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HOME-OFFICE

New Work-Ansätze und Home-Office sind 
zu einem festen Bestandteil der Arbeits-
welt geworden: Viele Unternehmen ermög-
lichen ihren Mitarbeitern das Arbeiten von 
zu Hause, um die Ansteckungsgefahr zu 
minimieren. Home-Office wird jedoch auch 
nach der Pandemie eine weitverbreitete 
Form der Büroarbeit bleiben, erwartet der 
Anbieter Colop, denn sie ist modern, effi-
zient, flexibel und bietet die Möglichkeit, 
Arbeit und Familie zu kombinieren. 
Home-Office stellt Unternehmen und ihre 

Mitarbeiter zugleich vor neue Herausforde-
rungen: So muss das Arbeiten von zu Hau-
se organisiert werden, Dokumente, Unter-
lagen, Rechnungen und Bestellungen müs-
sen erfasst, bearbeitet, weitergeleitet und 
erledigt werden. „Da der Stempel nicht aus 
dem Büro wegzudenken ist und auch im 
Home-Office ein praktischer Helfer im 
Papier- und Dokumentenmanagement 
benötigt wird, bietet Colop mit dem ‚Home-
Office-Kit‘ drei kompakte, praktische und 
flexible Stempel in einem Set“, erklärt And-

reas Hörtenhuber, International Sales & 
Marketing Manager bei Colop. Das Bundle 
besteht aus dem „Printer 30“, dem „Colop 
Mini-Dater“ und dem „Colop Mini-Info-Da-
ter“ – allesamt Produkte, die für den Ein-
satz im Heimbüro besonders geeignet sind. 

Der „Printer 30“ ist ein Selbstfärbestem-
pel zum Selbersetzen. Das Textfeld bietet 
fünf Zeilen, auf welche die mitgelieferten 
Buchstaben, Zahlen und Zeichen beliebig 
angeordnet werden können. Mit diesem „Ty-
penset“ und der ebenfalls enthaltenen Pin-

Praktische Helfer fürs  
Dokumentenmanagement
Die Arbeit vom Heimbüro wird dauerhaft Bestandteil des Arbeitsalltags sein. Colop hat vor 
diesem Hintergrund drei wichtige Stempel für die Organisation von Dokumenten in einem Set 
zusammengefasst und vermarktet sie als „Homeoffice-Kit“.

Nachgefragt bei ...

... Andreas Hörtenhuber
Herr Hörtenhuber, welche Endkunden sehen Sie 
besonders als erfolgversprechende Zielgruppen 
für den Fachhandel? 
Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass fast 
alle administrativen Tätigkeiten wie Auftragserfas-
sung, Buchhaltungstätigkeiten, Dokumentener-
stellung, Vertragsprüfung, Kommunikation mit Kun-
den, Marketing und vieles mehr zum großen Teil 
auch im Home-Office erledigt werden können. Man-
che Bereiche, ich nenne hier nur das Banking, 
unsere Kommunikationswege oder Produktbestel-
lungen, haben sich ja schon in der Vergangenheit 
ins Internet verlagert und sind daher – bei richti-
ger Organisation – von nahezu überall aus durchzuführen. 
Sehr oft muss am Ende dann aber trotzdem noch analog doku-
mentiert und verwaltet werden (beispielsweise Dokumenten-
verwaltung und Archivierfunktion) – genau hier können dann 
unsere Stempel hilfreich sein.

Was empfehlen Sie den Handelspartnern für die 
erfolgreiche Vermarktung der Bundles und wie 
unterstützt Colop bei der Vermarktung? 
Es ist klar, dass für das „Homeoffice-Kit“ ein 
Schwerpunkt auf der Onlinepräsentation liegen 
muss. Das Stempelset vereint die drei wichtigs-
ten Stempel für die Heimarbeit in einem Kit: einen 
Datumstempel; den „S120WD“, der Datum mit 
einem der zwölf wichtigsten Texte kombiniert, und 
den „Printer 30/Set“. Ideal wird dieses Produkt-
set natürlich für verschiedenste Werbeaktionen 
sein. Es wird eine ganze Reihe von Werbemaßnah-
men dazu geben. Damit die Einführung möglichst 

rasch geht, sollen Social-Media-Kampagnen umgesetzt wer-
den. Diese sollen das Interesse wecken und auf den Produkt-
nutzen hinweisen. Zusätzlich planen wir auch Werbemaßnah-
men und Informationen in den verschiedensten Printmedien. 
www.colop.de

Andreas Hörtenhuber, 
International Sales & 
Marketing Manager 
bei Colop 
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zette lässt sich ein Adressstempel leicht mit 
den jeweils benötigten Kontaktdaten selbst 
erstellen, betont Colop. Nachträgliche Än-
derungen, etwa eine neue Mobiltelefonnum-
mer, sind bei diesem Stempel möglich.  

Mit dem „Colop Mini-Dater“ ist zudem 
ein kompakter Datumstempel im Kit inklu-
diert. Damit können Dokumente, Unterla-
gen oder Rechnungen mit dem aktuellen Da-
tum versehen werden. Durch die Stellräder 
lässt sich der jeweilige Tag, Monat oder das 
Jahr rasch einstellen. Drittes Produkt im Set 
ist ein Wortbandstempel: Der „Colop Mini-In-
fo-Dater“ ermöglicht eine Abdruck-Kombi-
nation aus Datum und einem Wort. Der Stem-
pel kann somit beim Organisieren von Do-
kumenten und Unterlagen helfen. Auf einer 
Rechnung lässt sich zum Beispiel nicht nur 
vermerken, dass sie „GEBUCHT“ oder „BE-
ZAHLT“ ist, sondern gleichzeitig auch mit 
dem Datum markieren, wann dies erfolgt ist. 

Mithilfe der Stellrä-
der lassen sich Da-
tum und eines aus 
zwölf verfügbaren 
Wörtern einfach und 
schnell auswählen. 
Durch eine Bänderabdeckung 
wird verhindert, dass man dabei schmutzi-
ge Finger bekommt. 

„Printer “ für das Heimbüro
Die Selbstfärbestempel der „Printer“-Serie 
sind eine der erfolgreichsten und meistver-
kauften Produkte im Colop-Sortiment. Die 
„Printer“ sind kompakt und handlich und 
sie bieten eine hohe Zuverlässigkeit, betont 
der Anbieter. Den „Printer 30“ bietet Colop 
zudem separat in der Version „Homeoffi-
ce“, in welcher der Stempelabdruck nicht 
selbst gesetzt sondern vom Stempelmacher 

geliefert wird. Beim Kauf des Stempels ist 
ein entsprechender Gutscheincode inklu-
diert, mit dem der gewünschte Stempelab-
druck gestaltet und direkt beim Stempelma-
cher bestellt werden kann. Der Endkunde 
muss lediglich die erhaltene Textplatte auf 
den Stempel kleben. Das „Colop-Homeoffi-
ce“-Kit sowie der „Print 30 Homeoffice“ sind 
für Deutschland ab sofort lieferbar.
www.colop.com/de/stempel-fuers- 
home- office

HOME-OFFICE

3-in-1:  die drei wichtigsten 
Stempel für die Heimarbeit 
in einem Bundle

Der Fachhändler und Dienstleister Soldan in 
Essen hat sich zum Ziel gesetzt, die Arbeits-
plätze in Kanzleien und Home-Office gesund-
heitsfördernd zu gestalten. Dafür hat der füh-
rende Kanzleispezialist zusammen mit dem 
IGR – Institut für Gesundheit und Ergonomie 
e.V. und anderen Spezialanbietern für ergo-
nomische Lösungen am Arbeitsplatz eine 
Ergonomie-Initiative gestartet. Nach statis-
tischen Untersuchungen des Soldan Insti-
tuts sind Kanzleimitarbeiter durchschnittlich 
sechs Tage im Jahr krank. Bei rund 185.000 
Beschäftigten allein im deutschen Anwalts-
markt summieren sich die krankheitsbeding-
ten Ausfalltage auf 1.027.000 Tage im Jahr. All-
gemein sind Rückenleiden und andere Mus-
kel- und Skeletterkrankungen die häufigste 
Krankheitsursache in Deutschland. „Es gibt 
aber viele Möglichkeiten, den Arbeitsalltag 
so zu gestalten, dass die Gesundheit dabei 
nicht auf der Strecke bleibt. Dazu wollen 
wir mit unserer Initiative beitragen“, erklärt 

Soldan-Geschäftsführer René Dreske. Vor 
allem gehe es darum, die gesundheitlichen 
Herausforderungen an den Arbeitsplätzen zu 
erkennen und praktische Lösungen für die-
se Probleme aufzuzeigen. Deshalb hat Sol-
dan alle seine Kundenberater zu zertifizier-
ten Ergonomie-Beratern schulen lassen. Sie 
können somit ihre Kunden auch über Gesund-
heitsaspekte informieren, wenn diese Neu-
anschaffungen von Büromöbeln oder ande-
ren -ausstattungen planen. Darüber hinaus 
bietet Soldan eine Arbeitsplatzanalyse unter 
ergonomischen Gesichtspunkten an und hat 
ebenfalls ein umfassendes Angebot an inno-
vativen und ergonomischen Produkten für 
den Büroalltag oder das Home-Office zusam-
mengestellt. Informationen über Produkte, 
Leistungen und praktische Gesundheitstipps 
enthält eine Broschüre, die auf dem Corpo-
rate-Blog https://soldan.de/insights zur Ver-
fügung steht. 
www.soldan.de

GRATIS!
Als Dankeschön für Ihre 

Bestellung schenken wir 

Ihnen ein praktisches 

Fitness-Set.
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30 Tage 
Rückgaberecht

24-Stunden- 
Lieferservice

Persönliche  
Fachberatung

Online  
bestellen

ergonomie
INITIATIVE
SOLDAN

Titelseite der Soldan-Broschüre mit  
ergonomischen Produkten für den Büro-
alltag oder das Home-Office

Soldan

Mit Ergonomie-Initiative rund um Kanzlei und  Home-Office gestartet 
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