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stark, ist für mich nicht nur ein Schlagwort. 
Dass wir heute über Probleme, die uns alle 
betreffen, an einer Delegiertenversammlung 
offen und hart diskutieren, empfinde ich als 
grossen Fortschritt.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen 
in Ihrem Amt?
Als Präsidentin steht man in der Schnittstelle 
zwischen den Verbandsmitgliedern und den 
Lieferanten. Hier gilt es die Bedürfnisse der 
einzelnen Branchen-Teilnehmern zu berück-
sichtigen und für alle tragbare und praktika-
bel Lösungen zu finden. Unsere Branche lei-
det leider unter Nachwuchsproblemen. Viele 
Fachgeschäfte müssen geschlossen werden, 
weil keine Nachfolge gefunden werden kann. 
Hier müssen wir versuchen, Begeisterung für 
die PBS-Branche zu wecken und den Stellen-
wert des Fachhandels in unserer Gesellschaft 
zu stärken. Der VSP verfügt über eine hervor-
ragende Berufsbildung, die sich stark auf die 
Fachausbildung konzentriert. Demgegenüber 
müssen wir vermehrt auch die eigentliche 
Verkaufstätigkeit an der Front in den Mittel-
punkt stellen. Ein Anliegen, dass übrigens 
von vielen Mitgliedern immer wieder an uns 
herangetragen wird. 

Was ist Ihr Wunsch an die VSP-Mitglieder?
Ich wünsche mir mehr aktive Beteiligung 
an den Aktivitäten des Verbandes. Der VSP 
bietet seinen Mitgliedern sehr viel, sei dies 
im Bereich der Berufsbildung, in der Rechts-
auskunft oder auch mit den vielen Kommu-
nikationstools (Fachzeitschrift PAPETERIE 
UND BÜRO, Monitor, Newsletter, Mailingliste. 

«Ich wünsche mir mehr aktive Beteiligung der VSP-Mitglieder»: Martha Arnold.

Stabilo Event bei Krebser
Bei Krebser in Thun fand eine grosse Schatzsuche für abenteuerlustige Kinder statt. Im Vorfeld wurden 500 Schlüssel an Kinder 
zwischen 5 und 12 Jahren abgegeben. Davon passten 3 Stück, um die Schatztruhe knacken und grossartige Preise gewinnen zu 
können. 

Abgerundet wurde der Anlass mit dem Thema 
«Schreiben». In Zusammenarbeit mit Stabilo 
und den Mitarbeiterinnen von Krebser konn-
ten die Kinder mithilfe von Computern ihren 
Schreibtyp bestimmen. Mit einer Schreibana-
lyse den passenden Schreibstift zu finden, 
begeisterte die Kinder sowie ihre Eltern. Es 
gibt Stifte für den kraftvollen Typ, für den 
sanften Typ und viele mehr…

Der Anlass war ein voller Erfolg, sehr lehr-
reich und ein grosser Spass für alle Kinder, 
Eltern und die glücklichen Gewinner Niklas 
Dederichs aus Thun (Gewinner eines Playmo-
bil-Set) sowie Christian Beer aus Trub (Gewin-
ner eines Nintendo Wii Mario Kart). Christian Beer und sein neuer Nintendo Wii.

Niklas Dederichs erhält ein Playmobil-Set von 
Erwin Stämpfli, Aussendienstmitarbeiter bei 
der Hermann Kuhn AG.

Zudem bieten wir mit den Sektionstreffen 
und der Delegiertenversammlung interes-
sante Plattformen, um sich auszutauschen. 
Plattformen, die noch zu wenig aktiv genutzt 
werden. Gerade in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten sollten wir uns vermehrt auf unsere 
Stärken besinnen. Und eine Stärke ist die Ge-
meinsamkeit in einem Verband. Wie gesagt, 
das Motto «gemeinsam sind wir stark», gilt 
mehr denn ja. 

Wo sehen Sie die Branche in fünf Jahren?
Ich bin überzeugt, dass es auch in fünf Jah-

ren noch Papeterie geben wird, weil das 
Bedürfnis nach individueller Beratung und 
persönlicher Bedienung eher steigt. Sicher 
werden klassische Büromaterial-Sortimente 
weniger breit angeboten. Dafür aber öffnen 
sich neue Bereiche, die gut in die Kernkom-
petenz einer Papeterie passen. Sei dies bei 
trendigen Geschenkartikeln, Boutique-Sorti-
menten oder im kreativen Bereich. Man muss 
versuchen, Nischen zu suchen, bei den Sorti-
menten und den Dienstleistungen. Es braucht 
dazu Begeisterung und die Liebe zu unserer 
faszinierenden Branche.


