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glaubt, eine Schlacht gewonnen zu
haben, die größte Gefahr des Scheiterns
besteht. Zurückkommend auf Ihre Frage-
stellung kann ich deshalb sagen: Awards
sind eine tolle Bestätigung, aber Routine
kommt bei uns nie auf.

?
Auszeichnungen fallen nicht
vom Himmel, müssen vielmehr
in geduldiger Arbeit erschaffen

werden. Spielt da die Überlegung,
dass am Ende ein Award herauskom-
men könnte, schon eine Rolle?
Holtz-Kathan: Wir freuen uns über jede
Auszeichnung. Insofern wäre es falsch,
wenn ich hier behaupten würde, es inte-
ressiert uns nicht, ob wir einen Award er-
halten oder nicht. Wir sehen darin die
Bestätigung durch neutrale Dritte, so-
wohl einen guten Job als auch Gutes
noch besser gemacht zu haben. Ein
Award ist dafür die öffentliche, neutrale
und unparteiische Würdigung der Leis-
tung. Das macht uns natürlich stolz. 

?
War früher Funktionalität kauf-
entscheidend, so wird solches
heute vorausgesetzt, und der

Designaspekt tritt als Unterschei-
dungsmerkmal in den Vordergrund.
Das macht produktentwicklungen
komplexer. Auch teurer?
Holtz-Kathan: Funktionalität ist, wie Sie
richtig sagen, für den Kunden selbstver-
ständlich, auch die Qualität steht außer
Frage und muss stimmen. Wer diese bei-
den Kriterien nicht erfüllt, ist heute auch
nicht mehr wettbewerbsfähig. Bleibt als
dritter Aspekt das Design. Das ist das
Tüpfelchen auf dem i – aber eben auch
etwas teurer. Dieser Invest muss einge-
spielt werden. Dafür sehe ich drei Stell-
schrauben: höhere Stückzahlen im Ver-
kauf, die Schaffung neuer Sortiments-
und Margenchancen für den Handel
sowie für uns die Gewinnung neuer Kun-
den durch ein attraktiveres und unver-
gleichliches Angebot. Wenn dieser Spa-

Design als strategischer Ansatz und Umsatztreiber

Unvergleichlich
HoLtz oFFicE SUppoRt | ob „German Brand Award“, „Großer

preis des Mittelstandes“ oder „Große deutsche Marken“: Wer in

einem oder mehreren dieser Verzeichnisse genannt ist, zählt zu

den Marken, die Beachtliches erreicht haben. Magnetoplan ge-

hört seit Jahren dazu. Das ist Ansporn und Verpflichtung zugleich

– gerade für ein Familienunternehmen. Wir haben mit dem Ge-

schäftsführenden Gesellschafter christopher Holtz-Kathan darü-

ber und über die aktuelle wirtschaftliche Lage gesprochen.

gat gelingt, und davon sind wir über-
zeugt, ist das die klassische Win-win-Si-
tuation für beide Partner.

?
Holtz office Support gilt als De-
signtreiber in seinem Sorti-
mentsbereich. Kann dieser An-

spruch von einem mittelständischen
Familienunternehmen dauerhaft 
gehalten werden?
Holtz-Kathan:Davon sind wir überzeugt,
sonst würden wir nicht seit Jahren den
Aufwand treiben, der uns dahin gebracht
hat, wo wir heute stehen. Unser Umsatz
ist in den letzten zehn Jahren um ein
Vielfaches gestiegen, auch weil wir dem
Handel ein einzigartiges Design und
sehr gute Produkte anbieten konnten.
Das funktioniert, solange der Handel so-
wohl die Vorteile der Marke Magnetoplan
als auch unseres Designs erkennt. Im
Umkehrschluss muss sich der Handel
jeden Tag aufs Neue fragen, ob er mit sei-
nem Lieferanten in unserem Sortiments-
bereich noch gut für die Zukunft aufge-
stellt ist oder dadurch Chancen liegen
lässt. Ich möchte damit zum Nachden-
ken, zum Herauskommen aus der Kom-
fortzone anregen, denn nur so kann der
Handel das Heft des Handelns in der
Hand behalten und zusätzliche Umsatz-
potenziale ausschöpfen.

?
Endkunden sind heute extrem
preissensibel und der Bereich
Bürobedarf gilt als ausgespro-

chen wettbewerbsintensiv. Honorie-
ren Kunden da Design – und sind diese
bereit, dafür mehr zu bezahlen?
Holtz-Kathan: Ein klares Ja auf Ihre
Frage, ob Kunden Design akzeptieren .
Wir haben beispielsweise zusammen mit
einem Händler die gesamte Europäische
Zentralbank ausgestattet – das spricht si-

cherlich für sich. Grundsätzlich bietet
unsere moderne Formsprache für den
Handel das Potenzial, bessere Margen zu
erzielen. Allerdings ist auch klar, dass
man für jeden Kunden das richtige Preis-
Leistungsverhältnis auf der Produktseite
anbieten muss. Deshalb haben wir ein
Design-Sortiment, das jedem Kunden-
budget gerecht wird.  

?
Die neu designten produkte
haben ihnen auch neue Listun-
gen eingebracht. Wie sind Sie

mit der Entwicklung zufrieden?
Holtz-Kathan: Die Marktentwicklung im
Allgemeinen kann ich nicht kommentie-
ren, wohl aber unsere eigene Entwick-
lung. Und da sind wir mit dem laufenden
Jahr überaus zufrieden. Wir können ein
sehr gutes Plus verzeichnen, haben eine
Reihe von neuen Listungen gewonnen
und viele unserer Händler erzielen mit
unseren Sortimenten gerade ein deutli-
ches Mehr an Umsatz – ohne deshalb
bei anderen Lieferanten zu verlieren.  Für
mich ist dies der beste Beweis dafür,
dass der Handel stets gegenüber Neuem
offen sein sollte.

?
Anfang des vergangenen Jahres
haben Sie ihre Logistik deutlich
erweitert, nachdem Sie erst

fünf Jahre zuvor neu gebaut hatten.
Sind Sie damit kapazitätsmäßig auf
mittlere Sicht gut aufgestellt?
Holtz-Kathan: Logistik muss aus meiner
persönlichen Überzeugung heraus eine
Kernkompetenz jedes Herstellers sein.
Im Augenblick sind wir damit gut aufge-
stellt – auch dank der kürzlich fertig ge-
stellten Erweiterung. Allerdings sind wir
schon wieder daran, die Weichen für
weiteres Wachstum zu stellen und
haben in diesen Tagen die Entschei-
dung getroffen, ein weiteres Grundstück
zu erwerben. Damit schaffen wir die Vo-
raussetzungen für einen weiteren Aus-
bau der Logistik am Standort Wiesba-
den.

?
Funktionierende und effiziente
logistische prozesse sind in zei-
ten, wo Kunden schnell und

vollständig ihre Waren wollen, das
A&o des Erfolgs für jeden Hersteller.
Gibt es Stellschrauben, an denen Sie
noch drehen müssen?
Holtz-Kathan: Für uns ist es von ent-
scheidender Wichtigkeit, die logisti-
schen Prozesse selbst in der Hand zu
halten und mit eigenen Mitarbeitern zu
arbeiten. Das sehen sicherlich nicht alle
Hersteller so. Wir sind stolz darauf, eine
extrem gut funktionierende Logistik zu
haben – ohne uns jedoch zurück zu leh-
nen. Derzeit arbeiten wir daran, unsere
Mitarbeiter noch intensiver zu qualifizie-
ren und so zusätzliche Kompetenzen
aufzubauen.

?
Holtz office Support wird auch
2018 als Aussteller an der pa-
perworld teilnehmen. Erfüllt die

Messe also ihre Erwartungen?
Holtz-Kathan: Wir sind ein klarer Ver-
fechter des 2-Jahres-Rhythmus der Pa-
perworld und werden deshalb 2019 wie-
der mit einem großen Auftritt in Halle 3
präsent sein. Für die kommende Veran-
staltung hat uns das von der Messe an-
gebotene Konzept des „Büro der Zu-
kunft“ überzeugt und deshalb sind wir
auch hier mit dabei.

Herr Holtz-Kathan, vielen Dank 
für das Gespräch.  El �

kommt, freut uns. Doch viel wichtiger als
das einzelne herausragende Produkt ist,
dass auch die Verpackung, die Marke-
ting- und Werbemittel, aber auch der
Service des Unternehmens und die Leis-
tungen der Mitarbeiter stimmen. Nur
dann – und darum geht es am Ende des
Tages – werden auch die Händler mit
uns zufrieden sein. Wir wollen das kun-
denfreundlichste Unternehmen der
Branche sein – und das jeden Tag aufs
Neue beweisen. Die Geschichte zeigt,
dass gerade in dem Moment, wo man

?
Herr Holtz-Kathan, einen Award
zu erhalten, ist für ein Unter-
nehmen immer ein tolles Ereig-

nis. Sie haben in den letzten Jahren
mehrere Auszeichnungen erhalten.
Also alles Routine inzwischen?
Holtz-Kathan: Nein, überhaupt nicht.
Awards sind das Ergebnis harter und
konsequenter Arbeit. Wir sehen darin die
Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu
sein, haben aber stets den gesamten
Prozess im Blick. Ein Re-designtes Pro-
dukt, für das man einen Award be-

„Wir wollen das kundenfreund-
lichste Unternehmen der Bran-
che sein – und das jeden Tag
aufs Neue beweisen.“

„Unser Umsatz ist in den letz-
ten zehn Jahren um ein Vielfa-
ches gestiegen, auch weil wir
dem Handel ein einzigartiges
Design und sehr gute Pro-
dukte anbieten konnten.“
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