.design, die
sich einfach in den HändlerShop integrieren lassen. So
muss der Fachhandel keinen eigenen Content generieren.
Nach der Bestellung kümmert
sich Walther Design um die
Verpackung und den Versand
der Artikel.
Für alle Fragen zur Anbindung
steht Oliver Jordans bei Walther
Design zur Verfügung: E-Mail
jordans@waltherdesign.de,
Mobil 0175/9304093, Telefon
02157/8186-420. 
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Der Regenschirm ist ein Impulsartikel für den
schnellen Umsatz auf wenig Platz am Point of
Sale. Doppler bietet unter anderem hochwertige
Taschenschirme an, die mit Qualität überzeugen.

S

eit 75 Jahren steht die
Marke Doppler für Kompetenz, Innovation und Qualität.
Heute ist Doppler ein international tätiges Produktionsund Handelsunternehmen für
Regen- und Sonnenschirme mit
Tochterfirmen in Europa und
Asien sowie Kunden in über
40 Ländern. Die Marken Doppler, Doppler Manufaktur, Knirps
und Derby bauen auf Qualität,
Innovation,Vielfalt und Kundenorientierung. Außerdem werden Lizenzprodukte für Bugatti
und Tamaris produziert und Der Taschenschirm Zero 99
wiegt weniger als eine Tafel
weltweit vertrieben.
Der leichteste Taschenschirm Schokolade.
seiner Art aus dem Hause
Doppler heißt Zero 99 und brechen oder sich zu verbiewurde 2019 mit dem Red Dot gen. Trotz des geringen GeAward ausgezeichnet. Mit sei- wichtes erhält dieses Modell
nen 99 g ist er ein echtes Flie- durch seine Konstruktion aus
gengewicht und sogar leichter Alu-Stock und sechs Carbonals eine Tafel Schokolade. Der schienen eine hervorragende
Regenschirm ist so klein wie Standhaftigkeit. Durch die
die meisten handelsüblichen Flexibilität wird der Schirm
0,5 l PET-Flaschen. Dadurch fin- auch durch Um- oder Zurückdet er in jeder Tasche Platz und schlagen nicht beschädigt. Die
bietet trotzdem durch sein Gestaltung des Schiebers
90 cm großes Schirmdach aus- sowie der leichtgängige Öffreichend Schutz vor Wind und nungs- und Faltmechanismus
Wetter. Durch den hohen Koh- ermöglichen eine praktikable
lenstoffanteil im Carbonstahl Bedienung. Im Lieferumfang ist
wird der Schirm besonders ro- eine passende Schutzhülle in
bust und hält Windböen bis zu trendigen Farben erhältlich.
80 km/h stand, ohne dabei zu www.dopplerschirme.com 
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ProXtend ist eine IT-Zubehörmarke des PrismaPartnerlieferanten Convena. Sie steht für Markenqualität, wettbewerbsfähige Preise, erweiterte
Garantie und ein breites Sortiment. Dazu sorgt
der One-Stop-Shop für eine schnelle Lieferung.

Q

ualität steht bei Convena
im Mittelpunkt: Von der
Produktqualität bis zur Verpackung liefert das IT-Zubehör
von ProXtend ein erstklassiges
Markenerlebnis. Dabei können
die Produkte zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen ohne
Einbußen bei der Produktqualität angeboten werden: Zusätzliche Markenkosten, die mit den
großen Namen einhergehen,
entfallen. Auf alle ProXtendProdukte gibt es eine erweiterte Garantie, die zwischen
3 und 30 Jahren beträgt. Spezifische Garantie-Informationen
sind über den Account Manager erhältlich.
Convena ist ein internationaler
IT-Distributor, der auch Ersatzteile und Zubehör von weltweit führenden Herstellern
wie HPE, HP, IBM, Lenovo, Dell,
Lexmark, Canon, Samsung,
Cisco und anderen führt. Beliefert werden Kunden auf der

ganzen Welt: Sie reichen von
kleinen unabhängigen Unternehmen bis hin zu großen internationalen Konzernen. Die
internationale Präsenz ermöglicht es großen Unternehmen,
Sammelbeschaffungsverträge
mit Convena abzuschließen,
während kleinere Unternehmen von den individuellen und
flexiblen Lösungen profitieren
können.
Mit 2.000 qm Lagerfläche und
über 18 Jahren Branchenerfahrung gehört Convena Distribution zu den führenden inter
nationalen IT-Großhändlern in
Europa. Das Team besteht aus
mehr als 90 engagierten Mitarbeitern, die von Dänemark,
Finnland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und
Schweden aus tätig sind. 
IT-Zubehör von ProXtrend
liefert gute Qualität zu einem
wettbewerbsfähigen Preis.
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Die Jubiläumsedition
enthält fünf „Was ist
was“-Bände im Schuber.

PARTNER

Spielend in die Weihnachtssaison
Gesellschaftsspiele stehen nicht zuletzt wegen
Corona hoch im Kurs und das ganz besonders
im vierten Quartal des Jahres. Die Hälfte der
Umsätze im Segment Spielwaren werden
zwischen Oktober und Dezember getätigt.

Bücher für Besserwisser

F

Seit 60 Jahren begeistert die Buchreihe „Was ist was“ weltweit
Kinder und ihre Eltern. Im Jubiläumsjahr bietet der Tessloff Verlag
zahlreiche Aktionen und spannende Neuheiten, wie beispielsweise
eine Jubiläumsedition mit fünf Bänden der beliebten Sachbuchreihe.

B

ekommen Pinguine kalte
Füße? Wie gehen Astronauten aufs Klo? Und kann man
Dinosaurier wieder auferstehen
lassen? Auf diese und viele weitere Fragen geben die „Was ist
was“-Bücher seit 60 Jahren kindgerechte Antworten.
1959 entdeckte der Verlagsgründer Ragnar Tessloff in einer
amerikanischen Buchhandlung
Wissensbücher für Kinder –
ein Novum, waren Sachbücher
bis dahin in Deutschland den Erwachsenen vorbehalten. Ragnar
Tessloff war begeistert von der
Idee, Kinder spielerisch und
ohne erhobenen Zeigefinger an
Sachwissen
heranzuführen.
Davon inspiriert, veröffentlichte
er 1961 die ersten Bände
„Was ist was“ als Monatszeitschriften im Heftformat. Es dauerte nicht lange und viele
weitere Bände folgten. Zwei
Jahre später erschienen die ersten Hardcover-Versionen auf
dem deutschen Markt.

der Buchreihe wurden bereits
weltweit verkauft. Würde man
alle Bücher nebeneinanderlegen, könnte man eine Brücke
von über 23.000 Kilometern
vom Nord- bis zum Südpol
bauen. Die anhaltende Beliebtheit der Marke zeigt sich auch
in einer aktuellen Marktstudie:
91 Prozent aller 8- bis 11-jährigen Kinder kennen „Was ist
was“ und 70 Prozent besitzen
im Durchschnitt vier Titel aus
der Reihe*. Kinder lieben besonders die tollen Bilder und
dass Dinge verständlich erklärt
werden, sodass es einfach Spaß
macht, diese Bücher zu lesen.
„Die Marke ,Was ist was‘ entsteht seit 60 Jahren aus unserer
Begeisterung für Wissen “, erläutert Katja Meinecke-Meurer,
Geschäftsführerin Tessloff Verlag. „Die Bücher zeigen, dass die
Welt absolut spannend ist. Mit
lebendig verfassten Texten,
sorgfältig gestalteten Layouts
und eindrucksvollen Bildern
bringen wir Kinder zum Stau-

nen, Lachen und Entdecken.
Ihre Neugier zu wecken, Lust
auf die Faszination Wissen zu
machen und ihnen so neue Horizonte zu vermitteln, das inspiriert uns jeden Tag aufs Neue.“

Neuheiten im
Geburtstagsjahr
Zum 60. Jubiläum gibt es –
neben vielen Aktionen – spannende Produktneuheiten: die
Jubiläums-Edition „Was ist
was“ mit fünf Bänden, „Mein
erstes Lexikon“, ein Grundschullexikon und ein Besserwisser-Quiz.
Gefeiert wird aber nicht nur
auf dem Papier. Im JubiläumsLook und mit viel Konfetti im
Gepäck ist der Tessloff Verlag
dieses Jahr auf mehreren Buchmessen und in Buchhandlungen

anzutreffen. Für den PoS im
Fachhandel gibt es attraktive
Aktionspakete mit einmaligen
Jubiläums-Angeboten. So kann
der Handel 60 Jahre „Was ist
was“ gemeinsam mit seinen
Kunden zelebrieren und die
Verkaufszahlen erhöhen.
Zusammen mit dem Mitgliederrundschreiben
erhielten
Prisma-Fachhändler
bereits
Mitte September den „Was ist
was“ Jubiläumsflyer für einen
ersten Überblick über alle
Bände sowie ein attraktives
Gewinnspiel.
Zu den Jubiläums-Aktionen im
Fachhandel berät gerne der
Te s s l o f f - A u ß e n d i e n s t :
https://www.tessloff.com/
ansprechpartner.html
Weitere Informationen unter
www.wasistwas-wird-60.de 

Für die Geburtstags-Aktionen im Fachhandel gibt der Flyer einen Überblick über alle Bände und das
Gewinnspiel.

Millionenfach verkauft
Mittlerweile sind die Bücher
nicht mehr aus den Regalen der
Kinderzimmer wegzudenken.
Über 100 Millionen Exemplare
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*Gestützte Bekanntheit. Icon Kids Bus,
repräsentative Mehrthemenumfrage bei
8- bis 11-Jährigen und deren Müttern,
November 2020
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ür Spannung, Spaß und kurzweilige Spielrunden sorgt
das neue Familien-Kartenspiel
„Auruxxx – Die Goldene 12“
vom inhabergeführten Now
Games Spielverlag aus Taunusstein. 160 farbenfrohe Spielkarten und die sympathische
Holzspielfigur „Happy-Man“
begeistern zunehmend Jung
und Alt, schulen das Zahlenverständnis und fördern strategisches Denken.
Das Erfolgsrezept von Auruxxx

ist, dass es als klassisches Kartenspiel leicht zu verstehen ist
und man sofort losspielen kann.
Es fühlt sich direkt vertraut an
und doch hat es Eigenheiten,
die das Spiel um die Goldene
12 so besonders machen. Da
sind die fünf „Goldene 12“Karten, nur mit diesen kann
man eine Runde gewinnen.
Oder die drei verschiedenen
Aktionskarten, um aus den
Karten der Mitspieler zu ziehen
oder komplette Handkarten zu

tauschen. Zahlenbasiert kann
man Mehrlinge legen, seine
Mitspieler beobachten, bluffen
und den Happy-Man ergattern.
Auruxxx ist facettenreich und
spannend bis zum Schluss.
Gut platziert ist das Kartenspiel
ein idealer Mitnahmeartikel,
der sich „verkauft wie geschnittenes Brot“, so der
O-Ton einer Prismanerin. Insbesondere
bei
persönlichen
Kundenempfehlungen kommt oft ein
begeistertes Feedback zurück. Verkaufsfördernde
Aufkleber, Plakate in
verschiedenen Formaten sowie Bild-

Party-Feeling im Handumdrehen
Die neue Party-Serie von Trendhaus hat alles, was
die Vorfreude auf die nächste Party spüren lässt.
Angefangen von schöner Deko über ausgefallene
Geschenkideen bis hin zu coolen Party-Spielen.

T

rendhaus bietet ein vielfältiges Rundum-Paket für
die nächste Feier. Echte DekoHighlights der Serie sind die
Folienballons in angesagter
Metallic-Optik, die perfekt mit
der dazu passenden GlitzerGirlande kombiniert werden
können und die
im Handumdrehen das perfekte
Party-Feeling und
eine tolle FotoKulisse schaffen.
Viele unvergessliche Momente
bescheren die
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Wunschtüten mit Knalleffekt
und die schönen Knallbonbons
mit unterschiedlichen Motiven.
Ihre Füllung aus Glücksbotschaften und Konfetti sorgen
mit einem lauten Knall für Spaß
und Stimmung.

Ergänzend hierzu gibt es eine
besondere Auswahl an Geschenkideen. Die Präsente sind
nicht nur liebevoll gestaltet, sondern können auch nach Belieben individualisiert werden, wie
z. B. die Überraschungstüte für
Silvester oder die süßen Glücks-

daten für den Online-Shop
oder digitale Displays können
jederzeit angefordert werden:
haendler@auruxxx.com. Das
Unternehmen hat immer ein
offenes Ohr für Wünsche und
Anregungen zu Produktpräsentation oder Werbeaktionen.
www.auruxxx.com 
Das Kartenspiel Auruxxx ist
abwechslungsreich und spannend bis zum Schluss.

schweinchen. Ob für Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder
einen stimmungsvollen Jahreswechsel, es gibt immer einen
Grund zum Feiern und mit der
Trendhaus Party-Serie bleiben
keine Wünsche offen. Erhältlich
sind alle Artikel ab sofort im
neuen Online-Shop unter
www.trendhaus-germany.com
oder wie gewohnt über den
Trendhaus-Außendienst. 
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Zirkel komplett im Set

Für mehr Glanz
im Schulalltag

Der Zirkelhersteller Ecobra präsentiert ein
Komplett-Set seiner Zirkel-Serie Duo-Tec, in dem
außer Papier alles vorhanden ist für den Einsatz
in Schule, Studium und im kreativen Bereich.

E

in Schnellverstell-Zirkel, der
sich mittels selbstlaufender
Spindel und Feineinstellung
über Mitteltriebschraube problemlos verstellen lässt, ist das
Herzstück dieses komfortablen

Sets. Der Zirkel ist 170 mm
lang und hat einen Arbeitsbereich bis zu einem Durchmesser von 260 mm. Er kann
sowohl zum Zeichnen verwendet werden, als auch – dank der
mitgelieferten Ersatznadel –
schnell zum Stech-Zirkel umgebaut werden, um Strecken abzugreifen oder Lochabstände
zu markieren. Weiterhin ist im
Set ein Feinminen-Druckstift
0,5 mm HB mit voll versenkbarer Spitze und eine Feinminendose (0,5 mm HB, 60 mm lang)

Diese Bleistifte bezaubern mit ihrem glänzenden
Metallic-Look: Die Stabilo Easy Graph S Metallic
Edition ist jetzt in drei weiteren Farben erhältlich.

mit zwölf Feinminen enthalten.
Eine Bleibüchse mit zwei Bleiminen und einer Nadel, ein Minenspitzer und ein Radiergummi runden das KomplettSet ab. Der Zirkel ist aus Zink-

Umweltfreundliche Papierprodukte made in
Germany: Das durchdachte Bastelsortiment für
Schulen, Kindergärten und den privaten Gebrauch
von Staufen Werola bringt industrielle Fertigung
und Umweltschutz in Einklang.
esonders die hochwertigen Floristenkrepppapiere
von Staufen Werola sind für
ambitionierte Bastler ein
Must-have, weil damit außergewöhnlich naturnahe Ergebnisse erzielt werden können.
Staufen Werola ist der exklu-

Staufen Werola bietet eine
innovative Möglichkeit der
Warenpräsentation.
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D

Das Set
ist in drei
modischen
Trendfarben
erhältlich.

Bastelsortiment
optimal präsentiert

B

PARTNER

sive Vertiebspartner in Europa
für die Krepppapiere der USDesignerin und Künstlerin
Lia Griffith und vertreibt die
brandneue Kollektion exklusiv
in Deutschland.
Alle Kreativ-Trends, interessante Bastelwettbewerbe und
abwechslungsreiche Schrittfür-Schritt-Anleitungen finden
Verbraucher auf den SocialMedia-Kanälen Facebook und
Instagram.

Druckguss gefertigt und in den
modischen Trendfarben Blau,
Grün und Pink im farblich passenden Klarsichtetui erhältlich.
Weitere Informationen unter
www.ecobra.de. 

Tolle Ware muss auch entsprechend präsentiert werden:
Mittels Verkaufsdisplays aus
stabilem Karton werden
Krepppapier,
Bastelpapier,
Packpapier oder Seidenpapier
in Rollen platzsparend und
farblich sortiert angeboten.
Darüber hinaus setzt die Staufen Premium GmbH beim
Bastelsortiment von Werola
auf modulare Regalsysteme,
die sich perfekt in die Ladengestaltung einfügen. Sie sind als
Einzelmodul erhältlich und mit
weiteren Staufen-Sortimenten
kombinierbar. Die Module
werden für die Marken Staufen
Green, Staufen Premium,
Staufen Style und Staufen PP
für Papierwaren in Schule und
Büro angeboten. Diese Regale
liefern sowohl den Verkaufsplatz als auch die Markenbotschaft direkt an den Point of
Sale. 
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er ergonomische Dreikant-Bleistift Stabilo Easy
Graph S in der Metallic Edition
liegt voll im Trend und ist ein
wirkliches Highlight in jedem
Federmäppchen. Deshalb wird
es ab Oktober 2021 drei weitere Farben im glänzenden Metallic-Design geben – neben
den bisherigen Farben Gold,
Silber und Kupfer machen metallic Violett, metallic Grün und
metallic Graphit gerade älteren
Schulkindern Lust aufs Schreiben und bringen Glanz in die
Schule.
Der Bleistift punktet nicht nur
mit seiner ergonomischen
Dreiecksform, sondern überzeugt außerdem mit einem
extra schlanken Schaft und
rutschfesten Griffmulden –
ganz individuell für Links- und
Rechtshänder. Dadurch entlastet er die Kinderhände beim

Neben den bisherigen Farben
Gold, Silber und Kupfer strahlt
der Easy Graph S jetzt auch
Violett, Grün und Graphit im
Metallic-Design.

Schreiben üben und unterstützt
kontinuierlich die Entwicklung
einer leserlichen Schrift. Das
Ergebnis sind saubere Aufzeichnungen. Die 2,2 mm Mine in
HB-Stärke bringt präzise Ergebnisse auch auf Karopapier und
zwischen feine Heftlinien. Der
praktische Farbcode am Stiftende in Gelb oder Rot weist
auf die Ausführung für Linksund Rechtshänder hin. Und die
Umwelt freut sich auch, da nur
hundert Prozent FSC-zertifiziertes Holz verwendet wird. 

Starker Mini-Marker
in zarten Farben
Für inspirierende Hand-Lettering-Motive gibt es
den Mini-Textmarker Stabilo Boss Pastellove in
angesagten Pastellfarben und im neuen Design.

D

ie zweite Serie der erfolgreichen Mini-Textmarker
hat Stabilo jetzt in anderen Farben und mit neuen Motiven
herausgebracht. Der Klassiker
im Mini-Format erstrahlt in
neuem Design und sechs zarten, trendigen Pastellfarben in
limitierter Auflage. Inspirierende Sprüche wie „be brave“
oder „dream on“ setzen ein
positives Zeichen und verbreiten gute Laune. Die angesagte
Auswahl aus Farben wie frische
Fuchsie und Seidengrau sind
auch zum kreativen Gestalten
immer beliebter.
Die Stabilo Boss Mini Pastellove Edition im aktuellen Nuancen-Mix und mit Handlettering-Designs bringt Fröhlichkeit an den Schreibtisch. Die
Gute-Laune-Motive stammen
von Künstlerin Hannah Rabenstein und bringen Teenager, Studenten, Kreative und Pastellfans
zum Strahlen. Einfach einstecken und überall gut drauf sein.

Egal ob zum Markieren, Unterstreichen, Schattieren, Gestalten, Kolorieren oder Lettern.
Diese Textmarker sind auch ein
tolles Geschenk, um jemandem
mit kleinen Dingen eine große
Freude zu bereiten. 
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Bitte vormerken:
Wichtige Termine!
Prisma-Fachtagung 2022
Die Patientenverfügung
samt Vorsorgevollmacht und
Betreuungsverfügung wird im
praktischen Display angeboten.

Jetzt an die
Vorsorge denken

25. bis 26. Juni 2022

Messen
Frankfurter Buchmesse  Frankfurt am Main
20. Oktober bis 24. Oktober 2021
Trendset  München
8. Januar bis 10. Januar 2022
Nordstil  Hamburg
15. Januar bis 17. Januar 2022
Christmasworld  Frankfurt am Main
28. Januar bis 1. Februar 2022

Im Herbst und Winter nehmen sich viele
Menschen Zeit, um wichtige Entscheidungen
im Leben zu überdenken. Die Vordrucke aus
dem RNK-Verlag helfen dabei.

Paperworld und Creativeword  Frankfurt am Main
29. Januar bis 1. Februar 2022

Z

Ambiente  Frankfurt am Main
11. Februar bis 15. Februar 2022

eitungsartikel sowie Berichte in Funk und Fernsehen liefern Anregung, um sich
mit dem Thema Vorsorge zu
beschäftigen.Viele Kunden greifen dafür nach der Patientenverfügung oder einem Testament-Vordruck vom RNK-Verlag. Prisma-Fachhändler erzielen verlässliche Umsätze, indem
sie das platzsparende Display
als Hingucker im Kassenbereich
präsentieren. Ein sympathischer
Arzt vermittelt Kompetenz und
Vertrauen in die Dokumente
vom RNK-Verlag, die alle juristisch geprüft, aktuell und
rechtssicher sind. Sie müssen
weder beim Notar noch beim
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Arzt hinterlegt werden. Neben
der Patientenverfügung erhält
der Kunde eine Vorsorgevollmacht, eine Betreuungsverfügung und zusätzlich einen
Organspendeausweis mit Hinweiskarte, die Anmeldung zum
Zentralen Vorsorgeregister,
eine Ausfüllanleitung und ausführliche Erläuterungen. Das
Display mit zehn Patientenverfügungen sorgt für einen starken Abverkauf mit gutem
Rohertrag bei bester optischer
Wirkung auf kleiner Fläche.
Für den Herbst 2021 hat sich
der RNK-Verlag etwas Besonderes für die Prisma-Händler
ausgedacht. Jeder Händler, der
dem Verlag ein Foto des von
ihm beworbenen Displays der
Patientenverfügung zusendet,
bekommt dafür eine hochwertige „Mappe für Zwei“ mit zwei
Patientenverfügungen und dazu
ein Werbemittelpaket kostenlos zugesandt. 

Spielwarenmesse  Nürnberg
2. Februar bis 6. Februar 2022

ILM Winter Styles  Offenbach
5. März bis 7. März 2022
Cadeaux  Leipzig
5. März bis 7. März 2022
Buchmesse  Leipzig
17. bis 20. März 2022
Didacta  Köln
22. März bis 26. März 2022
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