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Editorial
Keine Frage: Die Druck- und Medienbranche ist kräftig
unter Druck. Seit Jahren setzen sich die Unternehmen
mit der wachsenden Konkurrenz digitaler Kanäle, immer
größerer Auftragsvolatilität und dem harten Wettbewerb
auseinander. Nun sehen sie sich weiteren schwierigen Herausforderungen gegenüber: Der zunehmende Fachkräftemangel macht der mittelständisch geprägten Druckbranche
zu schaffen und obendrein haben die Betriebe mit deutlich
steigenden Preisen für Papier, Farben und Druckplatten
zu kämpfen. Der Margendruck hat 2018 für viele Unternehmen noch einmal deutlich zugenommen. Kein Wunder,
dass viele Betriebe vollauf damit beschäftigt sind, für eine
auskömmliche Auslastung ihrer kapitalintensiven Produktion zu sorgen.
Trotz der immensen Belastungen aus dem Tagesgeschäft
muss der Unternehmer die wichtigen Weichenstellungen für
die Zukunft seines Unternehmens im Auge behalten. Deswegen wollen wir in diesem völlig neu gestalteten Jahresbericht des VDMB nicht nur aktuelle Herausforderungen
wie Preissteigerungen, Nachwuchsgewinnung, Tarifreform
und Fachkräftemangel beleuchten, sondern auch wichtige
Zukunftsfragen und ihre Auswirkungen auf die Druckbranche. Wir lassen dazu renommierte Fachautoren zu Wort
kommen zu Themen wie der Digitalisierung der Wertschöpfungsketten, dem Einsatz von künstlicher Intelligenz in der
Druckproduktion, den Perspektiven von Druckindustrie 4.0,
den Facetten des Online-Drucks oder der Kundenfokussierung für eine erfolgreiche Vertriebsarbeit von morgen. In den
Unternehmen der Druckindustrie ist viel Bewegung spürbar. Gerade in diesen bewegten Zeiten wollen wir Ihnen als
VDMB ein verlässlicher Partner sein.
WIR WÜNSCHEN IHNEN EINE INFORMATIVE
UND ANREGENDE LEKTÜRE.

Holger Busch
Hauptgeschäftsführer

Marian Rappl
Leiter Kommunikation
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INTERVIEW MIT CHRISTOPH SCHLEUNUNG,
LANDESVORSITZENDER VDMB UND GESCHÄFTSFÜHRER SCHLEUNUNGDRUCK GMBH

HERR SCHLEUNUNG, VERLIERT MAN ALS UNTERNEHMER
ANGESICHTS VON PAPIERPREISSTEIGERUNGEN, VERDRÄNGUNGSWETTBEWERB UND EINER INZWISCHEN ALLE
BEREICHE ERFASSENDEN DIGITALISIERUNG NICHT DIE
LUST AN DER DRUCKBRANCHE?

Ganz im Gegenteil! Ich bin fest davon überzeugt, dass Gedrucktes, dass Druckereien eine Zukunft haben, weil Print
im Vergleich und in Ergänzung zum Digitalen einzigartige
Vorteile bietet. Und die Digitalisierung wird uns zusätzlich
neue Geschäftsimpulse geben durch neue Technologien,
durch neue Produkte und durch neue Kunden. Kurz: Ich
glaube fest an die Zukunft von Print und daran, in unserer
Branche gutes Geld verdienen zu können. Aber in der Tat
steigen die Herausforderungen an die Unternehmen mit
den derzeitigen Entwicklungen des Marktes und den teils
dramatischen Preissteigerungen, vor allem bei Papier.
KÖNNEN SIE DIE PREISSTEIGERUNGEN BEI PAPIER
NACHVOLLZIEHEN?

Grundsätzlich ist eine Steigerungstendenz durch eine rückläufige Papierproduktion in Europa und einer steigenden
Nachfrage aus China und Indien nachvollziehbar. Allerdings
sind wir bei manchen Papieren bereits mit Lieferengpässen
konfrontiert. Druckprodukte können teilweise nicht mehr
termingerecht gefertigt werden, weil das Papier fehlt. Das ist
für mich in keinster Weise hinnehmbar und muss zeitnah
abgestellt werden. Bei allem Verständnis für notwendige
Preiskorrekturen aus Sicht der Papierhersteller: Aber diese
dürfen nicht auf dem Rücken der Druckereien erwirtschaftet
werden. Dafür sind die bei uns erwirtschafteten Margen
einfach zu gering. Vielmehr muss es nun einerseits darum
gehen, Preisanpassungen mit Weitsicht und Augenmaß
umzusetzen, und andererseits darum, unseren Kunden klar
zu machen, dass Printprodukte aufgrund der Papierpreiserhöhungen zwangsläufig teurer werden. Wenn der Ölpreis
steigt, spüren wir das ja auch alle an der Tankstelle. Hier
sind wir alle gefordert, auch wenn es nicht einfach ist – sonst
gehen diese Preissteigerungen 1:1 aus unserem Ergebnis. W
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WIE GEHEN DIE UNTERNEHMEN DAMIT UM?

Sie tun das, was sie immer tun, und hinterfragen jeden Tag aufs Neue die eigenen Prozesse.
Nur so lassen sich noch ungenutzte Potenziale
heben. Ein gutes Beispiel, wie das konkret
gelingt, ist übrigens die Veranstaltung „Den
Ergebnisfressern auf der Spur“, die wir inzwischen im zweiten Jahr mit guter Resonanz
anbieten. Sie ist eine ausgezeichnete Hilfestellung für alle, die alle Kostenpositionen vom
Personal- und Materialeinsatz über den Einkauf bis hin zur Prozessoptimierung auf den
Prüfstand stellen wollen mit dem Ziel: Kosten
runter – Ergebnis rauf. Insgesamt blickt die
Branche aber sicherlich mit einem gewissen
Maß an Zuversicht in die Zukunft. Im Vergleich zum Vorjahr behauptet sich die bayerische Druckindustrie bei weitgehend stabilem
Umsatz und Gewinn im Bundesvergleich gut
und zeigt sich investitionsbereit. Knapp ein
Drittel der Unternehmen will verstärkt in Produktionsanlagen investieren.
WIE STEHT DIE BAYERISCHE DRUCKINDUSTRIE IM BUNDESVERGLEICH DA?

Als wir uns im Juni in Passau zum Bayerischen
Druck- und Medientag trafen, habe ich eine
selbstbewusste und in die Zukunft blickende
bayerische Druck- und Medienindustrie erlebt,
die um ihre Stärke weiß. So ist München noch
vor Hamburg und Berlin der bedeutendste
Medienstandort in Deutschland. Bayern hat
eine starke Bündelung von vitalen, leistungsfähigen Druckereien und innovativen Verlagen.
Allein beim Druck sind wir das umsatzstärkste
Bundesland unserer Branche und zugleich ein
ungemein produktives. 27 Prozent des Umsatzes mit Printprodukten in Deutschland werden in Bayern erwirtschaftet. Und das gelingt
uns mit nur 20 Prozent der Beschäftigten. Das
unterstreicht eindrucksvoll die Leistungsstärke
Bayerns als hochproduktiver Druckstandort.
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Printproduk
aufgrund
preiserhöhun
zwangsläu
ABER IM FREISTAAT HERRSCHT IN VIELEN
REGIONEN NAHEZU VOLLBESCHÄFTIGUNG.
IST DAS NICHT FAST SCHON EIN STANDORTNACHTEIL?

Soweit würde ich nicht gehen. Aber in der Tat
ist es so, dass im letzten Jahr 60 Prozent der
Unternehmen ihre freien Stellen nur schwer
besetzen konnten. Bei fast zwei Drittel der
Unternehmen führt das zu mehr oder weniger
gravierenden Beeinträchtigungen der Geschäftstätigkeit. Wir müssen alle viel mehr tun,
um unseren Fachkräftebedarf von morgen zu
sichern. Das gilt gleichermaßen für uns Unternehmen wie für unseren Verband. Deswegen
bin ich froh, dass der VDMB sein Engagement
auch bei der Nachwuchsgewinnung für die
Branche deutlich ausgeweitet hat. Ein neuer
Baustein ist die bundesweite Nachwuchskampagne für die Berufe der Druckindustrie, die auch
in Bayern auf Plakaten, Flyern, Bannern und
Anzeigen zu sehen ist und die von vielen Mitgliedsunternehmen mittlerweile selbst für eigene
Werbeaktionen verwendet wird. Zusätzlich sind
wir auf den sechs größten Ausbildungsmessen
in Bayern präsent, um junge Menschen, ihre
Eltern oder Lehrer über Chancen und Perspektiven einer Ausbildung in der Druckindustrie zu
informieren und sie gleichfalls auf Ausbildungsangebote in ihrer Nähe hinzuweisen.

kte werden
der Papierngen
ufig teurer.
SIND AUSBILDUNGSPLÄTZE GENAUSO
SCHWER ZU BESETZEN WIE FACHARBEITERSTELLEN?

Zum Glück ist die Situation hier noch nicht
ganz so dramatisch und gerade die regionale
Verwurzelung unserer Unternehmen bietet
Chancen. Die Ausbildung junger Menschen
ist unbestreitbar das nachhaltigste Werkzeug,
um dem Fachkräftemangel zu begegnen und
in Ihrem Unternehmen langfristig Erfolge
zu sichern. Denn die Azubis von heute sind
bekanntlich die Leistungsträger von morgen.
Sind die Auszubildenden einmal gefunden, bedürfen sie der fachspezifischen Qualifizierung.
Wir merken, dass Berufsschulen wie Betriebe
dabei immer schneller an ihre Grenzen stoßen.
Deswegen kommen Angeboten wie der überbetrieblichen Ausbildung (üba) unseres Verbandes
eine immer größere Bedeutung zu. Für mein
Unternehmen kann ich sagen, dass wir das seit
Jahren aus voller Überzeugung tun. Wir sehen,
dass die Azubis fit für die Prüfung, aber auch
fit für den Einsatz im betrieblichen Alltag gemacht werden.

WELCHE THEMEN WERDEN DIE BRANCHE
IN NÄCHSTER ZEIT BEWEGEN?

Unternehmerisch heißt es, dem scharfen Wettbewerb und immer preissensibleren Kunden mit
neuen begeisternden Produkten zu begegnen und
dabei nicht der Versuchung zu erliegen, den Preis
trotzdem immer weiter nach unten treiben zu
lassen. Und ein ganz wichtiges Thema sind die
bevorstehenden Tarifverhandlungen. Hier brauchen wir einen Abschluss mit Augenmaß, denn
schließlich können wir nur das verteilen, was wir
vorher auch verdient haben. Und das ist in der
derzeitigen Situation eher weniger als mehr. Unser
Ziel muss es sein, die tariflichen Regelungen an
die veränderten technologischen und wirtschaftlichen Realitäten der Branche anzupassen. Veraltete
Maschinenbesetzungsvorschriften, unflexible
Arbeitszeiten sowie Zuschläge weit über den
steuerlichen Freibeträgen schrecken mehr und
mehr Unternehmen von einer Tarifanwendung
ab. Wenn die Unternehmen an einem Strang
ziehen und wir unsere Reformbemühungen mit
einer robusten Fähigkeit, Tarifauseinandersetzungen auszuhalten, hinterlegen, werden wir auch zu
einem für die Branche vorzeigbaren und wirtschaftlich verkraftbaren Ergebnis kommen.
HERR SCHLEUNUNG, WIR DANKEN IHNEN
FÜR DAS GESPRÄCH.

_
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Druckin
4.0 als Chefsache betrachten
VON HARRY BELZ, REFERENT TECHNIK + FORSCHUNG
BUNDESVERBAND DRUCK UND MEDIEN

D

rei Jahre, nachdem der Begriff „Industrie 4.0“
in der Branche erstmals auf größere Resonanz
stieß, scheint es, als habe sich die Debatte bereits
abgenutzt. Warum? Weil die Informationen zum Thema
bislang weitgehend abstrakt blieben? Weil kaum konkrete Handlungsperspektiven aufgezeigt wurden? Weil der
Begriff allzu oft dafür missbraucht wurde, um alten Wein
in neuen Schläuchen zu verkaufen? Trotz allem hat es ein
einziges Schlagwort vermocht, den Blick auf eine Fülle von
Veränderungsprozessen zu lenken, die durch die digitale
Transformation angestoßen werden – und die es nicht zu
erdulden, sondern zu gestalten gilt.
DIGITALISIERUNG DURCHDRINGT
ALLE PROZESSE
In vielen Druckereien wird „Druckindustrie 4.0“ heute als
Thema wahrgenommen, das in die Zuständigkeit des Produktionsleiters fällt. Auch wenn dieser Gedanke beim Stichwort „Industrie“ scheinbar nahe liegt – die digitale Transformation ist eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die
nicht zuletzt auch Mitarbeiter-, und Geschäftspartner der
Druck- und Medienunternehmen betrifft. Somit sind auch
die Führungs-, Einkaufs- und Vertriebsprozesse neu zu betrachten, und mit ihnen die Mitarbeiter , Kunden- und Lieferantenbeziehungen. Mehr noch: Geschäftsmodelle müssen
unter Digitalisierungsaspekten geprüft bzw. entwickelt
werden, und jede Digitalisierung von Produktions- und
Geschäftsprozessen eröffnet Chancen für das Produkt- und
Dienstleistungsportfolio. Geschäftsmodell und Digitalisierung sind ohne einander jeweils nicht denkbar. Das macht
„Industrie 4.0“ unausweichlich zur Chefsache.

12

ndustrie
KERNKOMPETENZEN VERLAGERN SICH
Wenn künftig hochautomatisierte und -vernetzte
Drucksysteme weitgehend autonom produzieren,
das benötigte Material selbst ordern, ihre eigene
Ersatzteilversorgung regeln und den Druckprozess
anhand von Sensordaten selbstständig optimieren,
wird die Produktion für immer weniger Druckereien die eigentliche Kernkompetenz bleiben können.
Mit möglichen neuen Mietmodellen im Bereich
der Druckmaschinen wird sich die wirtschaftliche
Verantwortung für den Druckprozess zunehmend
von der Druckerei auf den Druckmaschinenanbieter
verschieben.
Auch an der Kundenschnittstelle schreitet die
Automatisierung voran, bis hin zur Verlagerung der
Vertriebsaktivitäten auf Online-Marktplätze. Druckund Mediendienstleister sind damit gezwungen,
ihre Kompetenzfelder stärker auf die Produkt- und
Dienstleistungsinnovation zu verlegen und durch intelligente Verknüpfung von Leistungen und Prozessen
zu Problemlösern ihrer Kunden zu werden.
MIT PARTNERSCHAFTEN ZU
WERTSCHÖPFUNGSNETZWERKEN
Oft wird dabei zwar ein Druckprodukt Teil der Kommunikationslösung sein, aber nicht mehr in jedem
Fall der wichtigste. Hinzu kommen immer mehr
Produkte und Dienstleistungen, die bislang eher als
„branchenfremd“ galten und zum Teil nur mithilfe
von Partnern bereitgestellt werden können. Strategische Partnerschaften bieten wiederum Potenziale,

um neue Absatzkanäle zu erschließen oder gar neue
Geschäftsfelder zu entwickeln. Die Wertschöpfung
beginnt dann weder in der Medienvorstufe, noch
endet sie in der Druckweiterverarbeitung oder beim
Lettershop: Tradierte Wertschöpfungsketten wandeln
sich zu unternehmens- und branchenübergreifenden
Wertschöpfungsnetzwerken, in denen nicht selten
auch der Kunde zum Projektpartner wird.
Der Bundesverband Druck und Medien (bvdm)
unterstützt mit seinen Mitgliedsverbänden die Druckund Medienunternehmen auf ihrem Weg in die
„Druckindustrie 4.0“, indem er sich gegenüber Politik
und Gewerkschaft für geeignete Rahmenbedingungen stark macht, nützliche Standards fördert und
über relevante Fakten informiert. Patentlösungen für
Unternehmensstrategien kann aber niemand geben,
allenfalls Inspiration. Das gilt auch unter der Überschrift „Druckindustrie 4.0“. Sie ist nicht mehr, aber
auch nicht weniger als ein Anstoß, sich den Herausforderungen der digitalen Transformation zu stellen.
Alles Weitere bleibt Chefsache.
_
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Was uns Mark
Zuckerberg über
die Zukunft von
Print erzählt
14

D

ie Affäre rund um den Datenskandal
von Facebook hat Mark Zuckerberg
und sein Unternehmen schwer in
die Bredouille gebracht. Die Glaubwürdigkeit
des größten Social-Media-Netzwerks steht auf
dem Spiel. In solch einer für sein Unternehmen bedrohlichen Situation entschied sich der
Facebook-Chef für eine besonders wirkungsvolle Kommunikationsmaßnahme: In ganzseitigen Zeitungsanzeigen wandte er sich an
die Öffentlichkeit, um sein Bedauern über die
Weitergabe von Nutzerdaten zum Ausdruck
zu bringen. Doch Zuckerbergs Botschaften
beinhalteten noch viel mehr: In Wirklichkeit
sagte der Facebook-Chef zwischen den Zeilen
einiges über die Zukunft von Print. Spüren wir
Zuckerbergs versteckten Botschaften nach!
Zunächst mal kommt es nicht von ungefähr, dass Facebook für solch wichtige Statements ausgerechnet gedruckte Tageszeitungen
wählte. Der Grund liegt auf der Hand: Printmedien wie Zeitungen, Magazine, Kataloge
oder Bücher sind einfach glaubwürdiger als
elektronische Medien. Mit seinen Anzeigen bestätigte Zuckerberg die Ergebnisse zahlreicher
Studien, die auf diesen Aspekt von gedruckten
Medien aufmerksam machen.
Auch die enorme Reichweite von Tageszeitungen war für Zuckerberg ein Argument,
schließlich erreicht Facebook deutlich weniger
als die Hälfte aller Deutschen. Selbst die Verfechter einer weitgehenden Online-Kommunikation wissen insgeheim, dass man ausschließlich mit digitaler Kommunikation schnell an
seine Grenzen stößt. Zuckerbergs Botschaft
ist deshalb klar: Die Rolle von Print hat im
digitalen Zeitalter nicht an Bedeutung verloren, sondern gewonnen. Gedruckte Touchpoints sind unverzichtbar für wirkungsvolle
Kampagnen. Wer – wie Zuckerberg – etwas zu
sagen hat, nützt Print. Verglichen mit Smartphone-Bildschirmen beeindrucken ganzseitige
Zeitungsanzeigen schon allein durch ihre schiere
Größe. Erfolgreiches Multichannel-Publishing
verzichtet deshalb nie auf den Druck.
Es gibt noch einen weiteren Grund, warum
der Facebook-Chef gerne das Druckformat für
sein Entschuldigungsschreiben wählte. Mit dieser
Form der Kommunikation ging er nämlich

VON BERNHARD NIEMELA, GESCHÄFTSFÜHRER
UND CHEFREDAKTEUR, DEUTSCHER DRUCKER
VERLAGSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG

hämischen Kommentaren aus dem Weg. Shitstorms in den diversen Social Media musste er
ja schon zu Genüge ertragen. Und anders als
Social Media eignen sich Printmedien wunderbar für einen sachorientierten, argumentativen
Diskurs. Wir wissen: In Social Media wird oft
nicht gelesen, um zu verstehen, sondern um
möglichst emotional zu reagieren. Social Media
sind deshalb zwangsläufig Kanäle des Postfaktischen. Die ruhigeren Printmedien sind
unverzichtbar für eine sachliche Auseinandersetzung. Halten wir mit einem Augenzwinkern
fest: Zuckerberg braucht Gutenberg.
Wer schon mal Fotos von Mark Zuckerbergs Schreibtisch gesehen hat, weiß, dass
der Mann ein Printfan ist. Auf seinem Tisch
stapeln sich jede Menge Bücher und gedruckter Unterlagen. Ein Verfechter des papierlosen
Büros ist der Facebook-Chef keinesfalls. Dass
ihm die digitale Welt nicht immer geheuer ist,
sieht man auch an den Klebestreifen auf der
Kamera und dem Mikrofon seines Laptops.
Was ebenfalls auffällt: Seine Wertschätzung
für den Druck brachte er schon mit der Wahl
seines Firmennamens zum Ausdruck. Die
Marke „Facebook“ ist eine Referenz an Bücher.
Hätte er sein soziales Netzwerk „Facedata“
oder „Data Collector“ genannt, würde das
lange nicht so wertig klingen wie ein Markenname mit dem Wortbestandteil „Buch“. Mark
Zuckerberg ahnt es sicherlich: Bücher, Zeitungen, Kataloge und Flyer wird es selbst dann
noch geben, wenn sich längst keiner mehr an
Facebook erinnern wird.
_
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Mit Druckveredelung den

Zeitgeist
Kreativ veredelte
Designbox-Kollektion als
Inspirationsquelle für
Verpackungsgestalter

einfangen

Trends aufspüren, noch bevor sie sich etabliert haben, das ist die
Herausforderung, der man sich als innovativer Gestalter immer
wieder auf Neue stellen muss. In enger Zusammenarbeit mit Trendforschern lassen sich gesellschaftliche Strömungen analysieren und
daraus die kommenden Trends ableiten. Im kreativen Thinktank
von Leonhard Kurz werden diese dann in avantgardistische Verpackungsdesigns umgesetzt. Hieraus entsteht jedes Jahr die von
Kreativen und Marketingexperten mit Spannung erwartete Box
in Box. Mehrere ineinander gestapelte Schachteln interpretieren
jeweils einen Einzeltrend und bieten kreativen Input für neuartige
Verpackungsgestaltung und -veredelung.
FLÜCHTIGKEIT ALS KONSTANTE
„Kurzlebigkeit ist die dominante Tendenz“, hat das Kurz-Designteam mit seinen Trendscouts festgestellt. Die Konsumwelt
wird von Trends überschwemmt. Sie flackern auf und
ebben schnell wieder ab, hinterlassen dezente Spuren
oder geraten ganz in Vergessenheit. Aus der Flut
der Impulse lassen sich fünf starke Trends herausfiltern, die sich in den Einzelschachteln der Box in
Box widerspiegeln.
MASQUERAVE:
LACHEN FÜR DEN WELTFRIEDEN
Die Grenzen zwischen Fantasie und Realität verschwimmen. Das Leben wird zur Inszenierung, der
Alltag zur Bühne. Millennials haben Spaß am Spiel
und der Verkleidung, inspiriert durch Schausteller,
Jahrmärkte und Zirkusclowns. Designer stellen
Gestaltungsrichtlinien infrage, setzen auf kontrastreiche Farben und gewagte Kombinationen. Die
Heißprägedesigns für diese Box sind entsprechend
ungewöhnlich: ein rotes Herz, das sich in der Tiefe
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verliert, eine bunte Glitzerwelt, ein skulptierter Kussmund,
verspielte Debossings – Veredelung, die die Blicke auf sich
zieht und den Tastsinn reizt.
I-SKIN:
DIE SINNLICHKEIT EINER KÜNSTLICHEN HAUT
Die Möglichkeiten der Technik und der Reiz der Virtualität werden positiv wahrgenommen. Der Widerspruch
zwischen Künstlichem und Natürlichkeit löst sich auf.
Der Trend „I-Skin“ wird auf der entsprechenden Schachtel dargestellt durch eine membranartig strukturierte
Oberfläche in technischer Symmetrie und Perfektion,
gleichzeitig sanft geschwungen und der Natur nachempfunden. Dieser Effekt wird hervorgerufen durch eine
kunstvolle, flächige Mikrostrukturprägung.
SUBRESISTANCE:
REVIVAL DES UNTERGRUNDS
Die Rebellion gegen das Establishment kehrt zurück. Der Trend
„Subresistance“ steht für den Widerstand gegen Mainstream und
Kommerz. Die Punkkultur ist wieder da. Die nonkonformistische
Dekoration dieser Trendbox sticht ins Auge: Nietenartige Reliefprägungen, asymmetrische Strukturen, ausdrucksstark hervortretende Schriftzüge – markanter kann Druckveredelung nicht sein!
THE ART OF LIFE:
DIE FASZINATION NATÜRLICHER PHÄNOMENE
Naturelemente wie Licht und Wasser werden in ihrer Schönheit
gesehen, ihre Perfektion wird wahrgenommen und geschätzt. Auf
der Trendschachtel „The Art of Life“ zeigen sich Naturphänomene
durch changierende Lichtreflexionen und Regenbogenfarbspiele,
hervorgerufen durch Mikrostrukturstempel und ein schillerndes holografisches Design. Verspielte haptische Reize durch den
Wechsel vertiefter, erhaben und flach geprägter Linien machen die
Schachtel zum sinnlichen Erlebnis.
SUPER ID:
DIE GIER NACH DEM UNVERFÄLSCHTEN ICH
Die schöne heile Werbewelt hat für die Digital Natives ausgedient.
Sie lassen sich nicht durch makellose Ideale und geglättete Leitbilder beeinflussen, präsentieren sich unverfälscht und verleihen ihrer
Individualität Ausdruck. Zu diesem Trend bietet die diesjährige
Box in Box eine Besonderheit: keine Einzelschachtel, sondern drei
aufwendig gestaltete Ansteckbuttons, mit individuellen Symbolen
wie Fingerprints und Barcodes in digital veredelten holografischen
Regenbogenfarben oder prägnant kombinierten Metalltönen.  _

VON ANNIE KUSCHEL,
SENIOR DESIGN MANAGER,
LEONHARD KURZ STIFTUNG & CO. KG
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Start-up
Warum ein

auf Print setzt

IM GESPRÄCH MIT CECIL VON CROŸ,
CO-FOUNDER UND CEO, PLUSPETER GMBH

WAS IST DIE IDEE VON PLUSPETER?

Wir bieten eine Lösung, um Studenten und
Unternehmen miteinander zu verbinden. Und
dabei sind gedruckte Skripten der Schlüssel.
Diese liefern wir in der Auflage 1 völlig individualisiert, mit zusätzlichen Informationen
angereichert und in hoher Qualität. Und das
alles kostenfrei. Und der Student bezahlt quasi nur mit seinen Daten, die wir dazu nutzen,
um ihn gezielt mit Informationen potenzieller
Arbeitgeber zu versorgen.
PRINT ALS TÜRÖFFNER, AUCH FÜR DIGITALE
ANGEBOTE?

Ja, so ist es. Denn Studenten arbeiten zwar
viel mit Gedrucktem, aber auch da ändern
sich die Gewohnheiten. Wir bleiben also
nicht stehen bei unserem derzeit über 160.000
gedruckten Skripten, sondern bauen unsere
digitalen Angebote kontinuierlich aus. Diese
Weiterentwicklung machen wir auch in
unserm Namen deutlich: aus PrintPeter ist vor
kurzem PlusPeter geworden.

WIE ENTSTEHT BEI PLUSPETER INNOVATION?

Meistens mit einem Stift und einem Blatt
Papier und dann geht es Schritt für Schritt
weiter. Und wenn es gut läuft, haben wir am
Ende eine neue Lösung für einen Kundenwunsch. Und je weiter wir in unseren Markt
hineinwachsen, desto besser lernen wir diese
Wünsche kennen. Und die Chancen, die sich
mir als Unternehmer dann bieten, muss man
einfach ergreifen!
WAS KANN EIN DRUCKUNTERNEHMEN VON
EINEM START-UP WIE PLUSPETER LERNEN?

Daten sind ungeheuer wertvoll und wenn ich
sie richtig zu nutzen weiß, kann Gold daraus
werden. Viele Onlineunternehmen machen es
vor. Und genau das kann man auch mit Printprodukten schaffen. Ich muss meine Kunden
so gut kennen, dass ich ihnen das beste Erlebnis oder den besten Nutzen biete. Dann wird
mein Produkt gekauft. Die Herausforderung
ist also, mit der Zeit zu gehen und die Digitalisierung nicht nur zu überleben, sondern für
mich zu nutzen.
WAS HAT PLUSPETER VON SEINEN DRUCKPARTNERN GELERNT?

Irgendwann kommt immer der Moment, an
dem unsere Produkte aus der digitalen Welt
in die reale Welt transportiert werden. Und
dieser Übergang ist oft komplex und anspruchsvoll – und unsere Druckpartner haben
ihn immer souverän im Griff!
_
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Global aufgestellt & regional verankert
150 Jahren

200 Mio.

Täglich werden
Zeitungen auf Maschinen von
Koenig & Bauer gedruckt

Vor
gründete Koenig & Bauer eine der ersten
Werkberufsschulen in Deutschland

200 Jahren

Seit
liefert Koenig & Bauer innovative
Ideen für die Printmedienindustrie

5.500 Mitarbeiter

Ca.
beschäftigt Koenig & Bauer weltweit –
davon ca. 1.800 am Standort Würzburg

Die Zukunft von Print entwickeln wir. Und das seit über 200 Jahren. Genauso
lang schafft Koenig & Bauer Arbeitsplätze in Würzburg und Umgebung. Und
seit 150 Jahren begleiten wir auch die Jugend der Region auf ihrem Weg in die
Zukunft – in unserer einzigartigen Werkberufsschule. Mit eigenen Lehrern und
Ausbildern bietet die staatlich anerkannte Talentschmiede eine unerreichte
Verbindung zwischen Theorie und Praxis.
Wir arbeiten für einen aussichtsreichen Berufseinstieg. Für eine gesicherte
Zukunft. Und für unsere Region.
www.koenig-bauer.com
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Ein neues
Kapitel
Die Verbandsorganisation auf
Kurs in Richtung
Zukunft

VON HOLGER BUSCH,
HAUPTGESCHÄFTSFÜHRER VDMB
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Die Druck- und Medienbranche unterliegt einem
dramatischen Wandel und das Karussell der Veränderung dreht sich in Zeiten der Digitalisierung
immer schneller. Diesem Wandel muss sich auch der
VDMB stellen – und er tut dies seit dem Jahr 2012
mit einem Reformprozess, der auf der Grundlage
einer umfassenden Mitgliederbefragung die Zukunft
der bayerischen Verbandsorganisation sichern soll.
Einen wichtigen Meilenstein hat der VDMB
im Herbst 2017 mit dem Umzug in das neue Verbandsgebäude in Aschheim bei München erreicht.
An diesem neuen Standort sind unter einem Dach
erstmalig der Branchenverband, das Aus- und
Weiterbildungszentrum sowie die eigene Beratungsgesellschaft gebündelt. Mit der Bündelung unserer
Ressourcen an einem gemeinsamen Standort schreiten wir auf dem Weg der konsequenten Modernisierung konsequent voran und positionieren uns als
Verband mit Zukunft – schlagkräftiger, effizienter,
moderner.
Das neue Gebäude wurde von dem Fogra, Forschungsinstitut für Medientechnologien errichtet
und ist mit seinen Büro- und Veranstaltungsräumen,
seinen Laboren und seinem Drucksaal zugleich Sitz
dieses renommierten und weltweit anerkannten For-

es
schungsinstituts. VDMB und Fogra verbindet
eine langjährige Partnerschaft und eine enge
Kooperation in wichtigen Branchenthemen.
Heute nutzen wir in Aschheim gemeinsam
kapitalintensive Ressourcen wie Maschinenpark und Veranstaltungsräume, nehmen
wechselseitig Personalservices in Anspruch,
unterstützen uns gegenseitig bei der Bewerbung von Veranstaltungen und entwickeln gemeinsam neue Produkte zum Wohle unserer
Kunden. Das kann man selbstverständlich
alles auch alleine tun, aber nie so gut und vor
allem nicht so effizient. Denn: Kooperationen
sind der Treibstoff für Innovationen und für
Wertschöpfung.
DIE GESAMTE VERBANDSORGANISATION FIT FÜR DIE ZUKUNFT MACHEN
Und wir machen mit unserem Reformstreben
nicht in Bayern halt. Vielmehr wird auch die
Organisation der Druck- und Medienverbände in Deutschland neu ausgerichtet. Ziel
dieses ambitionierten Projektes ist es, trotz
fortschreitender Branchenkonsolidierung die

Arbeit der gesamten Verbandsorganisation
noch besser, noch attraktiver und noch zukunftssicherer zu machen. Dazu wurden Umfragen bei Unternehmen und Workshops mit
Unternehmern durchgeführt. Im Mittelpunkt
standen die Aufgaben der Verbände von
morgen und deren Umsetzung. Als wichtige
Themen wurden identifiziert: Zukunftstrends
und Imageverbesserung, Kooperation und
Kräftebündelung, Kundenorientierung und
Mitgliederakquise ganz klar im Vordergrund.
Ein erstes Projekt, das alle diese Punkte
bereits vorab erfolgreich umgesetzt hat, ist das
gemeinsame, deutschlandweit erscheinende
Magazin NUTZEN. Es ersetzt die bisherigen
Mitgliedermagazine einiger Landesverbände
und versorgt Unternehmen, die bislang kein
Verbandsmagazin bekommen haben, mit aktuellen Themen und News aus der Druck- und
Medienbranche. Der NUTZEN ist also gelebte Synergie und macht uns schlagkräftiger
und wirtschaftlicher. Wenn auch unser großes
Reformprojekt so erfolgreich wird, können
wir selbstbewusst weiter Fahrt aufnehmen in
Richtung Zukunft.
_
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What
ever
can be
digital,
will be
digital

NICHOLAS NEGROPONTE
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Der Kunde in
der Welt 4.0
Business-Romantik wird zur harten
Realität für Unternehmen
Ein Blick in die nahe Zukunft: Stellen Sie
sich vor, alles was in der Customer Journey
digitalisiert werden kann, ist digitalisiert. Alle
Schnittstellen sind automatisiert – elegant
wird die nächste Customer Experience eingeleitet. Alle Prozesse sind digital miteinander
vernetzt. Die virtuelle Einkaufswelt ist stabil
abgebildet. Wonach verlangt es den Kunden
in dieser neuen digitalen Welt? Gibt es Wünsche, die offen sind? Oder ändern sich sogar
die Bedürfnisse des Kunden in der Welt 4.0?
DER SERVICE DER ZUKUNFT
IST MEHRDIMENSIONAL
Die Welt des Kunden hat ein anderes Gesicht
bekommen. Schon heute erstreckt sich der
Begriff Service in völlig andere Dimensionen.
Werfen Sie beispielsweise einen Blick auf den
Bereich der Mobilität:
W Sie erhalten vor Ihrem Abflug eine SMS,

dass sich das Gate für das Boarding des
Fluges geändert hat. Ohne Zeitdruck bewegen Sie sich zum Zielort.
W Sie haben soeben ein Taxi über die App

bestellt. Das Bild des Fahrers ist abgebildet,
seine Handynummer ist angegeben und sie
erhalten Informationen zum Fahrzeugtyp.
Über die App sehen Sie den Fahrweg des
Taxis. Kein Stau. In exakt zwölf Minuten
wird der Wagen vor der Tür stehen.

Fällt Ihnen etwas auf? Das Verständnis von
Service verschiebt sich. Service bedeutet nicht
mehr, schnell und bestenfalls auch freundlich
von A nach B zu kommen. Das war einmal.
Der Service von gestern bezog sich auf die
Art der Dienstleistung (z. B. schnell) und den
Kundenumgang innerhalb der Dienstleistung
(z. B. freundlich). Der Service der Zukunft
sprengt diesen Rahmen und geht weit darüber
hinaus. Es bedeutet Kundensupport auf mehreren Ebenen, die die eigentliche Dienstleistung
weit übersteigen.
NOCH STECKT DIE DIGITALISIERUNG
IN IHREN KINDERSCHUHEN
Selbst eine einfache Kaufabwicklung verästelt
sich mittlerweile in weitere Service-Bereiche.
Vor einer Kaufentscheidung erhalten Kunden
anhand ihrer eigenen Auswahlkriterien Kaufvorschläge. Sie haben Einblick in die Erfahrungen bisheriger Käufer und in die, nach Zahlen
kategorisierten, Bewertungen.
Zukünftig wird auch der tatsächliche Kauf
nicht der letzte Schritt nach einer umfangreichen Support-Kette sein. Vielmehr wird er
einen Beginn markieren für eine neue, abermals auf den Kunden abgestimmte SupportKette. Machen Sie sich klar: Die Digitalisierung steckt noch in ihren Kinderschuhen.
Aber ihre Möglichkeiten schüren schon jetzt
Erwartungen bei den Kunden. 
W
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Der Kunde
will Herzblut
spüren, er
möchte Begeisterung und
Freundlichkeit
erleben.
EIN WACHSAMES AUGE AUF
DIE KUNDENBEDÜRFNISSE
Sind Sie bereit, Ihren Kunden maximal zu
unterstützen? Die Qualität Ihres Engagements
wird auf dem digital standardisierten Markt
der ausschlaggebende Faktor sein, warum der
Kunde sich für Ihr Unternehmen entscheidet.
Denn die Digitalisierung von Unternehmensprozessen wird im Unternehmensvergleich
ähnlich verlaufen. Ihr individueller Kundenservice kann hingegen zum Alleinstellungsmerkmal avancieren. Ihr Engagement ist zukünftig
der Schlüssel zum loyalen Kunden.
Die wesentliche Aufgabe, die jetzt von Unternehmen angegangen werden muss: Kundenbedürfnisse ermitteln und sie in die Customer
Journey einbinden. Freundlichkeit und kompetente Antworten reichen schon lange nicht
mehr. Kunden wollen zeiteffiziente Prozesse,
einfache Navigation und Werteversprechen, die
zum richtigen Zeitpunkt eingehalten werden –
Timing ist ein Klacks für die Digitalisierung.
Doch Kunden wollen noch mehr: individuelle Betreuung, und zwar professioneller und
persönlicher denn je. Digitale Standardisierung
macht hungrig auf Individualität. Unternehmen, die diesen Brückenschlag hingekommen,
werden die Gewinner in der Welt 4.0 sein.
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DER ORT, WO DER KUNDE 4.0 ZU
FINDEN IST: „GREAT PLACE TO BUY“
Herzblut ist zudem das, was der Kunde spüren
möchte. Der Kunde sehnt sich nach einem „Great Place to Buy“. Nach einem Ort, wo er Begeisterung und Freundlichkeit erlebt, wo er sich mit
seinem Anliegen sicher fühlt, wo er zwischen
Nehmen und Geben eine Balance erfährt.
Kunden wünschen sich, auf Möglichkeiten
hingewiesen zu werden, sie nehmen gerne Empfehlungen an und werden positiv überrascht
sein, wenn freundlich gestaltetete Erinnerungen
oder Hinweise bei ihnen eintreffen oder eine
neue Lösung angeboten wird. Allerdings nur
unter einer Voraussetzung: All dies muss vom
Kunden als wirklich hilfreich erlebt werden.
Dieser Service muss allen digitalen Hinweisen
überlegen sein. Dieses „Mehr an Support“ darf
nicht als „etwas Belangloses“ stören. Es muss zu
den Bedürfnissen des Kunden passen und daher
zwingend als wertvoll erlebt werden.
IST DER MENSCH UNTERM
STRICH ÜBERFLÜSSIG?
Die technischen Veränderungen in der neuen
Arbeitswelt „Industrie 4.0“ lassen Augen glänzen
und Effizienzfanatiker jubeln. Cyber-physikalische Systeme (CPS) faszinieren. Voll-Automation
ist Revolution. Aber ist die „volle“ Automation
überhaupt gewünscht? Wo platziert sich im
Cyber-Szenario der Mensch? Vergessen wir nicht,
dass wir diesen Weg mit Menschen und für
Menschen gehen: als Mitarbeiter, als Lieferant
oder als Kunden.
Es werden auch in Zukunft neue Dienstleistungen und innovative Produktionsformen
entstehen. Die Arbeit wird sich durch die Automatisierungen deutlich verändern. Gleichzeitig werden menschliche Fähigkeiten für
Dienstleistungen benötigt, die nicht automatisierbar sein werden. Die empathische Auseinandersetzung mit den Kundenbedürfnissen,
die manchmal auch irrational, emotional
und wenig logisch ist, kann nicht digitalisiert
werden. Entwicklungen im gesellschaftlichen
und kulturellen Wandel und damit auch die
psychologische Veränderung von Bedürfnissen
können digital nicht abgebildet werden.

WEITERENTWICKLUNG: Es werden

Die individuelle Gestaltung der Kundenbeziehung bleibt eine Herausforderung, die
den empfindsamen Sinnen eines Menschen
vorbehalten ist. Für die Kunden ein Umfeld zu
erschaffen, das motiviert und inspiriert, erfordert
eine hohe Qualität an Kommunikation und Zusammenarbeit. Soft Skills sind die tatsächlichen
Anforderungen der digitalen Transformation.
IST IHR UNTERNEHMEN
DIGITAL INTELLIGENT?
Die vierte industrielle Revolution stellt einen
Sprung in der Evolution der Arbeits- und
Geschäftswelt dar. Um diesen Sprung auf
Unternehmensebene zu schaffen, benötigt es
die Bereitschaft zur Veränderung von äußeren
Faktoren (Digitalisierung von Unternehmensprozessen) und inneren Faktoren (neues
Selbstverständnis im digitalen Zeitalter). Im
ausgewogenen Zusammenspiel der äußeren
und inneren Faktoren drückt sich die digitale
Intelligenz des Unternehmens aus.
MERKMALE EINES DIGITAL
INTELLIGENTEN UNTERNEHMENS:
IT-Infrastruktur: Eine weiter entwickelbare
und schnell adaptionsfähige IT-Infrastruktur
für Daten- und Dokumenten-Managementsysteme ist so aufgebaut, dass große Datenmengen
strukturiert und priorisiert werden können.
MATCHING-ALGORITHMEN: Angebote,

Produkte, Produktionsweisen, Dienstleistungen werden in digitalisierter Form als Informationen bereitgestellt. So können die vom
Kunden genutzten Matching-Algorithmen aus
der Vielzahl von Angeboten den bevorzugten
Weg identifizieren.

Schlussfolgerungen für die Ausstattung der
eigenen IT-Systeme gezogen und schnell adaptiert; ebenso werden Kundenbedürfnisse und
deren Veränderungen fortwährend identifiziert und auf die Kommunikationsstrategie
und den Support-Service übertragen.
SELBSTVERSTÄNDNIS: Das gemeinsame
Verständnis: „Wir sind eine lernende Organisation“ wird zum essenziellen Erfolgsfaktor.
DAS BILD IM RAHMEN
IST NICHT DIGITAL
Eines ist wichtig, sich vor Augen zu führen:
Wer ausschließlich auf digitale Aufrüstung mit
Top-Technologie setzt, hat sein Unternehmen
noch lange nicht in die Industrie 4.0 hinübergerettet. Sind die ersten Digitalisierungswellen
abgeebbt, werden sich die starken Unternehmen von den schwachen Unternehmen maßgeblich unterscheiden. Die Kraft der starken
Unternehmen wird nicht in ihrer Größe und
in ihrer Finanzleistung liegen. Die Kraft liegt
in ihrem Willen zum Wandel. Und die Anforderungen an die Wandelbarkeit im digitalen
Zeitalter sind: Kundenorientierung – Kundenbeziehung – Beziehungspflege.
Das mag nach Business-Romantik klingen.
Diese wird jedoch zur harten Realität, denn
die Qualität der Kundenbeziehung trennt in
Zukunft die Spreu vom Weizen. Sie entscheidet
über Erfolg und Misserfolg. Wer jetzt noch
denkt, die Digitalisierung ist ein vorübergehender Trend, hat bereits verloren. Aber paradoxerweise geht es bei der digitalen Transformation
im Kern nicht um die reibungslose Automatisierung von Prozessen. Digital wird definitiv
der Rahmen von Verkaufsabläufen sein. Doch
das Bild im Rahmen ist der Mensch.
_

ECHTZEIT-PROZESSBEGLEITUNG: Vorbereitung auf den Prozess, bei dem sich der
Entscheidungsfokus vom Preis auf die vom
Kunden nutzbaren Informationen in Echtzeit
verschieben wird.
EVALUATION: Es findet eine kontinuierli-

che Auseinandersetzung statt mit der Art, wie
Kunden in ihrem Einkaufsverhalten lernende
Systeme (künstliche Intelligenz) anwenden.

VON JÜRGEN SCHMIDT-HILLEBRAND, COACH,
PERSONAL- UND ORGANISATIONSENTWICKLER
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Eine Technologie mit
Licht und Schatten

LEDUV
Seit der UV-Druck durch
Niedrigenergie-UV-Strahler
und UV-LEDs technisch vereinfacht wurde, haben sich die Vorbehalte gegenüber dieser Drucktechnik offensichtlich relativiert.
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D

afür gibt es gute Gründe. Die Produkte lassen sich nach dem Druck
sofort weiterverarbeiten und zeigen
besonders auf Naturpapieren eine
höhere Brillanz als beim konventionellen
Druck. Abgestimmt wird bereits das endgültige Farbergebnis, da keine Trocknungsdrift
mehr auftritt. Und weil die hohe Scheuerfestigkeit der Drucke in der Regel keine Schutzlackierung mehr erforderlich macht, lässt sich
in vielen Fällen ein Lackierwerk einsparen.
Dadurch sinkt auch der Energieverbrauch, da
die neuen UV-Strahlertechnologien weniger
elektrische Leistung als die zur Trocknung
von Dispersionslacken erforderlichen IR- und
Heißlufttrockner benötigen.
Aber sind das ausreichende Argumente,
den UV-Druck im Akzidenzdruck einzusetzen? Unter dem Gesichtspunkt, Natur- oder
Transparentpapiere besser und schneller verarbeiten zu können, mag der LED-UV-Druck
noch sinnvoll erscheinen. Aber im klassischen
Akzidenzdruck, wo überwiegend Prozessfarben auf unproblematische Papiere gedruckt
werden, erscheint eine Umstellung auf Niedrigenergie-UV nicht zwingend notwendig.
Zumal sich UV-Drucke schlecht recyceln
lassen: Die polymerisierten Druckfarben
sind nur schwer deinkbar, denn ausgehärtete UV-Druckfarben sind nichts anderes als
Kunststoff – also Plastik. Und Plastikabfälle sind für den Umweltschutz generell ein
Problem. Nimmt der Anteil UV-gehärteter
Drucke im Altpapier weiter zu, könnte das
zum Problem werden. Auch die Frage, wie
sich an der Druckmaschine überprüfen lässt,
ob die gedruckte UV-Farbe vollständig durchgehärtet ist, ist noch unbeantwortet. Nicht
ausgehärtete UV-Druckfarben bergen jedoch
ein erhebliches Gesundheitsrisiko für Drucker
wie Verbraucher.
Generell sollten sich Unternehmen mit
Investitionsabsichten in Niedrigenergie-UVDruck fragen, welche Produkte mit dieser
Technologie realisiert werden sollen, ob die
geeigneten Farben dafür überhaupt verfügbar

VON KLAUS-PETER NICOLAY,
CHEFREDAKTEUR DRUCKMARKT

sind, ob die höheren Kosten für Trockner und
Druckfarbe wirtschaftlich vertretbar sind und
ob sich aus dem Einsatz der UV-Technologie
Vorteile für den Kunden ergeben, die auch
verkaufbar sind?
Es gibt also noch erheblichen Aufklärungsbedarf, zumal die Diskussionen um die
verschiedenen UV-Technologien kontrovers
bis aggressiv geführt werden. Angesichts der
Dimensionen und Konsequenzen für die
Druckindustrie sollten das Pro und Kontra
jedoch auf technisch-sachlicher Ebene diskutiert werden. Zweifellos ein Balance-Akt,
denn ob man in den Niedrigenergie- oder
LED-UV-Offsetdruck investiert, wird für
Druckereien zu einer Entscheidung mit
erheblichem Unsicherheitsfaktor. Zumal
sich die Frage stellt, ob LED-UV nicht nur
eine Brückentechnologie ist? Längst gibt es
Technologien, wie beispielsweise den Elektronenstrahl-Trockner, bei denen UV-ähnliche
Farben ohne (gesundheitsschädliche) Fotoinitiatoren gehärtet werden.
Wer sich mit dem Gedanken trägt, in
den UV-Offsetdruck einzusteigen, muss sich
jedenfalls darüber im Klaren sein, dass auch
diese Technologie Vor- und Nachteile hat.
Die Werbebotschaften der Hersteller stellen
naturgemäß die Stärken der Verfahren in den
Vordergrund. Diese Aussagen kritisch zu prüfen, erfordert einige Mühe. Um alle relevanten
Fakten zu ermitteln und Scheinargumente zu
entlarven, empfiehlt es sich, mehrere Quellen
möglichst unterschiedlicher Provenienz zu
nutzen.
_
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Alles 4.0 o
Müssen wir Konzepte und Denkweisen kopieren oder
sollten wir nicht stattdessen einen eigenen Weg finden?
Schon immer mussten wir tagaus, tagein Antworten auf die Herausforderungen in der Druckbranche geben. Und machen wir uns nichts vor,
natürlich findet auch bei uns ein Strukturwandel statt. Aber das Gute ist,
dass dieser Wandel noch immer im Schneckentempo vor sich geht. Andere Branchen sind in der Zwischenzeit vom Markt gefegt worden. Unser
Marktvolumen blieb über Jahrzehnte hinweg konstant oder ist nur marginal geschrumpft. So viel zum Positiven. Was treibt uns derzeit um?
AUSTAUSCHBAR? ÜBERFLÜSSIG?
Das allseits beliebte Dauerthema Preisdruck gibt nach wie vor zum Nachdenken Anlass. Und jetzt erhöhen auch noch die Papierhersteller dauernd die
Preise. Das können wir unseren Kunden doch nicht antun und nehmen das
auf unsere Kappe! Mit welcher Begründung? „Das Medium Internet ist doch
so billig und bevor noch mehr Werbebudget in Onlinekanäle abwandert …“
Wenn ein Kunde wirklich so argumentiert, dann sollte man besser gleich die
Zusammenarbeit beenden. Wir würden dort als Druckpartner ohnehin in den
nächsten Monaten wegfallen. Print ist und wird auch noch die nächsten sieben
bis zehn Jahre ein sinnvoller crossmedialer Bestandteil sein. Was sich ändern
muss ist allerdings die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden umgehen.
Wir müssen deren Geschäftsmodelle kennenlernen, damit wir verstehen, ob
wir ein wichtiger Partner oder ob wir austauschbar oder sogar überflüssig sind.
WEM GEHÖRT DIE ZUKUNFT?
Dem Digitaldruck gehört die Zukunft! Glaube ich nicht. Zugegebenermaßen gibt es das Segment des Low-Budget-Digitaldrucks, das in jedem
Fall seine Berechtigung hat. Auch wenn wir uns damit als Handwerker der
Schwarzen Kunst zum Copyshop-Inhaber degradiert fühlen, werden wir
auf Dauer um dieses Thema nicht herumkommen. Anders sieht es da mit
der Wettbewerbsfähigkeit offsetnaher Digitaldrucktechniken aus. Die Auslastung in jedem Unternehmen auf ein erträgliches Maß zu steigern, scheint
unmöglich. Die ersten Zentralisierungs- bzw. Konsolidierungstendenzen
einiger Indigo-Anwender lassen darauf schließen, dass es vertrieblich gar
nicht so leicht ist, an ausreichend auskömmliche Aufträge heranzukommen.
Und jetzt fangen einige Hersteller von Offsetmaschinen an, das Pay-per-UseModell zu kopieren, mit Preisen unterhalb der Klickkosten vieler Digitaldrucksysteme. Für uns bedeutet das nun wie sooft: Rechnen, rechnen,
rechnen und mit unseren Kunden sprechen.
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oder was?
GRÖSSE GARANTIERT NICHT DAS ÜBERLEBEN
Die Zahl der Druckereien und der Beschäftigten hat sich
während der letzten Jahre deutlich reduziert und die noch
bestehenden Druckereien werden immer größer, kleinere
hingegen verschwinden zunehmend. Diese Konzentrationstendenzen werden auch in den nächsten Jahren
weitergehen und sich noch verstärken. Ob diese Entwicklung in zehn bis 15 bundesweit agierenden Druckzentren mündet, sei dahingestellt. Fakt ist aber, dass die
Möglichkeiten, selbst durch Zukäufe zu wachsen, nie
besser waren. Bei einem großen Partner „unterzuschlüpfen“ ist auf der anderen Seite auch keine Schande. Unsere
Lieferanten machen es auch: Die Kooperation von Goss
und manroland websystems und das Zusammengehen
von Kolbus und Müller Martini werden nicht zu einem
Preisverfall bei Maschinen und Serviceleistungen führen.
Kurz gesagt: Schiere Größe ist noch lange kein Garant
für das Überleben eines Druckunternehmens. Die Wahrscheinlichkeit aber, in die Insolvenz zu gehen, nimmt mit
zunehmender Betriebsgröße ab.
DER DRUCKUNTERNEHMER ALS F&E-MANAGER
Unstrittig ist auch, dass der größere Anbieter oftmals
effizienter produziert und meist eine niedrigere Preisuntergrenze bieten kann. Es gibt aber auch die Fälle,
in denen uns immer der gleiche kleinere Wettbewerber
signifikant unterbietet. Das beharrliche Pochen auf den
eigenen Preisen in der Hoffnung, dass der ungeliebte
Widersacher vom Markt verschwindet, ist manchmal
sicherlich sinnvoll. Allerdings gibt es auch Marktbegleiter,
die scheinbar irgendetwas anders machen und dauerhaft
billiger produzieren können. Also müssen wir als Druckunternehmer auch F&E-Manager sein. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich für meine Aufträge noch
nicht alle Produktionsmöglichkeiten eruiert, geschweige
denn diese durchgerechnet habe; somit gibt es dann die
nächsten Jahre auch noch genug zu tun.
_

VON OLIVER STAPFER,
GESCHÄFTSFÜHRER L/M/B DRUCK
GMBH LOUKO, NÜRNBERG
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SCHUTZ VOR CYBER-ANGRIFFEN

WA S B ETRI EBE TUN MÜ S S EN U ND T U N KÖ N N E N





WIE SICHER SIND SIE?
WAS, WENN ES DOCH PASSIERT?
WAS IST NACH EINEM ANGRIFF ZU TUN?
UNTERSTÜTZUNG FÜR DEN FALL EINES ANGRIFFS

WI R S I ND F Ü R S I E DA!

kontakt@medienversicherung.de
www.medienversicherung.de
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Borsigstr. 5
D-76185 Karlsruhe
Tel.: +49 (0) 721 56 900-0
Fax: +49 (0) 721 56 900-16

Zukunftsperspektiven
und wirtschaftliche
Lage im Fokus
Bayerischer Druck- und Medientag 2018: Beim wichtigsten
bayerischen Branchentreffen
diskutierten die 200 Teilnehmer
aus ganz Deutschland die wirtschaftliche Lage der Branche und
ihre Zukunftsperspektiven. Die
anhaltende Konsolidierung, Preisund Wettbewerbsdruck sowie die
politischen Rahmenbedingungen
bestimmten die Diskussion.
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DER VORSTAND DES VDMB

JÜRGEN DUPPER
OBERBÜRGERMEISTER
STADT PASSAU
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VINZENZ SCHMIDT
MAILINGLIEBE – WIRTZ DRUCK

PETER JESCHKE
GC GRAPHIC CONSULT
MATTHIAS MANGHOFER
GEBR. GEISELBERGER

Zwar behauptet sich die bayerische Druckindustrie bei weitgehend stabilem Umsatz
und Gewinn. Dies erfordert aber politische
Rahmenbedingungen, die endlich die hohen
Belastungen und ineffizienten Verwaltungsprozesse reduzieren und den Betrieben mehr
unternehmerische Freiheiten geben. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer betonte auf der
Veranstaltung den ausdrücklichen Willen zur
Reform. Dabei werde es gerade auch um die
Berücksichtigung der Interessen des Mittelstandes gehen, der ja schließlich das wirtschaftliche
Rückgrat der deutschen Wirtschaft sei. Mit
dem massiven Ausbau der digitalen Infrastruktur, vor allem in den ländlichen Regionen,
werde man hier deutliche Zeichen setzen. W

DOMINIK NEIDHART
SEGLER, AMERICA’S CUP GEWINNER
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Ein Schwerpunkt des Branchentreffens
bildete das Topthema Vertrieb als ein wichtiger
Schlüssel zum Unternehmenserfolg. Namhafte
Referenten wie Peter Jeschke von der Unternehmensberatung GC Grafik Consult und
Unternehmer mit erfolgreichen Vertriebsstrategien wie Matthias Manghofer (Gebr. Geiselberger) oder Vinzenz Schmidt (Mailing Liebe
– Wirtz Druck) gaben praktische Hinweise
und inspirierende Ideen, wie Vertrieb Kunden begeistern und Unternehmen erfolgreich
machen kann.
Als abschließender Höhepunkt erwartete
die Teilnehmer der Segler und America’s-CupGewinner Dominik Neidhart. Er zeigte anhand der berühmtesten Segelregatta der Welt,
wie ein international besetztes Team in der
Lage war, unter Extrembedingungen Höchstleistungen abzurufen – und welche Rückschlüsse sich für eine moderne Unternehmensführung ergeben.
Die Veranstaltung bot zahlreiche Gelegenheiten zum Netzwerken, wie etwa der Vorabend
in der Heilig-Geist-Stiftschenke oder dem Niederbayerische Abend auf der Veste Oberhaus,
einer der schönsten Locations in Passau.
_
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Anzeige

Künstliche Intelligenz in der Druckproduktion

Freiraum für
Profitabilität
Künstliche Intelligenz (KI) und die automatisierte Analyse von Daten aus Produktionsprozessen werden in naher Zukunft die Herstellung von Druck beflügeln und neue profitable
Geschäftsmodelle schaffen. Voraussetzung
dafür sind Systeme, die manuelle Routineaufgaben in der Drucksteuerung durch intelligente automatisierte Verfahren ersetzen.
Für die Druckindustrie ist der Schub durch
KI dringend erforderlich, denn die Margen der
meisten Akzidenzdruckereien stehen weiterhin unter Druck. Arbeitsintensive Tätigkeiten
in der Druckvorbereitung, Qualitätssicherung
und Produktionsüberwachung bremsen dabei
eine bessere Maschinenauslastung.
DRUCKVORBEREITUNG UND
-KONTROLLE
Mit den neuen AccurioPress-Systemen und
der optional integrierbaren Color Care
Einheit IQ-501 schafft Konica Minolta für
Druckereien die notwendigen Freiräume. Die
Systeme helfen, Zeit zu sparen, fördern die
Produktionssicherheit und wirken sich positiv
auf die Kostenbasis des Betriebs aus. Bei der
IQ-501 handelt es sich um ein intelligentes
Inline-Qualitätskontrollsystem speziell für
diese Aufgaben. Es automatisiert Prozesse für
Farbkorrektur, Vorder-zu-Rückseiten-Regis
trierung und Fehlervermeidung vor und selbst

während jeder Druckproduktion. Die IQ-501
konfiguriert das begleitende Drucksystem
automatisch neu und misst jeden Druckauftrag schnell auf unterschiedliche Drucksub
strate hin ein. Mit niedrigem Personaleinsatz
erledigt die IQ-501 präzise viele Routineaufgaben in der Druckvorbereitung und Qualitätskontrolle.
KOSTENSENKUNG GANZ AUTOMATISCH
In Kombination mit dem merklich geringeren
Einsatz von Einmess- und Makulaturbögen
reduziert eine Druckerei dadurch substanziell
ihre Kosten: Mit einer IQ-501 lassen sich
etwa 300 Stunden pro Jahr einsparen, die ein
Bediener ansonsten benötigt, sein Drucksystem kontinuierlich auf dem erforderlichen
Qualitätsniveau zu halten. Für ein Unternehmen bringt dies bei 30 Euro pro Stunde eine
Ersparnis von 9.000 Euro. Darüber reduzieren
Betriebe ihre Reklamationsquote und damit
die Höhe entgangener Einnahmen.
Durchbrüche in der automatisierten DruckTechnologie ebnen Druckereien den Weg hin
zu intelligenten Produktionsabläufen und mehr
Profitabilität. Der Einsatz von Konica-MinoltaTechnologien im Druckprozess bedeutet langfristig steigende Effizienz und Rentabilität,
denn die Bediener können die eingesparte Zeit
für strategische Aufgaben nutzen.
_
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Starke

D

unter

er Verband Druck und Medien Bayern und
das Fogra Forschungsinstitut für Medientechnologien e.V. bilden in München seit jeher starke
Säulen für die kompetente Unterstützung der Druckindustrie. Sie ergänzen sich auf ideale Weise und
stärken zusammen nachhaltig die Wettbewerbskraft
ihrer Mitgliedsunternehmen, damit diese im rasanten
Wandel der Branche noch besser bestehen können.
FORSCHUNG UND VERBANDSARBEIT
IM NEUEN INSTITUTSGEBÄUDE

DR. EDUARD NEUFELD,
GESCHÄFTSFÜHRER UND
INSTITUTSLEITER
FOGRA FORSCHUNGSINSTITUT
FÜR MEDIENTECHNOLOGIEN E.V.
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Es ist daher nur konsequent, dass beide Institutionen
2017 auch den nächsten Schritt zur Intensivierung der
Kooperation gegangen sind und ihre Zusammenarbeit
unter einem gemeinsamen Dach fortsetzen. In dem
von der Fogra mit Förderung durch den Freistaat Bayern errichteten neuen Institutsgebäude in Aschheim
bei München ist jetzt auch die Hauptgeschäftsstelle
des Verbands beheimatet. Das alleine wäre schon bemerkenswert. Besonders eng rücken aber beide Partner von nun an durch die gemeinsame Nutzung von
Gebäudeeinrichtungen zusammen, die vom Drucksaal
bis zu den Konferenzräumen reicht. So wird beispielsweise die Heidelberger Druckmaschine von der Fogra
zu Forschungszwecken und vom Verband im Rahmen
der überbetrieblichen Ausbildung eingesetzt. In dem
lichtdurchfluteten Konferenzsaal können beide Institutionen Schulungen und Tagungen für interessierte
Unternehmen durchführen.

ner
einem Dach

ZUSAMMENARBEIT NÜTZT DEN MITGLIEDSUNTERNEHMEN
Der VDMB und die Fogra haben bereits in der Vergangenheit ihre
Kräfte gezielt gebündelt, wenn daraus ein Vorteil für die Unternehmen der Branche entstand. Exemplarisch sei in diesem Zusammenhang an die seit langem bewährte und erfolgreiche Zertifizierung
der Betriebe nach dem ProzessStandard Offsetdruck erinnert.
Diese erfolgt, anders als bei anderen Anbietern, nach dem VierAugen-Prinzip und erfordert somit das Zusammenwirken beider Institutionen, also der Fogra und der Verbände. Im Ergebnis können die
zertifizierten Unternehmen auch ihren Kunden gegenüber zu Recht
stolz auf den Nachweis des hohen Qualitätsstandards sein, der durch
die Unterschriften beider Einrichtungen bestätigt wird.
Die Herausforderungen für die Druckindustrie sind und bleiben
groß, die Themen reichen von der Digitalisierung der Wertschöpfungskette bis hin zur kundenindividuellen Massenkonfiguration
und Industrie 4.0. Dafür die richtigen Lösungen zu finden, fordert
den Unternehmer sowohl hinsichtlich seiner betrieblichen Abläufe
als auch der technologischen Konzepte.
Die Fogra ist davon in doppeltem Sinn betroffen. Einerseits
befindet sie sich selbst in dem Prozess, die verschiedenen inner- wie
außerbetrieblichen Prozesse zunehmend zu digitalisieren. Zugleich
entwickelt sie im Rahmen ihrer umfangreichen Forschungsarbeit
Methoden, mit denen sie ihren Mitgliedsunternehmen in technologischen Fragen jederzeit beratend zur Seite steht.
Die Zukunft wird zeigen, welche neuen Ideen für die Zusammenarbeit von Fogra und VDMB beispielsweise aus diesen oder anderen
Fragestellungen heraus erwachsen werden. Der Grundstein jedenfalls ist gelegt, um weitere Potenziale zu heben. Hierin liegt jedoch
niemals ein Selbstzweck. Einziger Maßstab für beide Institutionen
ist, dass die Mitgliedsunternehmen der Branche davon profitieren. _
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Für ein

Tarifwerk
mit Zukunft

Der Manteltarifvertrag ist in weiten Bereichen dringend reformbedürftig. Er engt die
Betriebe so stark ein, dass immer mehr von
ihnen die Tarifbindung verlassen. Es nützt
nichts, diesen Zustand zu beklagen oder die
Augen davor zu verschließen. Arbeitgeber
und Gewerkschaft müssen als Tarifpartner
gemeinsam eine Lösung finden.
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VON SÖNKE BOYENS,
VORSITZENDER DES SOZIALPOLITISCHEN AUSSCHUSSES BVDM,
GESCHÄFTSFÜHRENDER GESELLSCHAFTER,
BOYENS MEDIENHOLDING GMBH & CO KG

D

as Tarifjahr 2018 ist in vollem Gange und auch in der Druckund Medienbranche werden die Arbeitsbedingungen neu
verhandelt. Für die Druckindustrie geht es in diesem Jahr
allerdings nicht „nur“ um die Löhne: Der bvdm hat nach ergebnislosen
Reformgesprächen mit ver.di den Manteltarifvertrag zu Ende September
2018 gekündigt. Auf diese Kündigung hat die Gewerkschaft mit dem zu
erwartenden Furor reagiert. Die Vorwürfe an die Arbeitgeber, die für einen neuen Mantel geforderte Annäherung der tariflichen Regelungen an
die betriebliche Realität sei „unsozial“, gehen aber an der Sache vorbei.
Die Tarifparteien mussten zur Kenntnis nehmen, dass in vielen Betrieben bereits eine Erosion des Flächentarifvertrages stattgefunden hat. Diese
Entwicklung wollen die Arbeitgeber stoppen. Ein moderner Tarifvertrag
muss den Betrieben Luft zum Atmen lassen und ihnen die Möglichkeit
geben, betriebsspezifische Angelegenheiten selbst zu regeln. Zu starre
Tarifregelungen und ein unrealistisch hohes Tarifniveau führen dazu,
dass Betriebe der Tarifbindung den Rücken kehren.
Viele Branchen haben dies bereits erkannt und sind z. B. von der
starren 35-Stunden-Woche abgerückt. Eine Ausdehnung des bestehenden Arbeitszeitkorridors kann auch Betrieben der Druckindustrie in
verschärfter Wettbewerbssituation bessere Produktionsbedingungen verschaffen und damit Arbeitsplätze sichern.
Bei Zuschlägen und Sonderzahlungen nimmt die Druckindustrie eine
Spitzenposition ein. Diese können sich viele Betriebe nicht mehr leisten.
Gleiches gilt für die Regeln zur Besetzung von Druckmaschinen. Die betriebliche Abweichung vom Tarifvertrag ist hier die Norm. Wenn aber die
Akzeptanz tariflicher Regelungen immer weiter abnimmt, wird es Zeit,
diese auf den Prüfstand zu stellen.
Die Druckindustrie steht im Wettbewerb mit vielen Branchen der
elektronischen Kommunikation und dem Internet. Diese Branchen sind
nicht nur von der Technik sondern auch von den Arbeitsbedingungen
zeitgemäß aufgestellt. Mit einem Tarifvertrag aus dem letzten Jahrhundert kann die Druckindustrie diesen Wettbewerb nicht gewinnen.
Was die Arbeitgeber fordern, gilt in vielen Betrieben ohnehin. Die
meisten Arbeitnehmer würden daher überhaupt keine Änderungen spüren.
Zudem sind die Arbeitgeber auch für kompromissfähige Reformvorschläge
der Gewerkschaft offen. Denn: Ein lebendiger Tarifvertrag muss sich wandelnden Rahmenbedingungen anpassen können, sonst taugt er nur noch
als Staubfänger im Regal.
Der Manteltarifvertrag ist in weiten Bereichen dringend reformbedürftig. Er engt die Betriebe so stark ein, dass immer mehr von ihnen
die Tarifbindung verlassen. Es nützt nichts, diesen Zustand zu beklagen
oder die Augen davor zu verschließen. Arbeitgeber und Gewerkschaft
müssen als Tarifpartner gemeinsam eine Lösung finden.
_
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VON KATHRIN ROHLFF,
FACHANWÄLTIN FÜR ARBEITSRECHT
UND DATENSCHUTZEXPERTIN, VDMB
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Mit dem Jahreswechsel 2018 hat sich in den
Unternehmen ein Thema ganz nach oben auf
die Tagesordnung geschoben und dort durchaus Nervosität hervorgerufen: die neue Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO.
„Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.“
oder „Möchten Sie unseren Newsletter weiterhin erhalten? Dann klicken Sie auf ja“ – derlei Emails hat jeder von uns in den letzten
Wochen zuhauf erhalten. Und sie meist weggeklickt, ohne sie zu öffnen, geschweige denn
zu lesen.
Kann das der Sinn und Zweck der
DSGVO sein? Mit E-Mails und Briefen voller
Informationen hinsichtlich der Datennutzung
so „überflutet“ zu werden, dass man sich mit
deren Inhalt gar nicht sinnvoll auseinandersetzen kann? Und: Muss wirklich jeder Unternehmer derlei Erklärungen verfassen, verteilen
und veröffentlichen in dem Wissen, dass diese
nicht gelesen werden, außer vielleicht von Abmahn-Anwälten?
Die Idee hinter der DSGVO ist unbestritten gut: Die eigenen personenbezogenen
Daten sind Bestandteil des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, ein Grundrecht, das es zu schützen gilt. Die große
Herausforderung besteht allerdings darin, eine

000000100000000
001000000000000
000000010001000
001000000000000
000000100000000
000000000100000
000000000000000
000000000000000
000000000000000
000

ded

Verhältnismäßigkeit herzustellen zwischen
dem Datenschutz einerseits und dem bürokratischen Aufwand andererseits. Es kann
nicht sein, dass jeder jeden ständig über alles
informieren muss und am Ende niemand
mehr durchblickt.
Ein Beispiel: Der Artikel 13 „Informationspflicht“ der DSGVO schreibt vor, dass der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung
ihrer personenbezogenen Daten Folgendes
mitgeteilt werden muss: Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und ggf. des Datenschutzbeauftragten, der Verarbeitungszweck,
die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, ggf. die
mit der Verarbeitung verfolgten berechtigten
Interessen, ggf. die Empfänger der Daten und
ggf. die Absicht des Verantwortlichen, die
Daten an ein Drittland oder eine internationale
Organisation zu übermitteln. Alles klar? Was
aber heißt das für die betriebliche Praxis?
Hier ist zunächst zu beachten, dass Art. 13
DSGVO über eine Informationspflicht zum
Zeitpunkt der Erhebung spricht. Die Daten
von Bestandskunden wurden aber bereits
erhoben! Nach Auffassung vieler Datenschutzexperten besteht nach dem Wortlaut
des Gesetzes kein Grund für die Mitteilung
gegenüber den Bestandskunden. Die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit

e.V. nahm hierzu wie folgt Stellung: „Betroffene Personen, die keinen Überblick mehr
über die Transparenzinformationen haben,
können sich diesen Überblick im Rahmen des
Auskunftsersuchens gem. Art. 15 DSGVO
verschaffen. Sämtliche Betroffene ungefragt in
regelmäßigen Abständen mit Informationen
zu behelligen, führt lediglich zu ‚transparency
fatigue‘.“
Ja, das ist genau der Punkt: eine transparency fatigue – übersetzt: eine erschöpfte,
eine ermüdete Transparenz – ist eine wertlose
Transparenz, nämlich eine, die keine echte
Transparenz ist und dadurch dem Transparenzgebot der DSGVO eben nicht genügt.
Also: Bevor man überobligatorisch alle Bestandskunden mit seitenlangen Informationen
„ermüdet“, konzentriert man sich lieber auf
eine DSGVO-konforme Information der
Neukunden.
Wir werden wachsam verfolgen, wie sich
die DSGVO in der Praxis etabliert, und Sie
auf dem Laufenden halten! Und nach wie
vor bietet der VDMB das bewährte Unterstützungspaket aus Checklisten und Umsetzungshilfen, persönlicher Beratung und
Sonderkonditionen bei einem externen Datenschutzexperten. Nutzen Sie uns!
_
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Fachkräftemangel
beeinträchtigt
Geschäftstätigkeit

Kaum ein Tag vergeht, ohne dass die Medien über Fachkräftemangel berichten. Aber wie wirkt sich dieser in der
Druck- und Medienbranche aus? Um ein Gesamtbild der
aktuellen und zukünftigen Fachkräftesituation zu erhalten,
führte der Bundesverband Druck- und Medien auf Initiative des VDMB eine bundesweite Umfrage durch.
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D

as Ergebnis ist eindeutig: Immer häufiger
bleiben Ausbildungsplätze aufgrund fehlender oder ungeeigneter Bewerbungen unbesetzt. Auch die Besetzung von offenen Stellen mit
Facharbeitern ist problematisch. Höchste Nachfrage
besteht nach Medientechnologen Druck und Medientechnologen Druckverarbeitung, die von jeweils über
30 Prozent der befragten Unternehmen teils händeringend gesucht werden. Die nicht besetzten Stellen
beeinträchtigen inzwischen 61 Prozent der Unternehmen in ihrer Geschäftstätigkeit, 15 Prozent sogar sehr.
DIE BRANCHE BILDET AUS UND WEITER
Die Bereitschaft auszubilden ist in der Branche hoch:
78 Prozent aller befragten Unternehmen sind Ausbildungsbetriebe – in Unternehmen mit mehr als 20
Mitarbeitern sogar 92 Prozent. Zudem setzen die Betriebe in hohem Maße auf Qualifizierung: Im Bereich
der IT-Kompetenzen planen 43 Prozent in den nächsten zwölf Monaten Maßnahmen zur Qualifizierung,
für die Bereiche Druckvorstufe, Vertrieb/Marketing
und Druckweiterverarbeitung sind dies jeweils rund
40 Prozent, lediglich weniger als zehn Prozent sehen
überhaupt keinen Qualifizierungsbedarf.

y
AUFMERKSAMKEITSSTARK FÜR DEN BRANCHENNACHWUCHS: Am Münchner Marienplatz wirbt
der Verband Druck und Medien Bayern für die
Ausbildung in der Druckbranche.

FÜR DIE BERUFSBILDER DER
DRUCKINDUSTRIE BEGEISTERN
Im Wettbewerb um Auszubildende stehen viele
Druck- und Medienunternehmen momentan vor
erheblichen Herausforderungen. Die Nachwuchskampagne „Gestochen scharf und perfekt veredelt“
der Verbände Druck Medien soll sie in ihrem Rekrutierungsmarketing unterstützen. Mit ihr möchte der
Verband mehr Jugendliche von einer Ausbildung in
unserer Branche überzeugen. Denn mit emotionalen
Produkten, Hightech-Maschinen, Verantwortung
am Arbeitsplatz und guten materiellen Rahmenbe-

dingungen bietet die Druck- und Medienwirtschaft attraktive und moderne Arbeitsplätze – dies gilt es, jungen Menschen zu
vermitteln.
Mit ganz unterschiedlichen Maßnahmen
wie Großflächenplakaten, Gratis-Postkarten
oder Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften macht der VDMB junge Menschen auf
die Ausbildungsberufe in der Druck- und
Medienwirtschaft aufmerksam.

78%

DER UNTERNEHMEN versuchen ihren zukünftigen Bedarf an Fachkräften durch eigene Ausbildung abzudecken, aber nur 58 %
konnten all ihre Ausbildungsplätze besetzen.
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Unter der Adresse WWW.DRUCKINDUSTRIE.DE
erhalten interessierte Jugendliche Informationen
über die sechs Ausbildungsberufe der Druckbranche, können Interviews mit Auszubildenden lesen
und sich über die Branche selbst informieren. Die
Motive der Kampagne, ein Kampagnenleitfaden für
Unternehmen sowie eine Ausbildungsplatzbörse
sind ebenfalls auf dieser Seite zu finden.

BERUFSORIENTIERUNG ALS ENTSCHEIDUNGSHILFE
Junge Menschen stehen vor der Frage, wie
sie ihre Zukunft gestalten. Und Berufsorientierung auf Ausbildungsmessen hilft beim
persönlichen Entscheidungsprozess. Die Präsenz auf Ausbildungsmessen sieht der VDMB
deshalb als wichtige Aufgabe zur Unterstützung der Unternehmen bei der Nachwuchsgewinnung. Dabei erfahren die Besucher mehr
über die Berufsbilder der Druckbranche, die
Ausbildungsinhalte und Weiterbildungsmöglichkeiten. Jugendliche, Eltern und Lehrer
nutzen die Chance für ein Gespräch mit Auszubildenden der Branche und den Mitarbei-

tern des VDMB. In zahlreichen Gesprächen
kann neben dem besonders gefragten Beruf
des Mediengestalters speziell auch auf die Attraktivität der vorrangig technisch geprägten
Berufsbilder aufmerksam gemacht werden.
Verantwortung am Arbeitsplatz, emotionale Produkte, Hightech-Maschinen, Digitalisierung und gute materielle Rahmenbedingungen: Die Berufsbilder und Arbeitsplätze der
Druck- und Medienwirtschaft sind modern
und attraktiv – diese Vorzüge gilt es zu vermitteln. Denn: Gut ausgebildeter Nachwuchs
sichert die Zukunft von Print. 
W
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Mit einem bunten Messeauftritt ist der Verband Druck und Medien Bayern auf Ausbildungsmessen vor Ort um Nachwuchs für die Druckindustrie zu gewinnen.
IN DIESEM JAHR wirbt der Verband Druck und Medien Bayern auf regionalen Messen für
die Ausbildungsberufe der Printbranche. Auch auf der „Berufsbildung“ in Nürnberg – mit
über 60.000 Besuchern eine der größten Berufsbildungsmessen Deutschlands – ist der
VDMB im Dezember mit einem Messestand vertreten.

GEMEINSAM DIE DUALE AUSBILDUNG STÄRKEN
Bei seiner Tagung im Zentrum für Druck
und Medien in Aschheim widmete sich der
Arbeitskreis Bildung des Verbandes Druck
und Medien Bayern erneut der Fachkräfte- und Nachwuchssituation in der Druckindustrie. 35 Vertreter von Berufsschulen,
Hochschule, Kultusministerium und Betrieben
diskutierten über die Aus- und Weiterbildungssituation und die Fachkräftesituation in der
Branche.
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In folgendem Punkt waren sich die Teilnehmer des Arbeitskreises einig: Die Nachwuchsgewinnung und die Ausbildung junger
Menschen ist die große Herausforderung der
Branche in den kommenden Jahren. Und dies
kann nur erfolgreich gelingen, wenn sowohl
Berufsschulen als auch Ausbildungsbetriebe gemeinsam an einem Strang ziehen. Der Arbeitskreis Bildung des VDMB versteht sich hierfür
als zentrale Plattform.
_

NExT
getting more digital

Getting
more
Digital
Mehr Service. Mehr Wert. Für Druck und Medien.
Groß denken, groß handeln – nur Großhändler sind in der Lage, ein fast unerschöpﬂiches Sortiment
auf Lager zu halten und just-in-time auszuliefern. Noch viel wichtiger sind aber die Leistungen, die
dahinterstehen. Die Igepa ergänzt ihr breites Produktsortiment mit wichtigen digitalen Services, die Ihnen
das Arbeitsleben erleichtern.
Mit Angeboten wie dem Igepa Onlineshop oder dem Igepa Kundenportal erleichtern wir den
Zugang zu Produkten und Know-how. Services wie die EDI-Anbindung oder die PBSeasy®
Händlerplattform ermöglichen die Optimierung der Bestellprozesse und sorgen für Zeitersparnis
und Prozesskostenoptimierung. Last but not least sorgen wir mit elektronischen Preislisten und
Kalkulationssystemen oder Tools zur rechtssicheren Rechnungs-Archivierung. Für den reibungslosen
Übergang in das digitale Zeitalter.

2H GmbH & Co. KG
Dieselstraße 24
85748 Garching bei München

igepa.de
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Wachstum und kein Ende

OnlineHandel
Der Anteil des Online-Handels in der Druckindustrie wächst
seit Jahren stetig und hält inzwischen einen wesentlichen
Anteil des knapp 22 Milliarden Euro großen Gesamtumsatzes
der Druckindustrie in Deutschland. Nahezu das gesamte
Produktportfolio der Druckindustrie ist online verfügbar. Der
Online-Handel in der Druckindustrie darf nicht als ein abgegrenztes Geschäftsfeld verstanden werden. Vielmehr ist OnlinePrint bereits heute sehr facettenreich und mit zunehmender
Digitalisierung steigen die Optionen des Online-Business.
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s gibt nicht die eine Online-Strategie. Hinter jedem
E-Commerce-Angebot steckt eine individuelle Strategie.
Eine oft benutzte Differenzierung ist die Unterscheidung zwischen offenen und geschlossenen Online-Plattformen.
Hinter diesen beiden Varianten stehen wiederum individuelle
Produktionsverfahren und Angebotsofferten.
ONLINE-PRINT FÜR JEDERMANN
Die bekannteste Form des Online-Print ist sicher die des offenen
Shops (Open Shop) mit den etablierten Plattformen und ihren
Angeboten, die jedem privaten oder Business-Kunden zugänglich sind. Mit großen Werbebudgets versuchen diese Handelsplattformen, möglichst viele Kunden zu gewinnen. Diese Marktplätze für Druckerzeugnisse verfolgen im Hintergrund aber
unterschiedliche Strategien. Einige Anbieter produzieren einen
großen Anteil ihrer Angebote in eigenen Druckereien. Andere
konzentrieren sich stark auf die Handelsplattform und bedienen
unterschiedliche Druckereien als Zulieferer. Ein weiteres Szenario
ist der Zusammenschluss von Druckereien, die in Partnerschaft
eine Online-Plattform betreiben. Eines haben sie aber alle gemeinsam: Der Kunde muss seine Druckdaten als druckfähige Datei zur
Verfügung stellen.
ALS PARTNER UNERSETBAR WERDEN
Geschlosse Online-Plattformen (Closed Shop) sind hingegen
Verkaufsportale, die nur per Anmeldung bestimmten Anwendern, Personengruppen oder Unternehmen zugänglich sind.
Innerhalb dieses Bereichs können die berechtigten Nutzer auf
vorher definierte Angebote des Shops zugreifen. Das Besondere
an diesem Format ist der individuelle Zuschnitt des Angebots
auf die Bedürfnisse des Kunden. Diese Form bietet Druckereien
die große Chance, den Kunden weit über das bisher bekannte
Maß kennenzulernen und Prozesse aufzusetzen, die Kunde und
Druckerei aufs effizienteste miteinander verknüpfen. In einfachen
Varianten erhält der Kunde innerhalb des Closed Shops vordefinierte Templates, die vom Kunden etwa mit Textbausteinen
oder Bildkatalogen befüllt werden. Ging es dabei anfangs nur um
Visitenkarten, so existieren heute bereits komplexe Produktionssysteme, die Konzerne weltweit mit allen Geschäftsdrucksachen
bedienen. Die Druckerei optimiert hier die Prozesse und schafft
Lösungen für effiziente Arbeitsabläufe beim Kunden. Dadurch
wird sie zum nur schwer ersetzbaren Partner. 
W
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UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN
Mit zunehmender Digitalisierung der Prozesse und der Kundenanbindung wächst die Vielfalt der Möglichkeiten täglich. Unabhängig von der Unternehmensgröße und bisherigen Shop-Strategie
werden Druckereien zukünftig ihren Kunden immer speziellere
Lösungen anbieten können. Bisherige Marktgrenzen und Produktionsreglementierungen werden aufgehoben und durchlässig. Mit
einem guten Onlineshop können kleine Unternehmen in allen
Regionen der Welt erfolgreich sein. Und große etablierte Anbieter können mit hoher Spezialisierung auch kleinste Zielgruppen
adressieren. In diesem Umfeld sind Schnelligkeit, Kreativität und
Flexibilität entscheidend. Genauso individuell wie Angebote und
Kundenlösungen werden auch die E-Commerce-Strategien der
Druckunternehmen aussehen. Jedes Unternehmen muss seine
eigene Erfolgsstrategie finden.
MIT KUNDENORIENTIERTEN LÖSUNGEN ERFOLGREICH
Also: Online wird wachsen und Online-Print ist weit mehr als die
Präsentation vermeintlich günstiger Herstellungspreise auf einer
E-Commerce-Plattform. Die zunehmende Digitalisierung des
Vertriebs, der Produktion und der Kundenkommunikation bietet
Chancen in einer noch nie da gewesenen Vielfalt und Menge. Das
Anforderungsprofil des Außendienst- oder Vertriebsmitarbeiters
wird sich grundlegend ändern, die Beratung hinsichtlich effizienter und prozessorientierter Beschaffungswege aus Kundensicht
wird entscheidend. In gleichem Maß ändern sich auch die Anforderungen an Unternehmen, die neben Know-how in der Druckproduktion zusätzliche Kompetenzen in digitalen Geschäftsmodellen und Prozessen benötigen. Aber so kann es Unternehmen
gelingen, im Online-Print mit kundenorientierten Lösungsangeboten erfolgreich am Markt zu bestehen.
_
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