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anhielt. Ein weiterer Verkaufsschlager war zum Beispiel
das von efco selbst entwickelte und hergestellte Efcolor-
Farbschmelzpulver, das bei weitaus niedrigeren Temperaturen 
schmilzt als Email und damit Keramikdekorationen genial
einfach macht. 

MB: Und welches Produkt hat diesen Trend abgelöst?

Martin Erler: Ende der 80er-Jahre eroberte die Modelliermas-
se FIMO, damals eine Marke aus dem Hause Eberhard Faber, 
den Markt, an die sich viele von uns noch aus der Kindheit erin-
nern. Das ließ sich wunderbar mit unseren Schmuckrohlingen in 
Broschenform kombinieren, von denen efco zu dieser Zeit rund 
40.000 Stück pro Tag herstellte. Auch das Farbschmelzpulver 
Efcolor wurde stets weiterentwickelt und bildet nach wie vor 
eine wichtige Säule unseres Unternehmens.

MB: Trends, die über Dekaden anhalten, sind in der

heutigen Zeit eher selten geworden. Wie reagiert Ihr Unter-

nehmen darauf?

Martin Erler: Möglich ist alles – erinnern wir uns nur an
Window Color, einen vergleichsweise lang anhaltenden Trend 
(und heute ein Stan-
dardprodukt), der 
noch gar nicht so 
lange zurückliegt. 
Daher gründet unse-
re Unternehmens-
philosophie damals 
wie heute auf Kon-
tinuität, Stabilität, 
aber auch auf
Innovation und 
Kreativität. 

MB: Können Sie 

uns dafür ein 

konkretes Bei-

spiel nennen?

{Interview
Keine Frage, der Kreativmarkt hat sich in den letzten Jahr-
zehnten deutlich verändert. Heute erlebt Selbstgemachtes einen 
neuen Boom. Doch wie entstehen Trends, und was macht ein
Produkt erfolgreich? Darüber sprechen wir mit einem, der es 
wissen muss: Efco feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen.

MARTIN 
ERLER  ...
... ist Ge-

schäftsführer 

der hobby-

gross Erler 

GmbH und 

führt das von 

seinen Eltern 

gegründete 

Familien-

unternehmen in der zweiten Generation fort. Hobbygroß

Erler (efco) gehört heute zu den europaweit größten Han-

delsunternehmen der Kreativbranche und gilt als maß-

geblicher Trendsetter.

MB: Herr Erler, herzlichen Glückwunsch zur ein

halbes Jahrhundert währenden Erfolgsgeschichte.

Wie und wo hat sie begonnen?

Martin Erler: Ganz klassisch – an einem Küchentisch in 
Baden-Württemberg. In den 70er-Jahren begannen meine 
Eltern, Inge und Lutz Erler, Bastelartikel von zu Hause aus zu ver-
kaufen. 1974 gründeten sie ihre Firma, die hobbygroß Erler. Ein 
weiterer Meilenstein wurde zehn Jahre später gelegt, als mein 
Vater zusammen mit Herrn Klaus Ruhmann das 1964 gegründe-
te Unternehmen efco übernahm, für das er bereits zwei Jahr-
zehnte als freier Handelsvertreter tätig war. Heute umfasst
das Unternehmen rund hundert Mitarbeiter und ein Sortiment 
von etwa 15.000 Bastelartikeln.

MB: Welche großen Kreativtrends haben damals den Markt 

bestimmt und Ihrem Unternehmen zum Erfolg verholfen?

Martin Erler: Das Kerngeschäft von efco umfasste anfäng-
lich die Bereiche Brennöfen und Kupferteile. Mit der Entwicklung 
eines preiswerten Brennofens gelang es, das bisher sehr teure 
und aufwändige Verfahren des Emaillierens für private Haus-
halte erschwinglich zu machen. Plötzlich konnte man Email 
eigenhändig auf Metall einschmelzen und damit farbenfrohen 
Schmuck und Dekoobjekte gestalten. Das hat in den 70er- 
Jahren einen riesigen Boom ausgelöst, der bis in die 80er-Jahre 

{

Martin Erler
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MB: Neben dem amerikanischen Lable Simple Stories  

führen Sie neuerdings auch Papiere des niederländischen 

Herstellers Studio Light sowie die Scrapbooking-Artikel 

„Dutch Doobadoo“ in Ihrem Sortiment. Sind ausländische 

Papierprodukte bei uns besonders gefragt? 

Martin Erler:  Das kann man nicht generell sagen, doch 
der große Zuspruch lässt vermuten, dass die Kunden stets auf 
der Suche nach besonderen Designs sind.  

MB: Werden Sie Ihren Papierbereich weiter ausbauen? 

Martin Erler:  Ja, wir werden das Sortiment behutsam 
erweitern. Papier ist und bleibt im Kreativbereich ein sehr 
bedeutendes Thema.

MB: Herr Erler, als Großhändler liegt Ihr Schwerpunkt auf 

der Beratung und Verkaufsförderung des Fachhandels. 

Welche Ratschläge würden Sie jungen Unternehmern 

geben, die sich heute in der Kreativbranche mit einem eige-

nen Ladengeschäft selbstständig machen möchten? 

Martin Erler: Ein erfolgreiches Geschäft aufzubauen erfor- 
dert viel Arbeit, Liebe zur Kreativität und je nach Größe des 
Vorhabens ein engagiertes Team. Ein familiengeführtes 
Unternehmen wie in unserem Fall hat dabei große Vorteile. 
Die Produkte müssen einfühlsam und leidenschaftlich aus-
gewählt und bestmöglich auf Kunden und Strukturen 
abgestimmt werden. Was zählt, ist eine langfristige Ausrich-
tung. Sie ist das A und O im Fachgeschäft.

MB: Herr Erler, wir bedanken uns für das Gespräch!

Martin Erler: Das Schöne ist, dass – wie in der Mode – auch 
in der Kreativbranche Altbewährtes häufig wiederkommt. So 
hatte etwa die Makramee-Knüpftechnik ihren Höhepunkt vor 
rund 30 Jahren und lebt heute dank innovativer Materialien 
erneut auf. Mit Paracord, einer leichten, extrem stabilen Nylon-
kordel, die aus dem Fallschirmsport kommt, haben wir ein Mate-
rial gefunden, das sich mit dieser Technik perfekt vereinbaren 
lässt. Das Ergebnis sind langlebige, outdoorbeständige Schmuck-
stücke. Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem vielseitigen Mate-
rial 2014 einen heißen Trend setzen werden. Daneben erlebt 
auch Moosgummi ein Comeback beim plastischen Gestalten.

MB: Welche Rolle spielen das Internet und Social-Media-

Plattformen heute in Ihrer Unternehmensstrategie? 

Martin Erler:  Auf unserer Webseite www.efco.de finden 
Kreative stets aktuelle Informationen zu neuen efco-Produkten, 
einen Newsletter-Service, Trends, Händleradressen und eine 
Vielzahl attraktiver Bastelanleitungen. Und natürlich sind wir 
auch auf Facebook vertreten. Wir werden diese Internet-
präsenz weiter ausbauen.

MB:  Unsere Leserinnen und Leser interessiert natürlich vor 

allem der Papierbereich. Wo sehen Sie hier Schwerpunkte? 

 

Martin Erler: Eine sehr stark nachgefragte Produkt- 
gruppe ist unser PappArt-Sortiment, und hier sind es insbeson-
dere die Buchstaben in drei Größen. Diese lassen sich wunder-
bar mit Acrylfarbe bemalen, mit Servietten bekleben und mit  
Découpage äußerst individuell gestalten. Sie sind von 17 cm 
angefangen über 10 cm und jetzt neu auch als Mini- 
buchstabenformat von 5 cm erhältlich.

Dutch-Doobadoo- 

Schablonen Studio Light Papiere

PappArt- 
Buchstaben
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