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Verfügt über eine angenehme Softtouch-Oberfläche und ein frisches Design: BP 3000, der Neuzugang im Office-Sortiment.

Erfahrung als Qualitätsfaktor
Der südhessische Schreibgerätehersteller
Senator setzt auf Qualität. Langlebige und
sichere Produkte stehen im Mittelpunkt bei
der Sortimentsgestaltung des Unternehmens. Ein fundiertes Know-how in der Produktion und ständige Analyse der Marktanforderungen sind die Pfeiler für eine solide
Sortimentspolitik.
Schreiben mit Senator hat Tradition. Seit fast 100 Jahren
entwickelt das Unternehmen Schreibgeräte für den täglichen Gebrauch. Lag zu Beginn der Firmengeschichte
der Schwerpunkt auf Füllhaltern und seit den 50er Jahren
auf Kugelschreibern, so umfasst das Office-Sortiment
heute eine abgestimmte Auswahl an Schreibgeräten für
Büro, Schule und Studium.
„Alle Produkte der Marke Senator zeichnen sich durch
ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus“, so
Jörn Kirst, Sales & Project Manager der Senator GmbH.
„Als deutsches Unternehmen mit einem hohen Erfahrungsschatz in Produktion und Vertrieb von Schreibgeräten bieten wir ganzheitliche Qualität.“ Neben einer
exzellenten Verarbeitung der Produkte stünden vor allem
Langlebigkeit und Sicherheit im Vordergrund, wenn ein
neues Senator-Produkt auf den Markt käme. Auch die
Lieferanten würden daher regelmäßig nach strengen
Kriterien auditiert.
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Das kleine Büro für unterwegs: Als clevere Alternative für jede
Schreibsituation erweist sich der 4-Farb-Kugelschreiber MAP 1023.

Ein gutes Miteinander in den Produktions- und Beschaffungsprozessen ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für das
südhessische Unternehmen. Bei der Entwicklung neuer
Schreibgeräte werden neben externen und internen Entwicklern in den Entstehungsphasen auch die Kunden
eingebunden. „Wir sind stolz darauf, auf viele Jahre Marktpräsenz zurückblicken zu können. Diese Markterfahrung
ist sehr wichtig, um sicherzustellen, dass wir genau die
Produkte und Leistungen bieten, die der Kunde benötigt“,
fasst Erik Würkner, Leiter Produktmanagement und Technik, zusammen. „Gleichzeitig müssen wir auch in die
Zukunft blicken, Trends erfassen und auf diese reagieren
können. Das geht nur, wenn wir mit unseren Kunden und
Lieferanten in ständigem partnerschaftlichen Austausch
bleiben“.
Einen aktuellen Trend erkennt das Unternehmen vor
allem im wachsenden Umweltbewusstsein der Kunden.
Lieferantenketten, Herstellungsprozesse und Materialien
werden hinterfragt. Die Nachfrage nach anderen Materialien und Ideen steigt. Auch hier sind die Groß-Bieberauer umtriebig. Die gesamte Werkstoffauswahl sowie die
Produktionsprozesse sind auf Schadstofffreiheit, ökologische Verträglichkeit und Abfallvermeidung ausgerichtet.

Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen
und biologisch abbaubar: Das Modell „Nature
Plus“ verbindet diese ökologischen Eigenschaften
mit einem modernen Design und guten
Schreibeigenschaften.

Seit vielen Jahren beschäftigt man sich hier auch mit dem
Einsatz von Bio-Kunststoffen. Ein Kugelschreiber auf
Zuckerrohr-Basis ist schon seit langem im Angebot. Die
Entwickler arbeiten bereits an der Marktreife anderer
Produkte auf Basis nachwachsender Rohstoffe. „Wir als
deutsches Unternehmen wollen unseren Kunden Rede
und Antwort stehen können, wenn es darum geht, wie
wir unsere Produkte herstellen“, so Würkner.
Dass Senator das kann, beweist sich bei einem Besuch
des Firmensitzes. Entwicklung, Beschaffung, Produktion,
Qualitätssicherung – die Logistikkette greift hier nahtlos
ineinander über. Die Abstimmungswege sind kurz, die
Produktionserfahrung umfangreich. Hier werden vor
allem auch im großen Stil die Kugelschreiber produziert,
die als Werbeartikel ihren Einsatz finden. Der Markename
Senator ist in der Welt der Werbeartikel einer der großen
Spieler. Beliefert werden alle Arten der Werbeartikelbe-

Deutsche Kompetenz: Seit fast 100 Jahren produziert und vertreibt
Senator Schreibgeräte. Am Stammsitz in Groß-Bieberau werden
täglich hunderttausende Kugelschreiber alleine für den Werbeartikelbedarf gefertigt.

darfe, von der Messe- oder Seminarausstattung bis hin
zu den großen, globalen Ausschreibungen. Senator entwickelt hier gemeinsam mit den Kunden maßgeschneiderte Kommunikationslösungen: Produziert und bedruckt
in Groß-Bieberau. „Wir wollen der bevorzugte Anbieter
für unsere Kunden sein, und das sowohl wenn es um
Office-Produkte geht, als auch wenn Werbemittel in Form
von Schreibgeräten, Bechern und Tassen benötigt werden,“ fasst Kirst abschließend zusammen.
www.senator-office.com

e+m

Öko für das Office
Auch und gerade im Büro wächst das
Bedürfnis nach greifbaren, haptischen
Dingen, die noch traditionell und unter
Verwendung echter, traditioneller
Materialien hergestellt werden.
Seit 120 Jahren spezialisiert auf die
Holzverarbeitung kann e+m Holzprodukte neben dem breiten Angebot an
Schreibgeräten aller Art auch mit vielen
Büro-Accessoires aufwarten. Vom Stif-

tebecher bis zur Ablageschale, vom
Handyhalter bis zum Lineal, alle Produkte sind aus heimischen Hölzern und
in Deutschland hergestellt. Hochwertige Qualität, Funktionalität und langlebiges Design haben bei der Fertigung
oberste Priorität. Auf Wunsch können
die Produkte mit Druck oder Lasergravur veredelt werden.
www.em-holzprodukte.de.

Die umweltfreundlichen
Schreibtisch-Accessoires aus
heimischen Hölzern können
auch bedruckt werden.
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