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Herr Holtz-Kathan, 2016 ist offensichtlich 

ein ganz besonderes Jahr in der Firmenge-

schichte von Holtz Office Support. Welchen 

Stellenwert haben für Sie die gerade er-

haltenen Auszeichnungen mit dem „Ger-

man Brand Award“?

Wir können auf unser 60-jähriges Beste-

hen zurückblicken und dank des bestän-

digen Wachstums mit viel Motivation in die 

Zukunft schauen. Das macht 2016 zum be-

sonderen Jahr für unser Unternehmen und 

für mich ganz persönlich. Denn ich kann 

die Aufgabe, das erfolgreiche Lebenswerk 

meines Vaters und Großvaters in der drit-

ten Generation fortzuführen, weiter zuver-

sichtlich und mutig angehen. Die schöns-

ten Geschenke zum Firmenjubiläum sind 

das hervorragende letzte Geschäftsjahr und 

gleich zwei Auszeichnungen mit dem „Ger-

man Brand Award 2016“ für die erfolgrei-

che Markenführung unserer beiden Mar-

ken magnetoplan und transotype. Die vom 

Rat für Formgebung vergebene Auszeich-

nung bestätigt unsere intensive, aufwen-

dige Arbeit der letzten Jahre und Jahrzehn-

te, unseren Marken ein klares Profil nach 

innen und außen zu geben.

Kriterien wie Markenführung und Design 

spielen demnach innerhalb der Firmenaus-

richtung eine ganz besondere Rolle?

Allerdings. Wie der Trend nicht nur in der 

PBS-Branche zeigt, bilden Markenführung 

und Design zunehmend wichtigere Fakto-

ren für den ökonomischen Erfolg von Un-

ternehmen. Aus diesem Grund haben wir 

bereits vor einigen Jahren eine Inhouse-

Agentur in unser Unternehmen integriert, 

um erstens die Konturen unserer Marken-

auftritte zu schärfen und zweitens design-

starke Produkte zu entwickeln, die wiede-

rum designaffine Zielgruppen ansprechen. 

Für transotype haben wir beispielsweise 

das mit dem Red Dot Design Award aus-

gezeichnete Notizbuch „senseBook“ ein-

geführt sowie gerade die neue Kollektion 

der Produktlinie „senseBag“ auf den Markt 

gebracht. „senseBag“ umfasst Artikel wie 

Stift-Etuis und -mappen oder Zeichenmap-

pen. Für unsere Marke magnetoplan ha-

ben wir mit der klar auf hochwertiges De-

sign und Qualität fokussierten Produktli-

nie „evolution plus“ allen Whiteboards, 

Pinnboards, Kork- und Kreideboards so-

wie Flipcharts als auch Moderationstafeln 
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einen zeitgemäßen, modernen Look ge-

geben, dessen Design auch durch seine 

Schlichtheit und stimmigen Details über-

zeugt. Die Endkunden nehmen diesen Un-

terschied sehr bewusst war und das be-

schert unseren Händlern volle Auftrags-

bücher. Den „German Brand Award“, den 

wir nun für unsere beiden Marken mag-

netoplan und transotype gewonnen ha-

ben, zeigt uns, dass wir auf dem richti-

gen Weg sind. Aber die Auszeichnungen 

sind auch Ansporn, Produktentwicklung 

und Markenpflege weiter voranzutreiben.

Was bedeuten für Sie vor dem Hintergrund 

des Jubiläums Begriffe wie Mittelstand, Fa-

milientradition, Wachstum, Weiterentwick-

lung, Dynamik?

Mein Großvater, Firmengründer Hermann 

Holtz, war ein großartiger Erfinder. Er pflanz-

te mit seinen Ideen vor 60 Jahren einen 

Baum, dessen Früchte wir noch heute ern-

ten können. Und sicher, so ein Baum braucht 

natürlich von Zeit zu Zeit einen Verjüngungs-

schnitt, er muss gepflegt und immer mit den 

nötigen Nährstoffen versorgt werden. Das 

bedeutet, dass es nicht reicht, sich über Er-

träge zu freuen. Ein mittelständisches Un-

ternehmen in der dritten Generation zu füh-

ren, ist auch immer eine Verpflichtung. Eine 

Verpflichtung meiner Familie gegenüber und 

natürlich auch den Mitarbeitern, die unser 

Unternehmen durch ihre engagierte Arbeit 

haben gedeihen und groß werden lassen 

und unseren Händlern gegenüber, denen 

wir durch Verlässlichkeit und Kontinuität ein 

Erweiterung realisiert: insgesamt 7000 Quadratmeter Lagerfläche stehen jetzt zur Verfügung

guter Partner sein wollen. Meine obersten 

Ziele sind daher gesundes Wachstum, nach-

haltige Konzepte und Entwicklungen.

Die Zeichen stehen bei Holtz Office Sup-

port weiter auf Wachstum, wie das inzwi-

schen abgeschlossene Investitionsprojekt 

am Standort unterstreicht. Was waren die 

Schwerpunkte der Investition?

Erst 2010 haben wir unser völlig neu er-

richtetes Logistikzentrum in Betrieb ge-

nommen. Jetzt haben wir noch einmal rund 

eine Million Euro in die Vergrößerung die-

ses Gebäudes gesteckt. Der Anbau auf un-

serem 10 000 Quadratmeter großen Be-

triebsgelände ging vor zwei Monaten in 

Betrieb und uns stehen nach der Erweite-

rung auf einer Lager-Grundfläche von nun 

rund 4000 Quadratmetern dank mehrstö-

ckiger Bühnenanlagen insgesamt 7000 

Quadratmeter an Lagerflächen samt 2700 

Paletten-Stellplätzen und 7000 Kommis-

sioniermetern zur Verfügung, die unserem 

Wachstum auch für die Zukunft genügend 

Raum bieten. Insgesamt haben wir mit 

dieser Investition insbesondere die Pal-

letten-Kapazitäten stark ausgebaut und 

könnten diese durch Blocklagerung im 

Bühnenbereich nochmals deutlich ausbau-

en. Ein dritter Bauabschnitt zur Erweite-

rung der Logistik, dann auch mit Erweite-

rung des aktuell 1400 Quadratmeter gro-

ßen Verwaltungsgebäudes, ist bereits in 

Planung.

Welche Ziele sind damit verbunden und 

welche Vorteile ergeben sich daraus für 

Ihre Handelspartner/Kunden?

Der Nutzen für unsere Partner steht auch 

hier im Mittelpunkt. Das Ziel der Investiti-

on ist daher eine hoch performante Logis-

tik, die einerseits unseren Kunden eine 

schnelle und sichere Lieferung garantiert 

und unserem Unternehmen andererseits 
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für die nächsten Jahre genügend Spielraum 

lässt, damit wir auch in Zukunft weiter so 

dynamisch wie bisher wachsen können. 

Um unseren Kundenservice und andere Be-

reiche von Holtz Office Support auf dem 

derzeitigen Level halten zu können und 

dieses deutlich zu übertreffen, haben wir 

die Zahl unserer Mitarbeiter in den vergan-

genen Monaten um zehn Prozent vergrö-

ßert und investieren daneben umfassend 

in das Thema Mitarbeiterentwicklung. 

Holtz Office Support setzt konsequent auf 

eine dynamische Weiterentwicklung. Wel-

che Projekte und Aktivitäten stehen aktu-

ell im Fokus?

Nun, wir wollen uns natürlich mit dem 

Kernsortiment noch deutlicher am Markt 

behaupten und weiterhin große Kunden 

von uns überzeugen. Bereits heute findet 

man bei uns alles aus einer Hand und 

kann als Händler auf eine Sortimentstie-

fe und -breite zurückgreifen, wie kaum ein 

Zweiter sie bieten kann. Zudem werden 

wir unser Sortiment weiter mit designstar-

ken, zugkräftigen Neuheiten sukzessive 

ergänzen. Nicht zuletzt erweitern wir un-

ser Portfolio gezielt mit gesellschaftlich 

relevanten Produkten, ein Stichwort ist 

hier zum Beispiel „Interaktives Lernen“. 

Einen weiteren Fokus bildet das interne 

Wachstum des Unternehmens: Ab August 

geben wir vielen jungen Menschen die 

Möglichkeit, eine Ausbildung bei Holtz Of-

fice Support zu starten. Wir verstärken un-

sere Teams in den Bereichen Customer 

Service, Marketing und Design und bilden 

Fachkräfte aus, die in unser Unternehmen 

hinein und gemeinsam mit uns wachsen. 

Sie sehen, wir haben viel vor und wir freu-

en uns auf die vielfältigen Aufgaben, die 

in den nächsten 60 Jahren vor unserem 

Unternehmen liegen.
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