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Die Wirtschaft

Der Schulstart rückt näher
und damit auch die Nach-
frage nach Schulartikeln.
Die Vorarlberger Papier-
fachhändler sind jeden-
falls gut gerüstet für das
kommende Schuljahr.

„Die Spezialisten in den Papier-
fachhandelsgeschäften unterstüt-
zenbeimerfolgreichenSchulstart“,
wendet sich Thomas Rhomberg,
Fachgruppenobmann des Vorarl-
bergerPapier-undSpielwarenhan-
dels, insbesondere an die Eltern
schulpflichtiger Kinder. Gerade
zum Schulbeginn, aber auch das
ganze Jahr über, punktet der hei-
mische Papierfachhandel mit der
Vielfalt seines Sortiments und der
hohen Beratungsqualität. „Beson-
ders für Erstklässler ist
die Besorgung des
ersten Schul-
materi-
als

umfangreich und beratungsinten-
siv. Es istwichtig, die Produkte vor
Ortundmit fachlicherBeratungzu
testen. Der Fachhandel bietet hier
einzigartigeMöglichkeiten.“Auch
die Anpassung der Schultasche an
die individuellen Erfordernisse
der Kinder ist für die Vorarlberger
Fachhändler eine Selbstverständ-
lichkeit. „Dabei achten wir auf ein
realistisches Trageverhältnis, da-
zu verwenden wir auch passende
Gewichte“, informiert Rhomberg.

Trend: Nachhaltigkeit

Der Fachgruppenobmann be-
richtet, dass „Eltern vermehrt um-
weltfreundliche Produkte nach-
fragen. Es wird nicht einfach et-
wasgekauft, dieKundengeben für
nachhaltige Produkte auch gerne
etwas mehr aus.“ Unter www.

schuleinkauf.at listet das
Lebensministerium
umweltfreundliche

Schulartikel auf. Der Fachhandel
markiert diese Produkte in den
Regalen mit „UmweltTipp!“, so
können sich die Kunden gut ori-
entieren.

Fachhandel: Ganzjährig
volles Sortiment

Rhomberg beobachtet, dass die
Einkäufe für den Schulanfang
auch immer häufiger schon An-
fangAugust getätigtwerden: „Das
Thema ist gerade im Fachhandel
schon ab Mitte Juli mit diversen
Aktionen präsent.Wir stehen aber
natürlich das ganze Jahr über mit
allen Produkten und unserem
Know-how zur Verfügung.“ Den
sogenannten „Schuleinkaufshy-
pe“ erleben die Händler laut dem
Fachgruppenobmann naturge-
mäß inder ersten Schulwoche im
Sep- tember.

„Viele Eltern warten mit dem
Einkauf, bis sie wissen, was die
Lehrer genau fordern. Die Ver-
sorgung mit allen gewünschten
Produkten ist während dieser
Tage natürlich eine Herausfor-
derung, weil man nie ganz genau
weiß, was gefordert wird. Wir
beobachten die Trends aber genau
und sind bestens vorbereitet“,
betont Rhomberg ab-

schließend.

Teil 4 der IT-Serie: Unterschätztes Risiko
Unternehmensdaten sind auf dem
Weg vom Eingabegerät zum
Drucker oft ungeschützt und für
jedermann zugänglich. Vielen
Anwendern ist das Risiko nicht

bewusst. Dabei können die Folgen
des Verlusts sensibler Druckdaten
schwerwiegend und unkalkulier-
bar ausfallen. Mit einfachen
Programmen lassen sämtliche
Druckdaten aufspüren und auf ei-
nen anderen Drucker ausdrucken.
Auch das Drucken über verschie-
dene Clouddienste ist proble-
matisch. Diese Server stehen oft
im Ausland und es ist schwierig
festzustellen, ob unbefugte Dritte
diese Daten abfangen.

Auch bei Geräten mit eingebau-
ter Festplatte ist sicherzustellen,
dass zum Beispiel bei einem Aus-

tausch oder Defekt die eingebaute
Festplatte gelöscht bzw. sicher ent-
sorgtwerden.Esgibtaberauchgute
Nachrichten: Verschiede Drucker

haben schon verschiedene Schutz-
funktionen eingebaut.

Ihre
IT-Sicher-
heitstipps
exklusiv von den

IT-Security-Experts

IT-Security-Expert Horst Kasper.

Ihre IT-Security-Experts:
f Georg Doern: www.its-doern.at
f Manuel Glojek: www.gras-

gruen.it
f Wolfgang Hödl: www.profit-

management.at
f Horst Kasper: www.rescue.at
f Karl Obexer: www.obexer.at
f Roland Schaffer: www.

schaffer-se.at
f AndreasWieser: www.ideefix.eu

Schulstart: Papierfachhandel ist gerüstet
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„Der Trend geht in Richtung
nachhaltige und umwelt-
freundliche Schulartikel.“

FGO Thomas Rhomberg


