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Der digitale Wandel stellt die Papier-, 
Bürobedarf- und Schreibwaren-

Branche (PBS) vor vielschichtige Her-
ausforderungen. Einerseits beeinflusst 
E-Commerce nachhaltig die Vertriebs-
strukturen und -anteile. Andererseits 
stellt die digitale Kommunikation sogar 
die Existenz einiger Branchenprodukte 
in Frage. Trotzdem wächst das Volumen 
des Gesamtmarktes: Auf 14.843 Millio-
nen Euro zu Endverbraucherpreisen ist 
die Branche 2015 angewachsen. Und 
für 2016 und 2017 setzen die Progno-
sen von Marketmedia24 auf weiteren 
Zuwachs für die PBS-Branche.

Mit den von Marketmedia24 veröffent-
lichten Wachstumstendenzen einher ge-
hen die guten Nachrichten vom Verband 
der PBS-Markenindustrie, Düsseldorf. 

Dieser sprach im Juni 2016 von einem 
„Jahresstart wie aus dem Bilderbuch“. 
Nachdem das Jahr 2015 bereits mit 
einem durchschnittlichen Umsatzplus 
von insgesamt 5,4 Prozent für die Mit-
gliedsunternehmen zu Ende gegangen 
sei, hätten die Markenfirmen im Durch-
schnitt der ersten vier Monate noch 
einmal um 6,0 Prozent zulegen können. 
Die harten Fakten aber bremsen eupho-
rische Gefühle ab. Denn in der Branche 
liegen Freud und Leid eng beieinander, 
weiß Markemtedia24.

Insgesamt aber schien 2015 – nach 
einem rückläufigen Marktvolumen in 
2014 – die Umsatz-Sonne wieder hel-
ler – und zwar auf alle Warengruppen der 
Branche, wissen die Kölner Marktanaly-
sten. Büro- und Schulbedarf legte 2015 

beispielsweise zu, und wird 2016 und 
2017 jeweils nochmalige Steigerungs-
raten ausweisen, wobei die aufgrund 
der Flüchtlinge zu erwartenden deutlich 
steigenden Schülerzahlen noch nicht 
eingerechnet sind. Weiterhin gute Zahlen 
sehen die Experten von Marketmedia24 
auch für Grußkarten, Kalender, Alben/
Diarien insbesondere für die Kategorie 
„Glückwunsch-, Trauer- und Ansichtskar-
ten“ voraus. Für diese Warengruppe sol-
len die Pro-Kopf-Ausgaben bis 2017 auf 
9,85 Euro steigen. Auch die Kurve der 
Schreibgeräte weist von 2013 bis 2017 
konsequent nach oben. Hier offenbart 
sich insbesondere der Preisspielraum 
der Marken. Darauf lassen die veröf-
fentlichten Jahresmeldungen einzelner 
Marktteilnehmer schließen.

Angespannt zeigt sich hingegen die Ent-
wicklung auf Fachhandelsebene: 2015 
sank der Marktanteil des Fachhandels 
erstmals unter die 30 Prozentmarke. 
Dieser Abwärtstendenz wird sich 2016 
und 2017 weiter fortsetzen, so Market-
media24. Denn die Schere wird weiter 
aufgehen. Konsequent und erfolgreich 
graben Discounter und weitere bran-
chenfremde Wettbewerber vor allem 
beim Schulbedarf dem Fachhandel 
das Wasser ab. Kleiner wurde in dem 
gewachsenen Markt auch der Anteil 
des Großhandels. Der Nummer eins am 
Markt wird für 2016 und 2017 allerdings 
eine tendenzielle Erholung vorausgesagt. 
Aufwärts gerichtet sind alle Prognosen 
für den Distanzhandel. Versender/
Online-Händler bauen ihren Marktanteil 
konsequent weiter aus und werden in 
2016 die 17 Prozent überschreiten. Als 
„Lohn“ winkt eine Konsumausgabe, die 
Marketmedia24 für 2015 auf 182,47 
Euro beziffert und weiter steigen wird.
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