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?
Herr Holtz-Kathan, Sie waren

Anfang des Jahres mit einem

Messestand im rahmen der

neu entwickelten Paperworld Plaza in

frankfurt vertreten. Wie waren ihre

Eindrücke von dem neuen Konzept?

Holtz-Kathan: Ich habe die neu struktu-

rierte Paperworld Plaza als einen ange-
regten und anregenden Treffpunkt unse-
rer Branche erlebt. Das Konzept, füh-
rende PBS-Marken an einem Standort
mit hoher Frequenz zu vereinen, bietet
Holtz Office Support einen optimalen
Rahmen, um Neuheiten zu präsentieren
und besonders auch internationale Ein-
käufer anzusprechen.

?
Neue Produkte sind immer ein

Antrieb, mit Kunden zu spre-

chen. Doch Sie haben in den

zurück liegenden Jahren

mehr als nur neue Pro-

dukte entwickelt, Sie

haben in Design und

Konzepte investiert.

Was ist die triebfeder

ihres Handelns?

Holtz-Kathan: 2010 haben
wir in Wiesbaden einen
neuen Firmensitz mit mo-
dernstem Logistikzen-
trum aufgebaut und bezo-
gen. Das war der Start-
punkt, unser Unterneh-
men auch nach außen dif-
ferenzierter zu positionie-

ren. Seit vielen Jahren haben wir uns
als zuverlässiger Partner des Büro-
fachhandels etabliert. Unser Ziel ist
jetzt, dass unsere Kunden Magneto-
plan als erstklassigen Distributor und
gleichermaßen als Premium-Anbieter
im Segment „Visuelle Planung und
Präsentation“ wahrnehmen. Mit der
von uns entwickelten Produktlinie
„evolution plus“ haben wir dann den
offensiven Ausbau unseres Portfolios
gestartet. Auch künftig wird Magneto-
plan verstärkt auf designorientierte
und hochfunktionale Produkte setzen.

?
Nimmt der fachhandel innova-

ionen so wahr, wie Sie es sich

wünschen, oder dreht sich die

Diskussion eher um Kondiionen?

Holtz-Kathan: Ich denke, Margen und
Rabatte sind, wie selbstredend für alle
Unternehmen, bedeutende, aber nicht
entscheidende Faktoren unseres Erfolgs.
Dass wir weltweit zunehmend mehr
Kunden überzeugen können, ihr Sorti-
ment auf Magnetoplan umzustellen, ver-

danken wir auch unseren Inno-
vationen. Magneto-

plan wird
daher den

Kurs, beson-
ders zugkräf-

tige Neuheiten
und Design-
objekte zu laun-
chen, konsequent
fortsetzen.

Magnetoplan setzt auf designorienierte und hochfunkionale Produkte

Händler ordern krätig

HoLtz offiCE SuPPort GMbH |Das Wiesbadener unterneh-

men, Premium-Anbieter im Segment Visuelle Planung und Prä-

sentaion, ist nicht nur ein zuverlässiger Partner des bürofach-

handels, sondern gehört in seinem bereich auch zu den innova-

tionstreibern. Vor einem Jahr hat man beispielsweise die Pro-

duktlinie „Evoluion plus“ eingeführt und in diesem Jahr zur Pa-

perworld als Welt-Neuheit eine ultraflache LED-Leuchtrah-

menserie. boss sprach mit Christopher Holtz-Kathan.

Die ultraflachen LED-Leuchtrah-

men sind seit diesem Jahre eine

Welt-Neuheit im Magnetoplan-

Soriment.

Die beiden Geschätsführer von Holtz: Peter

(rechts) und Christopher Holtz-Kathan (links).
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?
im Präsentaionsmarkt spielt

das thema Educaion, also das

digitale Lernen im Klassenzim-

mer, eine immer stärkere rolle. 

Wie gehen Sie damit um?

Holtz-Kathan: Magnetoplan greift natür-
lich aktuelle Tendenzen im Bereich Un-
terricht und Bildung auf. Mit „easyboard“
haben wir ein interaktives Whiteboard im
Programm, das analoge und digitale
Techniken im Unterricht vereint. Als Kom-
bination von Touchscreen und Tafel las-
sen sich damit Inhalte multimedial dar-
stellen, Grafiken und Texte importieren
oder speichern. Für unsere Händler
haben wir letztes Jahr spezielle Schulun-
gen zum „easyboard“ angeboten. Ein
weiteres Beispiel für unser Engage-
ment in diesem Bereich ist das
Thema Inklusion. Hier ist Mag-
netoplan als Partner der Arbeits-
gruppe „Inklusive Lernumgebun-
gen“ aktiv.

?
Auf der Paperworld haben

Sie die LED-Leuchtenserie

„Lumos“ neu vorgestellt.

Nun gehören Schreibischleuch-

ten bisher eher nicht zu den 

innovaionen am Markt. Was

zeichnet die Lumos-Serie 

besonders aus?

Holtz-Kathan: Die spektrale 
Vielfalt von „Lumos“ macht diese
LED-Lampen einzigartig. Die
Leuchten erzeugen über verschie-
dene Lichtfarben und Dimmstufen
individuelle Moodlights, vom eher
kalten Arbeitslicht bis zum ent-
spannenden Relaxmodus. Ebenso
wichtig wie die innovativen Featu-
res von „Lumos“ war uns al-
lerdings, das Portfolio von

Magnetoplan weiter auszubauen und um
weitere Designobjekte zu ergänzen.

?
Eine Welt-Neuheit, mit der 

Sie in diesem Jahr ebenfalls in 

frankfurt angetreten waren, sind

schicke ultraflache LED-Leuchtrahmen.

Wie hat der Handel diese Produkte auf-

genommen

Holtz-Kathan: Wir waren sehr zufrieden
mit dem direkten
Feedback. Die
Händler über-

zeugt beson-
ders das gesto-

chen scharfe, bril-
lante Bild, das unsere

Displays liefern, und das
angesagte Design der welt-

weit dünnsten LED-Rahmen.
Überhaupt können wir die Reso-

nanz auf unsere Magnetoplan-Neu-
heiten für 2015 als durchweg positiv be-
werten: Die Händler ordern kräftig.

?
Neu in frankfurt mit dabei haten

Sie auch ihren Magnetoplan-

Katalog, den Sie im Naturkunde-

museum in berlin fotografiert haten.

Aus meiner Sicht ist dies ein kleines

Kunstwerk geworden. Was war der

Auslöser für diese sehr unge-

wöhnliche Verbindung?

Holtz-Kathan:Bereits der letzte
Katalog, der in einem barocken
Theater entstand, hat ja die Bran-
che überrascht und die individuelle
Positionierung von Magnetoplan
deutlich gemacht. Die aktuelle Aus-
gabe sollte uns erneut von den Mitbe-

werbern abheben und
unser Konzept strin-

gent weiterführen, daher haben wir wie-
der eine ausgefallene Location für die
Aufnahmen gesucht. Da der Claim unse-
res Katalogs „discover diversity“ – Entde-
cke die Vielfalt – lautet, fiel die Wahl auf
das Naturkundemuseum in Berlin. Denn
was ist vielfältiger als die Natur? Unser
Art Director Tobias Liliencron hat unsere
Produkte perfekt in das Ambiente des
Museums integriert und für den Katalog
umgesetzt.

?
zum Schluss möchte ich gerne

mit ihnen einen kurzen blick 

zurück auf 2014 werfen: Wie ist

das Jahr gelaufen und mit welchen 

Erwartungen sind Sie in das aktuelle

Geschätsjahr gestartet?

Holtz-Kathan: 2014 begann für Magneto-
plan spektakulär. Zum Start von „evolu-
tion plus“ haben wir ein großes Event ver-
anstaltet, das unsere neue Produktreihe
eindrucksvoll in Szene setzte. Das war
der Beginn eines – im Umsatz und im Ak-
quirieren von Neukunden – sehr starken
Jahres, das sicherlich hohe Erwartungen
aufbaute. Erwartungen, denen Magneto-
plan aber mit seiner Produktoffensive
und einem stimmigen Marketingkonzept
zuversichtlich begegnet.

Herr Holtz-Kathan, vielen Dank für

dieses Gespräch. El �

Direkt am Eingang zur Paperworld Plaza war 

Holtz mit seinen Neuheiten platziert.

Die Leuchten aus der neuen Lumos-reihe kön-

nen über verschiedene Lichfarben und Dimm-

stufen individuelle Moodlights erzeugen.

Der Magnetoplan-

Katalog 2015, fotogra-

fiert im Naturkunde-

museum in berlin, in-

tegriert die Pro-

dukte perfekt 

in das Ambiente 

des Museums.


