Editorial
Unternehmer sein in der Druck- und Medienbranche ist
heute, im Jahr 2019, deutlich anspruchsvoller als noch
vor 20 Jahren. Und das hat nicht allein etwas damit zu
tun, dass der Wettbewerb in der Druckindustrie heute viel
intensiver und härter ist. Damals lag der Schwerpunkt
häufig auf der ausgeprägten Fähigkeit eines Betriebes,
exzellente Druckprodukte wirtschaftlich herzustellen. Das
reicht für eine erfolgreiche Unternehmensführung heute
aber schon lange nicht mehr. Die Anforderungen sind viel
vielfältiger geworden. Das macht diese Aufgabe sicherlich
reizvoller, aber eben auch herausfordernder.

Holger Busch		
Hauptgeschäftsführer

Das war doch früher wesentlich einfacher, werden
Sie zu Recht sagen. Und in der Tat dreht sich die Welt
heute – auch „dank“ der Digitalisierung – schneller
als je zuvor. Auch als Ihr Verband müssen wir mit
diesem verschärften Tempo Schritt halten und unsere Angebote den sich immer schneller verändernden
Anforderungen unserer Mitglieder anpassen. Über
die Hälfte der Themen und Leistungen, die wir heute
bedienen, gab es vor 10 Jahren noch gar nicht. Ein
deutlicher Beleg für die Veränderungsbereitschaft
– aber auch die Veränderungsnotwendigkeit eines
Branchenverbandes in einer dynamischen, abwechslungsreichen und herausfordernden Branche.
In diesem Jahresbericht haben wir für Sie einige
Auszüge aus der breiten Themenpalette des VDMB
aufbereitet. Wir wünschen Ihnen mit diesem Jahresmagazin eine informative Lektüre.

Marian Rappl
Leiter Kommunikation

Editorial

Heute muss ich als Unternehmer Antworten auf Fragen finden, die in ihren Auswirkungen alle eine existenzielle Bedeutung für das eigene Unternehmen
haben können. Dazu ein paar Beispiele: Wie bekomme ich trotz Vollbeschäftigung und rückläufiger Bewerberzahlen noch ausreichend Auszubildende, um
den Fachkräftemangel zu bewältigen? Wie bekomme
ich die Kostensteigerungen in den Griff und welche
Preisstrategie verfolge ich im Markt? Welche zukünftige Technologie hilft mir, die Kundenbedürfnisse
von morgen abzudecken? Welchen Nutzen kann ich
zukünftig aus der digital vernetzten Produktion für
mein Unternehmen ziehen? Wie schaffe ich es, mich
aus dem ruinösen Preiswettbewerb herauszuhalten?
Wie mache ich meine Mitarbeiter fit für die Anforderungen von morgen? Wer hilft mir, die Strategie
meines Unternehmens in einer sich ändernden Welt
weiterzuentwickeln?
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Druckindustrie 2019
Eine Branche im Wandel
mit dem Verband als starkem Partner
Von Christoph Schleunung, Landesvorsitzender
VDMB und Geschäftsführender Gesellschafter
Schleunungdruck GmbH
„Ich weiß aus vielen persönlichen Gesprächen, aber
auch aus Umfragen und Statistiken, dass das zurückliegende Jahr für viele Unternehmen in unserer
Branche alles andere als einfach war.“ Dies war der
Eröffnungssatz meiner Rede bei unserer Verbandstagung 2018 in Passau. Er hat 2019 (leider) umso
mehr Gewicht. Unser gesamtwirtschaftliches Umfeld
beginnt sich einzutrüben. Handelskonflikte, Brexit,
Krisen in der deutschen Automobil- und Zulieferindustrie haben in einem nachlassenden Wachstum
der bundesdeutschen Wirtschaft erste Spuren hinterlassen. Auch für die Druckindustrie ist dies nicht
ohne Konsequenzen geblieben: Die sinkende Nachfrage nach Druck- und Medienerzeugnissen führte
im Jahresdurchschnitt zu einem Rückgang der Produktionstätigkeit um 2,2 Prozent gegenüber 2017.
Damit sank die Produktion ähnlich stark wie bereits
2016. Im Jahr 2017 war sie auf dem Vorjahresniveau
geblieben. So wundert es dann nicht, dass der Branchenumsatz um 1,9 Prozent von 20,8 Mrd. Euro im
Jahr 2017 auf 20,4 Mrd. Euro gesunken ist.

VDMB als starker Partner

6

Der Spagat vieler Druckereien: die Kosten steigen,
die Nachfrage sinkt
Doch zu allem Überdruss hat sich aufgrund der
massiven Kostensteigerungen die Produktion von
Druckerzeugnissen 2018 stark verteuert. Es ist ein
betriebswirtschaftlich gefährliches Ungleichgewicht
entstanden aus der Kombination von verschärftem
Kostendruck sowie rückläufiger Nachfrage. Die im
Vergleich zum Vorjahr um fast ein Drittel höhere
Anzahl an Insolvenzen in der Druck- und Medienindus
trie macht klar, dass sich die Lage für viele Druckereien wieder verschärft. Viele Unternehmen aus unserer Branche stellen sich diesen Herausforderungen.
Und das mit großem Engagement und einem gesunden Schuss Zuversicht. Das hat die nun bereits zum
zweiten Mal durchgeführte Branchenbefragung der
Druck- und Medienverbände ergeben. Die Mehrheit
der Unternehmer erkennt etwa Geschäftschancen in
ergänzenden Dienstleistungen rund um das Druckprodukt. Zugleich plant die überwiegende Mehrheit
der Unternehmen mit zunehmenden Investitionen,
insbesondere in den Bereichen Software und Prozesse. Und: Zum ersten Mal seit sechs Jahren sind die
Verkaufspreise der Branche mit 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen – vor dem Hintergrund
eines über Preise ausgetragenen harten Wettbewerbs eine beachtenswerte Leistung.

Der Verband im Wandel: effizienter und
kundenorientierter
Wie die Unternehmen steht auch der VDMB mittendrin in den Veränderungen unserer Branche. Und wie
die Unternehmen, muss auch er alles daransetzen,
im Markt nicht nur zu bestehen, sondern erfolgreich
zu wachsen.

Als wir vor einigen Jahren damit begonnen haben,
den Verband im Rahmen eines Reform- und Modernisierungsprozesses fit zu machen für die Herausforderungen der Zukunft, standen zwei Aspekte im
Vordergrund: Effizienz und Kundenorientierung. Und
in der Tat, sind es diese beiden Themen, die das vergangene Verbandsjahr geprägt haben.
Der Ende 2017 vollzogene Umzug in die neue Hauptgeschäftsstelle mit der damit einhergehenden Zusammenlegung der beiden Münchener Standorte
sowie einer systematischen Durchleuchtung und
Optimierung aller Prozesse tragen ganz maßgeblich zur finanziellen und prozessualen Stärke des
VDMB bei. Nicht zuletzt haben wir mit dem modernen Schulungs- und Veranstaltungsbereich nun auch
ein adäquates Aushängeschild für die bayerische
Druck- und Medienbranche, die ja bekanntlich die
umsatzstärkste und zugleich produktivste in ganz
Deutschland ist.

Foto: Astrid Schmidhuber
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Denn nicht oft hört man, unsere Branche hätte es
verlernt, die Preise zu erhöhen. Angesichts der stattgefundenen Kostensteigerungen wissen wir allerdings, dass diese Größenordnungen bei Weitem nicht
ausreichen werden, die Margen langfristig zu sichern.
Also, die Lage könnte wahrlich besser sein, aber wir
tun gut daran, mit Mut und Veränderungsbereitschaft nach vorne zu blicken. Ist es nicht genau das,
was Unternehmertum spannend und herausfordernd
macht: die permanente Suche nach Verbesserung,
nach neuem Mehrwert für den Kunden, nach Innovation und Effizienz und attraktiven Geschäftsfeldern?
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Neue Themen, neue Formate, neue Lösungen
Moderne und kundenorientierte Verbandsarbeit heißt,
aktuelle Themen aufzugreifen und mit den verschiedensten Formaten und Angeboten zu vertiefen. Das
ist es, was das vergangene Verbandsjahr in besonderem Maße ausgezeichnet hat, sowohl hinsichtlich
der Themenfülle als auch der Vielfalt der Formate.
An dieser Stelle sollen einige Schlaglichter genügen.
Dass Print wirkt und gerade auch in Zeiten fortschreitender Digitalisierung Sinn macht, wissen wir
in unserer Branche zu genau. Doch das reicht nicht.
Deshalb bricht der VDMB immer wieder eine Lanze
für wirkungsvolle Druckprodukte, etwa mit einer großen Printwirkungsstudie, die mit neurowissenschaftlichen Methoden zeigen konnte, wie nachhaltig und
verkaufsfördernd veredelte Druckprodukte wirken.
Aber auch bei unseren eigenen Publikationen treten wir dafür den Beweis an. Dass es der VDMB-Geschäftsbericht 2018 beim Gmund Award bis auf das
Treppchen der besten Unternehmenspublikationen
geschafft hat, ist eine schöne Bestätigung für unser
Tun.
Ein besonderer Höhepunkt im Verbandsjahr war die
große Unternehmerreise ins Silicon Valley mit der
einmaligen Gelegenheit, einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Digital-Giganten wie innovativer
Start-ups zu werfen. Die Denkweise, Prozesse, Kultur
und die Zukunftsvisionen dieser Innovationstreiber
aus erster Hand kennenzulernen, war inspirierend
und faszinierend zugleich. Die Unternehmerreise war
perfekt organisiert. Sie war für uns Teilnehmer überaus lehrreich. Der Austausch mit den Kollegen war
wertvoll und hat allen auch noch Spaß gemacht.

VDMB als starker Partner
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Vor dem Hintergrund eines preisdominierten Wettbewerbs in der Druckbranche und teils dramatisch
steigenden Kosten hat der VDMB das Thema strategische und systematische Preispolitik für Druckereien im Rahmen des ersten Pricing-Kongresses
der Druckindustrie umfassend beleuchtet. Die über
200 Teilnehmer erhielten konkrete Hinweise, wie
man durch den Einsatz gezielter Prozesse und die
Verwendung ausgewählter Pricing-Instrumente die

eigene Ertragskraft stärkt.
Beim Dauer- und Schwerpunktthema Fachkräftemangel sind wir weiter regelmäßig auf Ausbildungsmessen in den bayerischen Regionen präsent.
So bringen wir die attraktiven Ausbildungsberufe
unserer Branche in das Bewusstsein der jungen

Menschen. Denn nur wenn es uns gelingt, ausreichend Auszubildende anzusprechen, werden wir den
Fachkräftemangel erfolgreich bekämpfen. Damit
auch die Berufsberater der Agentur für Arbeit die
Chancen unserer Brache genau kennen, organisiert
der VDMB mit allen Agenturen für Arbeit in Bayern
Informationstage in Druckunternehmen vor Ort – innovativ, ergebnisorientiert und nachhaltig.
Apropos neue Formate: Unsere Afterwork Sessions
greifen für Mitgliedsunternehmen kostenfrei aktuelle
Themen wie Cyber Security oder Prozessoptimierung
in der Druckindustrie auf und machen die Teilnehmer
effizient und zeitsparend fit.
Das alles ist sicherlich mit ein Grund, warum der
VDMB auch 2019 erfolgreich ist – und wächst.
14 Unternehmen haben sich in den vergangenen
12 Monaten für eine Verbandsmitgliedschaft entschieden. Sie alle begrüße ich an dieser Stelle ganz
herzlich an Bord und bedanke mich ebenso herzlich
bei allen, die weiter Teil unseres erfolgreichen Verbandsnetzwerks mit all seinen Dienstleistungen und
Services sind.
Ich freue mich auf ein weiteres innovatives
Verbandsjahr. Fordern Sie uns!
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Print wirkt!
Davon sind wir als Vertreter der Druck- und Medienbranche überzeugt. Diese These wird allerdings auch von zahlreichen Studien glaubwürdig gestützt. Die bedeutendsten
Studien des vergangenen Jahres haben die Wirkung von
Druckerzeugnissen sowohl im Lern- als auch im Werbebereich genauer unter die Lupe genommen und festgestellt, dass die kognitive Bedeutung des analogen Mediums
stark unterschätzt wird. Eine in ihrer Methodik neuartige
Studie stellt die neurowissenschaftliche Printwirkungs
studie „EFF[FACT]IVE PRINT“ des VDMB dar.

Die Stavanger Declaration der europäischen E-READ
(Evolution of Reading in the Age of Digitalisation), einem Zusammenschluss von 130 Leseforschern, hat
den Einfluss der Digitalisierung auf die Lesepraxis
untersucht. Heraus kam, dass das Lesen längerer
Texte auf Papier wesentliche Vorteile mit sich bringt:
Für das Gedächtnis, die Konzentration und den Aufbau eines breiten Wortschatzes ist es von enormer
Wichtigkeit. Die Aufnahme gedruckter Texte führt
demnach dazu, dass der Leser die Inhalte leichter
versteht und die wichtigen Informationen besser abspeichert. Laut der Studie nimmt die Konzentration
beim Lesen auf dem Bildschirm stark ab im Vergleich
zum Lesen vom Blatt. Ähnliches gilt außerdem beim
Lesen von Informationstexten unter Zeitdruck: Diese
werden im Printformat wesentlich besser aufgenommen.

Die europäische Studie gibt somit Aufschluss über
den Umgang mit analogen Lesemedien in Zeiten, in
denen Informationen zunehmend vom Bildschirm aus
aufgenommen werden. Gerade für junge Menschen
ist es wichtig, die Konzentration bei langen Texten
zu schulen. Zwar erfreuen sich die Printmedien laut
der Kinder-Medien-Studie 2018 beim Nachwuchs
zwischen vier und 13 Jahren nach wie vor größter
Beliebtheit, doch nimmt die Präsenz des Bildschirms
gegenüber gedruckten Medien immer weiter zu.
Die Forscher raten daher darum, Schülerinnen und
Schülern Strategien beizubringen, um das Lesen langer Texte am Screen zu erleichtern. Zudem sollten
die Schulbibliotheken weiterhin gedruckte Literatur
bereitstellen und die Lehrpläne entsprechend Zeit für
die Lektüre vorsehen.

Zukunft Print

Lesen in einer digitalisierten Welt
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Print als Werbefaktor
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Dass lange Texte mit komplizierteren Inhalten im
gedruckten Format leichter erfasst werden, bestätigt
auch die Printwirkungsstudie des VDMB. Die Ergebnisse der Studie „EFF[FACT]IVE PRINT“ belegt, dass
die Veredelung von Printprodukten die Aufmerksamkeit der Konsumenten fesselt. Das führt folglich zu
einer gesteigerten Kaufmotivation und erhöht die
Betrachtungsdauer des jeweiligen Produkts. Die

Studie zeigt auf, dass allein die Verwendung von Naturpapier einen höheren Kaufwunsch auslöst. Die
Druckveredelung erhöht die Aufmerksamkeit beim
Betrachter sowohl auf Naturpapier als auch auf Bilderdruckpapier. Die Kombination diverser Druckveredelungen steigert die Kaufmotivation noch einmal
spürbar. Insbesondere in der Unternehmenskommunikation spielen Papierqualität und Druckveredelungen eine wichtige Rolle, um Aufmerksamkeit zu erregen und sich aus der Masse hervorzuheben.
Das Besondere an dieser Studie war die neurowissenschaftliche Herangehensweise, die einen tieferen
Einblick in die Printwirkung wagt. Somit wurden die
unterbewussten Wahrnehmungen gemessen. Durch
Blickverlaufsmessung und Elektroenzephalogramm
wurden das Blickverhalten, das haptische Verhalten
und die entsprechende Gehirnaktivität der Probanden aufgezeichnet. Ein ähnliches Resultat liefert die
Metaanalyse „The Power of Print“ des Fachverbands
Medienproduktion – eine Auswertung von über 300
internationalen Studien zur Werbewirkung von Print
und Druckveredelungen. Laut der Analyse steigert
Printwerbung den Umsatz nachweislich. Das liegt
daran, dass Papier durch seine multisensorischen
Eigenschaften einen starken Einfluss auf das Gehirn
hat. Der Leser versteht und merkt sich eine Botschaft auf Papier besser als am Bildschirm. Weitere
Faktoren wie Farbe, Geruch und dreidimensionale
Darstellung wirken sich ebenfalls auf die Erinnerung
aus. Hochwertiges Papier und Veredelungen verstärken die Wirkungskraft von Print: Das Vertrauen in die
Marke wird gesteigert und zeigt sogar Wirkung auf
die Bewertung des beworbenen Produktes.

VDMB Studie „EFF[FACT]IVE PRINT“

Markenerinnerung durch Print
Schließlich spielt Print auch im Marken-Business eine besondere Rolle, wie die Untersuchung
„Der Faktor Print“ des Zeitungsvermarkters „Score
Media“ herausfand. Demnach ist die Werbewirkung
bei keinem anderen Medium so hoch wie bei Druckprodukten: 80 Prozent der Leser von Abozeitungen
können sich an die Marken aus der Zeitungswerbung
erinnern. Die beeindruckende Markenerinnerung
geht aus der entspannten und zugleich konzentrierten Nutzung der Zeitung hervor. Dazu kommt, dass
die regionale Verwurzelung der Abozeitung zu einer
erhöhten Aufmerksamkeit führt. Außerdem steigt bei
Printmedien, neben der eben genannten Werbeerinnerung, auch die Werbeakzeptanz deutlich an: Lediglich 20 Prozent der Nutzer bewerten die Werbung als
störend, 50 Prozent der Leser einer Abozeitung empfinden sie sogar als informativen Mehrwert.

Strahlkraft für gesamte
Printbranche
Der Bayerische Printpreis würdigt herausragende
Leistungen im Bereich der Printmedien in den Kategorien Zeitung, Zeitschrift und Druck. Im Rahmen der
feierlichen Preisverleihung wurden am 24. Oktober
2018 vor rund 350 geladenen Gästen die diesjährigen
Preisträger geehrt.
Die Kategorie Druck würdigt qualitativ hochwertige
und herausragende Printprodukte. Als besonders
herausragend unter den Nominierten bewertete die
Jury das Fotobuch „Dimensioning Photography von
Hubertus Hamm“, gedruckt bei Passavia Druckservice GmbH & Co. KG in Passau. Nicht nur die Juroren,
sondern auch Laudator Knut Maierhofer, Gründer
und Geschäftsführer der KMS TEAM GmbH, überzeugte das Fotobuch mit dem harmonischen Einsatz eines außergewöhnlichen Mix aus Papieren und
Effekten, bis ins letzte Detail in sich stimmig, hochgradig funktional, gleichzeitig ästhetisch, emotionsauslösend und überraschend. „Das Fotobuch zeigt
auf herausragende Weise die Leistungsfähigkeit des
modernen, innovativen Drucks“, begründete die Jury
die Auszeichnung.
In der Kategorie Zeitschrift ging der diesjährige Printpreis an das Magazin „Süddeutsche Zeitung Familie“.
Laudatorin Béatrice Guillaume-Grabisch, Vorstandsvorsitzende der Nestlé Deutschland AG, überreichte
die Nike an das Team der Zeitschrift. „Süddeutsche
Zeitung Familie ist eine herausragende neue Zeitschrift und die innovativste Form, mit dem Thema
Familie umzugehen“, zitierte Guillaume-Grabisch
aus der Jurybegründung. SZ Familie mache Spaß und
wecke die Lust aufs Lesen – und das bei der ganzen
Familie, hieß es weiter.

Zukunft Print

Bayerischer Printpreis
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Laudatorin Julia Becker, Gesellschafterin und Aufsichtsratsvorsitzende der Funke Mediengruppe ehrte
den Preisträger der Kategorie Zeitung: „Freistunde“, die junge Marke der Mediengruppe Straubinger
Tagblatt/Landshuter Zeitung. Mit „Freistunde“ sei

äußerst kreativ und erfolgreich ein vielseitiger, spannender Medienmix kreiert worden, der die Zielgruppe
der Jugendlichen modern und zeitgemäß erreicht, so
die Begründung der Jury.
Den Höhepunkt bildete dann die Verleihung des
Ehrenpreises des Bayerischen Ministerpräsidenten

durch Bayerns Medienminister Georg Eisenreich an
Thorsten Fischer, Gründer, Eigentümer und CEO der
Flyeralarm GmbH. Medienminister Eisenreich: „In gerade einmal 16 Jahren hat Thorsten Fischer mit innovativen Ideen eine der führenden Online-Druckereien
Europas aufgebaut. Sein unternehmerisches Handeln
ist von Mut, Leidenschaft, Kreativität und Zielstrebigkeit geprägt. Thorsten Fischer hat ‚online mit Print‘
verbunden und konsequent alle Geschäftsprozesse
des Druckgeschäfts digitalisiert. Mit dem Internet als
Vertriebskanal und dem Sammeldruck als effizienter
Produktionsform ist es Thorsten Fischer gelungen,
Drucksachen schneller, preiswerter und ressourcenschonender zu produzieren und zu vermarkten. Der
Erfolg von ‚Flyeralarm‘ ist beispielhaft für die Inno
vationskraft der Print-Branche und für Digitalisierung
made in bavaria.“

Zukunft Print
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Thorsten Fischer, Träger des Ehrenpreises des
Bayerischen Ministerpräsidenten des Bayerischen
Printpreises 2018 und CEO Flyeralarm, zum Verhältnis zwischen Onlinedruck und klassischen
stationären Druckereien:
„Letztlich ergänzen sich Online-Drucker und stationäre Drucker. Wir als Onliner sorgen für Innovationen,
bringen durch die günstigen Preise viel mehr Menschen mit Druck in Berührung. Davon profitiert auch
der stationäre Drucker, wovon viele unsere Partner
sind. Natürlich befindet sich die Branche durch die
Digitalisierung in einem Transformations- und Konsolidierungsprozess. Druckereien, die mit der Zeit gehen, machen sich die Vorteile der Online-Druckereien
zunutze, das zum Beispiel zeigt unser Reseller-Programm: Zahlreiche mittelständische Druckereien
setzen auf die effiziente und perfekte Druckproduktion eigener Kundenaufträge durch Flyeralarm. Wir
bieten diesen Druckereien nicht nur unsere Kapazitäten an, sondern auch unser Portfolio, das mehr als
drei Millionen Druckprodukte umfasst. Damit können
klassische Druckereien ihr Sortiment erweitern und
schlagartig neue Zielgruppen bedienen.“
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Vor über 150 Jahren hat Carl Berberich mit Faszination und Leidenschaft für Papier den Grundstein des
Unternehmens Berberich gelegt.
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Think big and act fast
Vom 4. bis zum 11. Mai fand die Unternehmerreise
des VDMB in das „mächtigste Tal der Welt“, wie es
Christoph Keese in seinem Buch über das Silicon Valley formuliert hatte, statt. Ziel der Reise war es, den
16 Druckunternehmerinnen und -unternehmern aus
Deutschland und der Schweiz einen Blick hinter die
Kulissen der digitalen Treiber wie Google oder Apple
zu ermöglichen und so den Spirit und die Denkweise der Menschen kennenzulernen, die Industrien auf
der ganzen Welt disruptieren.
Vor Ort übernahm der Start-up-Unternehmer und
Innovations-Scout Roman Weishäupl, der seit sieben
Jahren in San Francisco lebt, die Führung. Er präsentierte die Headquarters von Google, Apple, Facebook
und Yahoo, um einen Eindruck von den unterschiedlichen Unternehmenskulturen zu bekommen. Der
Googleplex beispielsweise ist ein gigantischer Unternehmenskomplex mit viel Grünflächen, Cafés, Sportmöglichkeiten und eigenem Friseur und Zahnarzt.
Was zuerst nach tollen Mitarbeitervorteilen aussieht,
hat eigentlich einen anderen Hintergrund. Die Mitarbeiter sollen so wenig Zeit wie möglich außerhalb der
Google Zentrale verbringen, um an das Unternehmen
gebunden zu werden. Dies scheint tatsächlich auch
sinnvoll, da der durchschnittliche Programmierer gerade einmal 18 Monate bei einem der Digital-Riesen
arbeitet.

Dieser „War for Talents“ wurde auch in der Stanford
University mehr als deutlich. Wer es erst einmal auf
diese Universität geschafft hat, der muss hier eigentlich gar keinen Abschluss mehr machen, um gleich
mit der Karriere zu starten. Es gibt sogar eine Sperrfrist: In den ersten drei Monaten dürfen Headhunter
keine Stanford-Neulinge abwerben. Wenn man aber
erst einmal den Spirit und die Denkweisen erlebt hat,
die hier mit neuesten Methoden wie Design Thinking
gelehrt werden, dann verwundert das nicht. Und die
vielen Start-ups, die von Stanford-Alumni zu milliardenschweren Weltkonzernen ausgebaut wurden,
macht die Universität zusätzlich zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor.
In Palo Alto und San Francisco gab es für die Teilnehmer auch immer wieder die Gelegenheit, einen Blick
in die Zukunft zu werfen. Von den selbst fahrenden
UBER-Autos, die die bekannte Lombard Street auf
und ab fahren, um die Sensoren und Algorithmen zu
testen, bis hin zu den ersten stationären Amazon-
Supermärkten, die völlig ohne Mitarbeiter auskommen. Die Bezahlung funktioniert vollautomatisch, da
der Kunde mithilfe von Gesichtserkennung mit seinem Amazon-Konto verbunden wird. Die Produkte,
die aus den Regalen entnommen werden, werden
von Kameras registriert. Schlangestehen gehört hier
bereits der Vergangenheit an.

Digitale Transformation

		
Was man im Herzen der
					Digitalisierung lernen kann

17

Bei all den Entwicklungen stellt sich nicht selten die Frage,
wie sich durch die neuen Technologien die Gesellschaft
verändern wird. Was wird mit den Lkw-Fahrern und Supermarkt-Angestellten dieser Welt passieren, wenn Amazon
und UBER diese Berufe obsolet macht? Und wie gehen wir
als Druckunternehmer mit diesen Herausforderungen um?
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Nichts ist naheliegender, als Druckereien vor Ort zu
besuchen, die sich seit Jahrzehnten in diesem dynamischen Umfeld bewegen. Gemeinsam mit Heidelberger Druckmaschinen und Koenig & Bauer haben
wir genau diese Unternehmen besucht. Bemerkenswert ist das tiefe Verstehen von Kundenproblemen
und die Kreativität beim Aufspüren von Lösungen.
Und viele haben sich auf ein Druckprodukt spezialisiert, das sich nicht digitalisieren lässt: die Verpackung. Dabei profitieren die Verpackungsspezialisten zusätzlich von der Politik im „Golden State“, die
im letzten Jahr Cannabis-Produkte legalisiert hat,
die nun in aufwendig veredelten Verpackungen angeboten werden. Darüber hinaus gibt es im amerikanischen Gesamtmarkt von gut 300 Millionen
Einwohnern eine im Vergleich zu Deutschland geringere Dichte an Druckereien und damit einen weniger
intensiv geführten Wettbewerb.

Der Standort im Silicon Valley hat aber auch einen
sehr entscheidenden Nachteil für die Druckereien
und eigentlich alle anderen Branchen. Die Lebensqualität ist aufgrund der sehr hohen Kosten für Miete,
Kinderbetreuung und Lebensmittel stark gesunken
und viele Mitarbeiter müssen stundenlanges Pendeln
auf den verstopften Straßen in und um San Francisco
in Kauf nehmen. Oft hört man, dass sich „das Silicon Valley gerade selbst zerstört“. Die Situation bleibt
auch weiterhin angespannt und die Tatsache, dass
alleine 2018 im Valley 500 Personen Millionäre geworden sind, spitzt die Lage weiter zu. Es wird eng
für die „Normal-Verdiener“.
Die enorme Häufung von Kapital in dieser Region
macht es allerdings auch vergleichsweise einfach,
an Risiko-Kapital zu kommen. Unternehmensgründer profitieren von einer riesigen technischen und
finanziellen Infrastruktur, die die Komplexität einer
Firmengründung extrem erleichtert. Ebenso hilft
die große Offenheit der Menschen dabei, Ideen zu
bewerten und weiterzuentwickeln. Jeder redet über
Erfolge und, fast wichtiger, die Misserfolge und die
Learnings. Im mächtigsten Tal der Welt hat sich eine
Kultur des Teilens und gemeinsamen Lernens etabliert. Durch diesen stetigen Prozess entsteht unentwegt Neues und diese Entwicklung bleibt nie stehen.
Solche Offenheit und Fehlerkultur ist in Deutschland
so gut wie unbekannt. Der Innovationsdrang hat den
Konkurrenzgedanken teilweise ersetzt.
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Trends der Zukunft
Digitaldruck-Kongress 2019
Mit über 200 Teilnehmern, spannenden Vorträgen und Diskussionen war auch der vierte Digitaldruck-Kongress (ddk) am 6. Februar 2019 in Düsseldorf ein Erfolg. Damit haben die Verbände Druck und
Medien erneut gezeigt, welche Relevanz das Thema
hat und in Zukunft haben wird. Präsentiert wurden
innovative Geschäftsmodelle und Produkte, Transformationsprozesse vom Offset- zum Digitaldruck sowie Leistungen, mit denen sich Druck- und Medien
dienstleister erfolgreich im Markt positionieren.

Foto: Mark Keppler
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„Der Digitaldruck –
verknüpft mit ausgefeiltem
Datenmanagement – bietet
Lösungen, mit denen sich
rentable Geschäftsfelder
aufbauen und neue
Kunden gewinnen lassen“,
Dr. Paul Albert Deimel, Hauptgeschäftsführer des
Bundesverbandes Druck und Medien.

Der Digitaldruck – verknüpft mit ausgefeiltem Datenmanagement – bietet insbesondere in Nischenmärkten und für besonders anspruchsvolle Zielgruppen
Lösungen, mit denen sich attraktive Geschäftsfelder
aufbauen und neue Kunden gewinnen lassen, war
eine der zentralen Erkenntnisse des Kongresses.
„Mit Digitaldruck Geld verdienen“ lautete das Thema
von Peter Sommer (Elanders) und er zeigte analytisch fundiert, wie er das macht. Deutlich wurde auf
dem Kongress, in welchen Märkten des Digitaldrucks
enormes Geschäftspotenzial steckt. Dazu gehören
Verpackungen genauso wie Kataloge. Ausschöpfen
ließe sich das Potenzial jedoch nur, wenn sich das
ganze Unternehmen auf die Digitalisierung und auf
neue Geschäftsmodelle ausrichtet. Wer b
 ereit sei,
sämtliche Arbeitsprozesse – von der Vorstufe über
die Vertriebswege bis zur Auslieferung oder sogar
Entsorgung von Printprodukten – neu zu denken,
habe den Erfolg auf seiner Seite. Eindrucksvoll bewiesen das auch die Vorträge von Patrick Donner
(Traffic Print Online Solutions), Rainer Wilke (Christiansen Print), Thomas Egenolf (Offsetdruckerei
Schwarzach), Steffen Tomasi (Flyerline Schweiz),
Michael Hoffmann (INFOX), Daniela Krawinkel (VDM
NW) sowie Klaus Busch (Druckerei Busch). Über
den Kongress hinaus bieten die Verbände Druck und
Medien Unternehmen gezielte Unterstützung an, um
sich dem digitalen Wandel zu stellen. Dazu gehören
die Prüfung und die Zertifizierung der technischen
Voraussetzungen im Betrieb, Investitionsplanungen
sowie die Qualifizierung von Mitarbeitern, zum Beispiel durch die Fortbildung „Geprüfter Digitaldruck
Professional“ und die Zertifizierung „QualitätsSiegel
Digitaldruck“.

Onlinedruck expandiert
weltweit

Bernd Zipper, zipcon consulting, prognostizierte für
2019 gegenüber den Vorjahren schmalere Wachstumsraten, wobei insbesondere das B2B-Geschäft
an Fahrt verliert. Dennoch liegen die Wachstumsra„Think Global – Print Online“ – 290 begeisterte ten deutlich vor anderen Geschäftsfeldern inner- und
Teilnehmer aus 18 Nationen trafen sich am 3. und außerhalb der Druckindustrie. Ein besonderes High4. April 2019 in München zum 7. Online Print Sympo- light war der Auftritt von Chaosflo44. Der bekannte
sium. Trotz schmalerer Wachstumsraten im Online- Influencer & YouTuber zeigte in seinem aufrüttelnprint sehen Teilnehmer, Referenten und Veranstalter den und etwas anderen Vortrag, wie aus einem Youauch für die Zukunft weiter Expansionschancen. Das Tube-Kanal in Kombination mit Social Media ein atOnline Print Symposium lieferte erneut wertvolle traktives Merchandising-Geschäftsmodell wird.
Dr. Holger Schmidt, Netzökonom und WirtschaftsDenkanstöße und Diskussionsstoff.
Robert Keane, CEO des zuletzt aufgrund von Wachs- journalist, zeigte den Teilnehmern auf eindrucksvoltumsraten von „nur“ knapp 10 % in die Kritik gerate- le Weise, welche Plattformstrategien heute etabliert
nen Branchenführers Cimpress, eröffnete mit seiner sind und welche Ziele die Global Player derzeit verfolKeynote das Online Print Symposium. Keane zeigte gen. Seine Empfehlung an die Unternehmen: Etabliesich für die Zukunft zuversichtlich und nahm die Teil- rung zielgerichteter Kooperationen, die dem Kunden
nehmer mit auf die Reise in eine digitale, automati- einen Mehrwert bieten, und diese über eine Plattform
sierte und mit künstlicher Intelligenz angereicherte zu organisieren. Dabei steht der Kundennutzen im
Printproduktion. Dass Cimpress hier nicht mehr am Vordergrund und ist der reinen Größe einer Plattform
Start steht, sondern bereits mitten in der Umsetzung im Erfolg überlegen.
und Weiterentwicklung steckt, zeigte er eindrucksvoll In weiteren Vorträgen zeigten sich die facettenreichen Möglichkeiten des Onlineprint. Jim Cunliffe
in seinem Vortrag.
präsentierte, wie die Face Media Group als reiner
Online Broker die Begeisterung des Kunden in den
Mittelpunkt stellt. Als professioneller Partner für Reseller im LFP-Segment gilt Probo als eine der besten
Adressen in Europa – CEO René de Heij berichtete
über seine Diversifikation in verschiedene Absatzmärkte. Onur Durmus, CEO Bidolubaski.com, zeigte,
wie Onlineprint „Made in Turkey“ als Brücke zum Absatzmarkt in den Nahen Osten funktioniert und welche Wachstumsperspektiven die Region bietet.

Save the Date:
Der Termin für das 8. Online Print
Symposium steht bereits.
03. + 04. März 2020.
Foto: Nadja von Prümmer

Digitale Transformation

Online Print Symposium

21

Sturm im Wasserglas?
Im Mai 2018 waren die Zeitungen voll mit Ankündigungen von DSGVO-Abmahnwellen und Diskussionen über die Rechtmäßigkeit von Klingelschildern an den Haustüren. Demzufolge waren die Unsicherheit und der datenschutzrechtliche Beratungsbedarf der Mitgliedsunternehmen so hoch wie selten zuvor. Die besondere
Herausforderung für die Datenschutzberater der Verbände
bestand darin, die Unternehmen einerseits mit dem Nötigsten zu versorgen und andererseits zu beruhigen – dabei konnten sie selbst auch nur ahnen, was wirklich auf die Betriebs
inhaber zukommt. Die Datenschutzspezialisten der AGOR AG
waren in dieser turbulenten Zeit starke Partner an der Seite
des VDMB und konnten zahlreiche Mitgliedsunternehmen als
Datenschutzbeauftragte oder Consultant unterstützen.
In einem Gemeinschaftsprojekt mit den anderen Landesverbänden und dem Bundesverband hat der VDMB Muster-Verarbeitungsverzeichnisse für kleine Druckereien erarbeitet, die in einigen Mitgliedsunternehmen umfangreich auf die Qualität der Anwendbarkeit hin geprüft wurden. Außerdem hat der VDMB in einigen
Inhouse-Schulungen und im Rahmen der Arbeitsgruppe Personal die Geschäftsführer und Personalverantwortlichen zum Beschäftigtendatenschutz geschult.
Nun ist ein Jahr vergangen und die Lage hat sich entspannt. Die Unternehmen sind
informiert, sensibilisiert und mit den nötigen Vorlagen ausgestattet. Die Abmahnwelle ist ausgeblieben. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI), Ulrich Kelber, zieht ein Jahr nach Inkrafttreten der DSGVO
ein positives Fazit: Viele Menschen und Unternehmen, die sich vorher nicht um den
Datenschutz gekümmert hatten, haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt.
Selbst in Ländern wie den USA und Japan oder Brasilien und Indien entfaltet die
DSGVO Wirkung und wird als Vorbild und Anlehnungspunkt für eine eigene nationale Datenschutzgesetzgebung verwendet.
Der BfDI wird Bedenken und Kritik an der DSGVO aufgreifen und im Rahmen der
im kommenden Jahr anstehenden Evaluierung diskutieren. Hierbei sollte sowohl
versucht werden, unnötige bürokratische Hürden, z. B. bei den Informations- und
Dokumentationspflichten, abzubauen, als auch bestehende Lücken im Recht, etwa
im Bereich Profiling und Scoring, bestmöglich zu schließen.
Der BfDI mahnt, sich nicht zu lange auf den bisherigen Erfolgen der DSGVO auszuruhen. Kelber: „Das nächste Jahr wird für uns zum Gradmesser.“ Es werden
mehr und intensivere Prüfungen durch die Aufsichtsbehörden stattfinden. Also gilt
es, wachsam zu bleiben und das Thema Datenschutz ganz oben auf der Agenda zu
behalten. Der VDMB begleitet Sie dabei.

Ein Jahr
DSGVO
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We print
your world

Wir bringen Farben und Substrate zusammen,
damit die größte Vielfalt für Druckerzeugnisse
entsteht. Seit über 200 Jahren.
Denn Druck macht unsere Welt aus.
koenig-bauer.com
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Durchwachsene Aussichten
Die Jahresbilanz der deutschen Druck- und Medienindustrie zeigt 2018 nur wenig Positives. Der leichte
Konjunkturaufschwung im Jahr 2017 wurde vom anhaltenden Abschwung abgelöst. Dies führte dazu,
dass zentrale Kennzahlen der Branche sich gegenüber dem Vorjahr negativ entwickelt haben. Angesichts des unbefriedigenden Jahresbeginns 2019
sind zudem die Aussichten für das gesamte laufende
Jahr eingetrübt.
Die sinkende Nachfrage nach Druck- und Medien
erzeugnissen führte im Jahresdurchschnitt zu einem
Rückgang der Produktionstätigkeit kalenderbereinigt
um 2,2 % gegenüber dem Vorjahr. Damit sank die
Produktion ähnlich stark wie bereits 2016 (-2,0 %). Im
Jahr 2017 war sie auf dem Vorjahresniveau geblieben.
Auch der nominale Umsatz aller umsatzsteuerpflichtigen Branchenunternehmen ist nach bvdm-Schätzung kalenderbereinigt um 1,9 % von 20,8 Mrd. Euro
im Jahr 2017 auf 20,4 Mrd. Euro gesunken.
Aufgrund der massiven Kostensteigerungen hat sich
die Produktion von Druckerzeugnissen 2018 stark
verteuert. Die Druck- und Medienunternehmen sahen
sich daher gezwungen, mit eigenen Preiserhöhungen
zu reagieren. Zum ersten Mal seit sechs Jahren sind
die Verkaufspreise der Branche mit 0,7 % gegenüber
dem Vorjahr daher deutlich gestiegen – vor dem Hintergrund eines über Preise ausgetragenen harten
Wettbewerbs eine beachtenswerte Anstrengung.

Die Kombination aus dem verschärften Kostendruck
sowie der rückläufigen Nachfrage nach Druckerzeugnissen führte 2018 zu einem betriebswirtschaftlich
gefährlichen Ungleichgewicht. So stieg die Zahl der
Insolvenzfälle in der Druck- und Medienindustrie um
30,1 Prozent auf 95 %. Es waren darunter vergleichsweise größere Unternehmen, die sich gezwungen
sahen, Insolvenz anzumelden.
Gleichwohl planten die Druck- und Medienunternehmen, im Jahr 2018 wieder mehr zu investieren als im
Vorjahr. Auf der Basis der ifo-Investitionserhebung
schätzt der bvdm den Investitionsanstieg im deutschen Druckgewerbe um 7,2 % auf 596 Mrd. Euro. Die
Investitionspläne der Unternehmen verfolgen dabei
hauptsächlich das Ziel einer Ersatzbeschaffung. Vor
dem Hintergrund der ungünstigen wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen wächst darüber hinaus die
Bedeutung der Investitionen in Prozesse und Software enorm.
Während die Investitionen auch im Jahr 2019 steigen
sollen (um 2,4 %), signalisieren die zentralen Konjunkturindikatoren der Druck- und Medienbranche
für das erste Quartal 2019 keine positive Entwicklung
für das gesamte laufende Jahr: Der Umsatzindex war
leicht, der Produktionsindex jedoch stark rückläufig
(-1,2 % bzw. -7,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal). Außerdem hielt das kostengetriebene Wachstum
der Verkaufspreise in der Druck- und Medienbranche
bis April 2019 an. Dieser Anstieg vermag es allerdings
weiterhin nicht, die mengenmäßigen Rückgänge
wertmäßig auszugleichen.

Management und Markt

		
Die wirtschaftliche Lage
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Professionelles Pricing
sichert wirtschaftliches
Überleben

Foto: Uli Gasper
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Der Pricing-Kongress der Druck- und Medienverbände
zeigte Druckunternehmen konkrete Ansätze für eine
aktive Preisgestaltung und -durchsetzung.

Preisstrategie des eigenen Unternehmens bis hin
zum einzelnen Vertriebsmitarbeiter. Hier ist die Unternehmensführung aktiv gefordert. Pricing ist Chefsache,“ so Meckes. Wichtig für den gesamten Prozess
sei es, sich die überragende Bedeutung der Preispolitik für das Ergebnis des eigenen Unternehmens
bewusst zu machen.
Meckes warnte davor, sich unbewusst in einen Preiskrieg verwickeln zu lassen, um allein die Auslastung
der eigenen Maschinen zu sichern. Bei der Gestaltung der eigenen Preise sollten nicht nur der Wettbewerb und die eigenen Kosten eine Rolle spielen, sondern auch der Wert und der Nutzen für die Kunden.
Meckes riet den Unternehmen, ihre Preise zukünftig
noch stärker nach Kundensegmenten, nach Produkten und nach der Art der Aufträge und der Zahlungsbereitschaft zu differenzieren. Er warnte vor
einem unsystematischen, nicht ergebnisgesteuerten Umgang mit Rabatten und Boni: „Vergessen Sie
nie: Rabatte müssen immer eine Lenkungsfunktion
haben, sonst verpuffen sie.“ Er regte an, selbstbewusst auch Preiszuschläge für Sonderleistungen zu
prüfen. Angesichts der Kostensteigerungen appellierte Meckes an die Kongressteilnehmer, diese für
Preisanpassungen zu nutzen – und zwar nach Möglichkeit regelmäßig. Die Beratung Simon-Kucher gab
wertvolle Hinweise, wie sich Preiserhöhungen durch
eine gründliche und systematische Vorbereitung im
Markt durchsetzen lassen. Meckes betonte: „Gehen
Sie diese selbstbewusst an, planen und nehmen Sie
diese gezielt in Angriff.“ Obendrein erhielten die Teilnehmer praxisnahe Tipps für die Gestaltung erfolgreicher Preisverhandlungen. Eine hohe Bedeutung
komme dabei der Kompetenz der Vertriebsmannschaften zu. Regelmäßige Schulungen seien zwingend erforderlich, um sich fit zu machen für die steigenden Anforderungen des Einkaufs.
Der Pricing-Kongress wurde unterstützt vom Bundesverband des Deutschen Papiergroßhandels sowie
den Unternehmen Heidelberger Druckmaschinen,
hubergroup, Sappi und UPM.
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Mehr als 200 Teilnehmer haben sich auf dem ersten
Pricing-Kongress der Druckindustrie am 5. Juni 2019
in Frankfurt am Main über die Möglichkeiten einer
systematischen Preisgestaltung und deren Durchsetzung im Markt informiert. Vor dem Hintergrund eines
preisdominierten Wettbewerbs in der Druckbranche
und teils dramatisch steigenden Kosten zeigte der
Kongress, dass eine strategische und systematische
Preispolitik für Druckereien mehr denn je unerlässlich ist, um die notwendigen Margen zu erwirtschaften.
„Das Thema Pricing ist ein aktiver Hebel zur
Beeinflussung der eigenen Ertragskraft und so der
Profittreiber Nummer eins – noch vor der Optimierung der eigenen Kostenstruktur oder der Ausweitung des Absatzvolumens. Das unterschätzen
immer noch zu viele Unternehmen, gerade wenn
sie in Märkten aktiv sind, die von Überangebot,
Preisdruck und Austauschbarkeit geprägt sind“,
so Holger Busch, Hauptgeschäftsführer Verband
Druck und Medien Bayern, bei der Eröffnung des
Pricing-Kongresses.
Auf dem Kongress wurden die Ergebnisse einer
Umfrage der Druck- und Medienverbände in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Thema Pricing vorgestellt. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer
(55 Prozent) gaben an, sich derzeit in einem Preiskrieg zu befinden. Nur knapp jedes zweite Druckund Medienunternehmen (47 Prozent) beabsichtigt,
seine Verkaufspreise zu erhöhen, während die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer (53 Prozent) sich
dazu nicht in der Lage sieht. „Diese Entwicklung ist
alarmierend, denn wer es als Unternehmer nicht
schafft, trotz der Kostensteigerung ein höheres
Maß an Wertschöpfung für sich zu generieren, muss
um sein wirtschaftliches Überleben fürchten“, so
Dr. Rainer Meckes, Executive Vice President der
Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners.
Die Experten des auf Pricing-Themen spezialisierten
Beratungsunternehmens erläuterten die Funktionsweisen des professionellen Pricing. „Grundlage ist
eine für alle Unternehmensbereiche verbindliche
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Sparringspartner
gesucht?
Die richtige Managementstrategie finden
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Managementstrategien gibt es viele. Strategien kommen und gehen wie Modewellen, abhängig von Konjunktur und Mainstream sind sie Trends unterlegen.
Welches ist Ihre Strategie? Ist es die richtige? Haben
Sie überhaupt eine Strategie? Oder kennen Sie schon
die neueste Methode aus Japan, den USA oder China?
Wer sich eingängig mit Strategien und Managementmethoden in all ihren Formen und Ausgestaltungen
beschäftigt, verliert sich oftmals in der Suche nach
der richtigen Strategie – ähnlich dem Surfer, der auf
der ewigen Suche nach der optimalen Welle die Freude am Wassersport verliert. Auf der anderen Seite
bleibt vor lauter Tagesgeschäft und Auftragsdruck
die Strategie oft auf der Strecke.
Und dann wird sie oft unmittelbar und sofort gebraucht: eine Strategie. Bisher lief das Geschäft noch
ganz zufriedenstellend, doch unvorhersehbare Ereignisse, private Veränderungen oder die Marktentwicklung zwingen dazu, die Situation neu zu überdenken.
Die Ursachen sind vielfältig: der Verlust mehrerer
Großkunden, die erfolglose Suche nach Fachkräften,
schwindende Renditen und fehlendes Fremdkapital oder die Sehnsucht nach persönlicher Freiheit in
wenigen Jahren. So vielfältig die Ursachen, so facettenreich die Instrumente und Herangehensweisen in
der Praxis. Denn bei allen existierenden Strategien
gibt es nicht die einzigartige, die für alles eine Lösung bietet.

Wenngleich alle Strategien in einigen Punkten identisch sind: Alle fordern eine offene Herangehensweise, alle fordern zusätzlichen Einsatz, den Mut zu
Selbstreflexion, den Mut, sich Fehler einzugestehen,
und vor allem den Mut und die Bereitschaft, wirklich
etwas ändern zu wollen.
An diesem Punkt ist es für jeden Unternehmer
extrem hilfreich, neutral Unterstützung und eine unabhängige Meinung zu bekommen. Im Kollegennetzwerk oder durch ein offenes Gespräch mit einem vertrauten Ansprechpartner des VDMB.
In vielen Fällen ist hilfreiche Unterstützung ganz
nah. Denn Veränderungen und Neuausrichtungen
sind nicht von der neuesten Managementtheorie abhängig, der Erfolg wird vielmehr dadurch definiert,
in der konkreten Situation die richtige Maßnahme
zu ergreifen. Oftmals möchten Unternehmer intern
noch einmal auf „Vollgas“ stellen. Dazu braucht es
allerdings solides Rüstzeug zur klaren Fokussierung
der Unternehmensausrichtung oder die Sicherung
der finanziellen Stabilität mit einem funktionierenden Controlling sowie die durchgängige Transparenz
über Kosten und Leistungen. Steht der Verkauf des
Unternehmens an, wird eine Wertermittlung bis hin
zur Unterstützung bei der Suche eines potenziellen
Erwerbers benötigt.
Der VDMB mit seinen versierten Experten hilft
Ihnen dabei gerne!

Bild: Wayhome Studio - stock.adobe.com

Stresstest
Druckereikennzahlen im
Betriebsvergleich
Die fünf wichtigsten
Kennzahlen
•
•
•
•
•

Umsatzrendite
Cashflow
Return on Investment
Eigenkapitalquote
Schuldentilgungsdauer

Er liefert damit wertvolle Hinweise zur Steuerung
und Ausrichtung des Unternehmens und dient als
gezielte Vorbereitung für das Gespräch mit den Banken oder anderen Fremdkapitalinvestoren.
Der Bilanzkennzahlenvergleich erfasst im direkten
Vergleich 15 Kennzahlen und liefert Informationen zu
mehr als 50 Kenngrößen, die zu einer tiefergehenden
Analyse herangezogen werden können.
Mit dieser Analyse müssen Unternehmen die Frage, ob sie auf Erfolgskurs sind, nicht aus dem
Bauch heraus beantworten – oder die Antwort gar
von ihrer Bank erhalten. Und all das ist für Mitglieder des VDMB ohne weitere Kosten verbunden. Eine
VDMB-Mitgliedschaft zahlt sich also auch hier aus!
Management und Markt

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen messen, wie
leistungsfähig ein Unternehmen ist und wo versteckte Potenziale in der Unternehmensführung und Finanzierung liegen. Sie sind die Grundlage für ein professionelles Kosten- und Leistungsmanagement und
die Unternehmenssteuerung. Banken schätzen und
verwenden Kennzahlen zur Bestimmung der Bonität
von Kreditnehmern. Jahresgespräche mit der Hausbank thematisieren die Entwicklung der Kennzahlen
des Unternehmens und Konditionen eines neuen
Kreditvertrages sind unmittelbar an die Kennzahlen
des Unternehmens gekoppelt. Ein wichtiger Informationslieferant für Kennzahlen ist neben der monatlichen BWA die jährlich zu erstellende Unternehmensbilanz.
Die Bilanz spiegelt das Unternehmensergebnis über
ein Zeitfenster von einem Jahr. Viele Unternehmer
bewerten die Bilanz als „Zeugnis“ des Erfolgs des
zurückliegenden Jahres. Es ist naheliegend, dieses
„Zeugnis“ als Informationslieferant zur Stärken- und
Schwächenanalyse zu nutzen. Denn die Bilanz liegt in
jedem Unternehmen ohnehin vor.
Das Unternehmens-Cockpit und der Bilanzkennzahlenvergleich der Verbände Druck und Medien
analysieren Ihr Druckunternehmen. Mit dem Unternehmens-Cockpit erhalten Unternehmen einen individuellen, für den eigenen Betrieb angefertigten
Bericht, der die Kennzahlen im Vergleich zur Branche
darstellt.
Mit dem Bericht des Bilanzkennzahlenvergleichs
steht den Teilnehmern des Vergleichs die Gesamtauswertung in über 40 Einzelsegmenten, gegliedert
nach Unternehmensgröße und Ausrichtung, zur Verfügung. Der Service ermöglicht es, Schwachstellen
zu erkennen und Maßnahmen einzuleiten.
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Ärmel hochkrempeln
Besserer Performance sichert Wettbewerbsvorteile
Druck- und Medienunternehmen stehen unter enormem Druck. Die Weitergabe steigender Papier-,
Personal- und Energiekosten an den Kunden gelingt
in vielen Fällen nur in Teilen. Überkapazitäten des
Marktes und permanenter Verhandlungsdruck durch
den Kunden drücken auf die Verkaufspreise. Wie
können Unternehmen im Kampf zwischen sinkenden
Margen und gleichzeitigen Kostensteigerungen bestehen?

Bild: rh2010 - stock.adobe.com
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Neben der richtigen Strategie in der Produkt- und
Kundenausrichtung müssen Druckunternehmen permanent ihre eigene Performance steigern. Die Automatisierung der Produktion sorgt an vielen Stellen
für rasante Kapazitätsschübe in der Fertigung. Oft
hält die Infrastruktur rund um die Produktion nicht in
gleichem Maße Schritt. Der interne Transport, der für
die Papierversorgung zuständig ist, Zwischen- und
Endlagerflächen und die Versandabteilung sind den
neuen Produktionsvolumen nicht gewachsen. Auf der
anderen Seite sorgen hochproduktive Maschinen, gepaart mit sinkenden Auftragsgrößen, für eine enorme
Belastung in der Kalkulation, Sachbearbeitung und
Verwaltung.

So kommen schnell Zuschläge von bis zu 50 % für die
Auftragsverwaltung auf die reinen Produktionskosten
zusammen.
Engpässe, Störungen bei Tätigkeiten und hakende
Abläufe nerven nicht nur alle Beteiligten – sie fressen Zeit, vernichten Ressourcen und kosten vor allem Geld. Es gilt also, die Wirtschaftlichkeit zu steigern und jegliche Verschwendung von Personal- und
Materialressourcen zu minimieren. Zudem gilt es, die
Reaktionsfähigkeit zu verbessern und Aufträge maximal effizient zu bearbeiten. Um das zu erreichen,
müssen die eigenen Prozesse optimiert werden. Systematische und kontinuierliche Anpassungen und
Verbesserungen der Abläufe sorgen für mehr Effizienz und weniger Kosten. Damit ist klar: Prozess
optimierung ist die Basis für Leistungssteigerung.
Was ist konkret zu tun? Zunächst muss man die
eigenen Abläufe tatsächlich verstehen, analysieren
und auch hinterfragen bezüglich grundsätzlicher
Notwendigkeit und tatsächlicher Effizienz. Sind die
erforderlichen Prozesse definiert und detailliert
beschrieben, müssen sie vereinheitlicht und stan
dardisiert werden. Also: Gleiche Tätigkeiten sind im
Ablauf identisch und können sowohl in Zeiten, Kosten
als auch Wertschöpfung bewertet werden. In einem
letzten Schritt werden Abläufe und Prozesse dann
systematisch infrage gestellt. Die Frage beinhaltet
immer einen Kernpunkt: Wie kann der Prozess besser gestaltet werden, um besser (als der Wettbewerb)
zu werden? Das klare Ziel bei allen: die Leistungsfähigkeit und damit letztendlich den Erfolg zu steigern.
Bei allen diesen Schritten können Sie von den
Experten der printXmedia in unterschiedlicher
Intensität Unterstützung bekommen – mit langjähriger Expertise und tiefen Einblicken in die Druckbranche. Nutzen Sie uns!

95 Jahre novum – feiern Sie
mit und sichern Sie sich die
Jubiläums-Ausgabe!
www.novum.graphics
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Bild: Marin Bulat - stock.adobe.com
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Qualitäts- und Gütesiegel
beeinflusst Kaufentscheidungen
Ein Qualitätssiegel steigert das Vertrauen des Kunden hinsichtlich Qualität und Güte eines Produktes
und des dahinterstehenden Unternehmens. W
 arum
das PSO-Zertifikat nach bvdm/Fogra genau das bewirkt, zeigt sich, wenn man es genauer unter die
Lupe nimmt.
Eine PSO-Zertifizierung verleiht einem Druckhaus
eine hohe Kundenreputation. Doch das Qualitätsversprechen des PSO muss gegenüber den Kunden
auch eingelöst werden. Und das klappt nur, wenn das
PSO-Zertifikat auf der Basis professioneller Arbeit
erreicht wurde. Nicht einlösen lässt sich das Versprechen hingegen mit einem schnell und ohne viel
Aufwand gekauften Zertifikat, das nur eine schöne
Fassade zeigt und die qualitativen Unzulänglichkeiten dahinter verdeckt.
Die PSO-Zertifizierung nach bvdm/Fogra hat die gewünschte hohe Reputation und zertifiziert wirkliche
Qualität. Vergleichbar mit der Hauptuntersuchung
für Pkws durch TÜV oder Dekra haben sich die Verbände Druck und Medien gemeinsam mit der Fogra
frühzeitig auf die PSO-Zertifizierung spezialisiert.
Jedoch mit einem gewaltigen Unterschied! Während
TÜV und Dekra getrennt voneinander mit eigenständigen Prüfsiegeln agieren, handeln die beiden Partner in der Druckindustrie gemeinsam und prüfen
im sogenannten Vier-Augen-Prinzip jede PSO-Zertifizierung nach bvdm/Fogra. Diese einmalige Vorgehensweise verleiht dem verliehenen Zertifikat seinen
hohen Qualitätsstandard.

Sind Sie „reif“ für den PSO? Fragen Sie Ihren VDMB –
wir geben Ihnen eine Antwort oder helfen Ihnen, die
erforderliche Reife zu erlangen.

Foto: Staudigl Druck GmbH & Co. KG
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PSO gewinnt
Kunden

Mit einer PSO-Zertifizierung nach bvdm/Fogra
weisen Unternehmen sowohl eine hohe Qualität im
Druckergebnis als auch eine verlässliche Produktion
nach. Kurz: Das Unternehmen erzeugt Top-Qualität
und das nicht als zufälliges Ergebnis, sondern gezielt
vorhersagbar, verlässlich und jederzeit wiederholbar.
Die doppelte Prüfung durch die beiden neutralen Institutionen steht für die Seriosität und die Glaubhaftigkeit des PSO-Zertifikats und des Druckunternehmens. Das PSO-Zertifikat nach bvdm/Fogra bringt
Kunden eindeutige Klarheit und Transparenz im Zertifikate-Dschungel.
Ausschließlich Unternehmen, die das PSO-Zertifikat nach bvdm/Fogra besitzen, können sich in der
bekannten Online-Datenbank www.pso-insider.de
präsentieren. Diese für Kunden leicht auffindbare
Online-Präsenz verschafft PSO-zertifizierten Unternehmen einen einmaligen Zugang zu Neukunden und
untermauert bei Bestandskunden das Gefühl, beim
richtigen Druckhaus Kunde zu sein. Die unabhängigen Verbände Druck und Medien sowie die Fogra
sorgen mit ihrer fachlichen Arbeit, ihren Arbeitsausschüssen, Forschungsprojekten und Vertretungen in
ISO-Kommissionen für die kontinuierliche Weiterentwicklung des PSO-Standards.
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Klimaschutz ernst gemeint
CO2-Kompensation mit Brief und Siegel
und stehen unter der laufenden Kontrolle des WWF
und des Bundesumweltamtes.
Ein CO2-Ausgleich ist kein Freibrief für verschwenderisches Verhalten. Ernst gemeinter Klimaschutz
setzt immer auf drei Säulen: vermeiden, vermindern
und ausgleichen. Die Verbände Druck und Medien
haben diese drei Säulen in der bvdm-Klimainitiative
verankert. Alle beteiligten Druckunternehmen können für sich in Anspruch nehmen, sich nachhaltig für
die Vermeidung von CO2-Emissionen einzusetzen.
Der VDMB unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung einer Klimaschutzstrategie. Das Angebot reicht
vom CO2-Klimarechner bis zu individuellen Standortbilanzen für Druckunternehmen.

Mehr Infos unter:
www.klima-druck.de

Bild: bvdm
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Viele Kunden und Unternehmen kompensieren Treibhausgasemissionen durch die Förderung von Klima
schutzprojekten. Sie zahlen dafür, dass anderswo
Treibhausgase eingespart werden. Auch in der Druckindustrie fragen Kunden immer mehr nach CO2-freien
Druckerzeugnissen. Diese Praxis wird immer wieder
kritisiert und schnell ist die Rede vom Green Washing.
Unter welchen Voraussetzungen ist die CO2-Kompensation sinnvoll und worauf sollten Druckunternehmen achten?
Das Angebot klingt verlockend: Man berechnet die
durch ein Druckprodukt verursachte CO2-Emission
und gleicht sie durch Emissionsvermeidung an anderer Stelle aus. Viele behaupten, man kaufe sich ein
gutes Gewissen. Tatsächlich leisten sogenannte Klimaausgleichsprojekte einen wertvollen Beitrag zum
Schutz unseres Klimas. Treibhausgase machen an
keiner Grenze halt und somit ist die weltweite Klimabilanz relevant, und nicht die an Ort und Stelle. Dieser
Logik folgt der Klimahandel, denn die Vermeidungskosten von CO2-Emissionen liegen in Entwicklungsund Schwellenländern um ein Vielfaches unterhalb
der Kosten in unseren Regionen.
Der Erwerb von CO2-Zertifikaten steht für eine bestimmte Menge CO2, die durch ein Projekt eingespart
wird. Die CO2-Kompensation ist jedoch nur dann eine
sinnvolle Klimaschutzmaßnahme, wenn die Emissionen sorgfältig ermittelt werden – in der Praxis leider
keine Selbstverständlichkeit.
Mit dem CO2-Rechner der Verbände Druck und Medien steht eine Berechnungsbasis zur Verfügung, die
speziell die Kriterien der Druckindustrie berücksichtigt. Damit ist die zentrale Forderung nach einer verlässlichen Berechnung der CO2-Emissionen sichergestellt, die alle relevanten ISO- und DIN-Normen
berücksichtigt. Hochwertige CO2-Minderungsprojekte tragen das Gütesiegel „Gold-Standard-Zertifikat“

SEIT 120 JAHREN IHR FACHVERSICHERER
•

Umfassender Versicherungsschutz zu sehr guten Konditionen

•

Fachkundige, persönliche Beratung

•

Direkte Ansprechpartner mit Entscheidungskompetenz

•

Guter Service und innovative Lösungen

120

Sprechen Sie uns an!

Kapitelname

Mit uns setzen Sie auf einen finanzstarken und verlässlichen
Partner, dem die Branche vertraut.

Ja
Fach hre Ihr
vers
iche
rer

www.medienversicherung.de Medien-Versicherung a.G. Borsigstraße 5 76185 Karlsruhe Kontakt: 0721-56900-0 kontakt@medienversicherung.de
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Nicht am falschen Ende sparen
Neutrale Maschinenabnahme sichert Investitionen
Das Herzstück vieler Druckbetriebe ist die Druck
maschine, immer mehr Unternehmer entscheiden
sich aufgrund der hohen Investitionskosten für die
Gesamtproduktion auf einer Maschine. Umso wichtiger ist für das Unternehmen die einwandfreie Funktionsfähigkeit des zumeist mehrere Millionen Euro
teuren Hightech-Geräts.

Foto: Schleunungdruck GmbH
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Denn wenn die Maschine steht, stockt die gesamte
Produktion und nicht selten der gesamte Betrieb.
Sicherheit bietet Unternehmen eine neutrale Abnahme der Maschine nach den mit der Zulieferindustrie
vereinbarten Richtlinien zur Maschinenabnahme.
Diese technischen Richtlinien wurden zuletzt vor
12 Monaten durch den Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbauer (VDMA), den Bundesverband
Druck und Medien (bvdm) und das Sächsische Institut
für die Druckindustrie (SID) gemeinsam abgestimmt.
Die Richtlinien sind verbindlich und gelten für den
nationalen wie internationalen Markt.

Das Regelwerk enthält zahlreiche Prüf- und Testmethoden, die allein darauf abzielen, die technisch
einwandfreie Funktionsfähigkeit der Maschine zu

überprüfen. Mit der täglichen Druckpraxis haben
diese Prüfmethoden zunächst nicht viel zu tun, sie
bilden jedoch wichtige Erkenntnisparameter, die
Auskunft über einzelne Teilsysteme liefern, welche
letztendlich im Zusammenspiel über die Eigenschaften der gesamten Maschine entscheiden. Vor diesem
Hintergrund fehlt Druckereien in der Regel das notwendige Fachwissen für eine eigenständige Abnahme der Maschine. Im übertragenen Sinn ersetzt die
Aussage eines geübten Autofahrers zu den Bremseigenschaften eines neuen Pkws nicht die Ergebnisse, die eine Messung auf dem Bremsenprüfstand
ergibt. Ist die Bremsleistung für den Fahrer noch gefühlt gut, so kann die Messung durch einen Experten
auf dem Prüfstand bereits kleinste Fehler aufdecken,
die direkt, kurz- oder mittelfristig zu einem Schaden
führen.
Immer wieder kommt es leider auch in der Druckindustrie vor, dass sich das Strahlen in den Augen
im Angesicht einer neuen Druckmaschine innerhalb
kurzer Zeit stark eintrübt und manchen Beteiligten
sogar Tränen in die Augen treibt. Mitglieder der Verbände Druck und Medien können sich jedoch absichern, indem sie bei jeder Investition in eine Druckmaschine die technischen Richtlinien zur Abnahme
von Offsetdruckmaschinen als Kriterium im Kaufvertrag verankern. Die zusätzliche Investition in eine
Abnahme durch die Verbände Druck und Medien liegt
im Vergleich zur Gesamtinvestition im Promillebereich. Es lohnt sich also!

embrace the future
Erleben Sie Innovationen sowie faszinierende Zukunftstechnologien und
lassen Sie sich inspirieren von Top-Speakern und den drupa-Highlightthemen.

drupa-Video

Seien Sie Teil der digitalen Transformation und nutzen Sie Chancen für Ihr
Business. Erleben Sie die Zukunft auf der Weltleitmesse für printing technologies.
drupa 2020 – embrace the future

16.–26. Juni 2020
Kapitelname

Düsseldorf
www.drupa.de
#drupa2020

blog.drupa.com
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Aus- und
Weiterbildung
38

Wie steht es um die
Ausbildung?
Stabil – das beschreibt die aktuelle Lage der Ausbildung
in der Druck- und Medienbranche wohl am besten. Während die Summe der Gesamtverträge im letzten Jahr leicht
zurückgegangen ist, ist ein leichter Anstieg im Abschluss
der Neuverträge zu verzeichnen. Erfreulich sind die Zahlen insbesondere bei den Medientechnologen Druckverarbeitung, einem der am schwersten nachzubesetzenden
Ausbildungsberufe.
Druckindustrie – 1. Ausbildungsjahr 2002 bis 2018
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Aus- und Weiterbildung

Die gute Nachricht zuerst: Im Ausbildungsjahr 2018 konnte die Druck- und
Medienbranche 4.777 neue Azubis für
sich gewinnen. Das waren etwas mehr
als im Vorjahr.
Die schlechte Nachricht: Der bundesweite Gesamtdurchschnitt der Azubis
vom ersten bis zum dritten Lehrjahr
sinkt zwar nur leicht, aber dafür kontinuierlich. Mit dem neu dazugewonnenen Nachwuchs dürfte sich der Schnitt
immerhin wieder etwas einpendeln. Ein
positiver Trend zeichnet sich insbesondere in der Drucktechnik ab. Die Neuverträge sind verglichen zum Vorjahr um
2 Prozent gestiegen, im Vergleich zu
2015 sogar um satte 11 Prozent.
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Allerdings ist die Zahl der Betriebe, die selber ausbilden, deutlich zurückgegangen. In der Branchenumfrage der Verbände zur Fachkräftesituation gaben lediglich 65 Prozent der Unternehmen an, selbst
auszubilden – 13 Prozent weniger als im Vorjahr. Den
stärksten Rückgang verzeichnen die Betriebe mit bis
zu 20 Mitarbeitern (-19 Prozent) sowie mit 21 bis 50
Mitarbeitern (-18 Prozent). Ein leichtes Wachstum
war lediglich bei den Betrieben mit 51 bis 100 Mitarbeitern zu vernehmen (+ 4 Prozent). Des Weiteren
konnten 40 Prozent der Ausbildungsbetriebe ihre
freien Stellen nicht besetzen. Der Grund: 76 Prozent der Bewerbungen waren ungeeignet, 33 Prozent
erhielten gar keine.
Bayern setzt nach
Die Nachbesetzung offener Ausbildungsplätze fiel
den bayerischen Betrieben in den letzten Jahren
nicht sonderlich leicht. Eine Umfrage des VDMB aus
dem Jahr 2019 zeigt, dass lediglich 60 Prozent der
bayerischen Printunternehmen alle ihre freien Ausbildungsstellen voll nachbesetzen konnten. Bei fast
zwei Dritteln der Unternehmen führte das zu mehr
oder weniger gravierenden Beeinträchtigungen der
Geschäftstätigkeit. Gerade der starke Wirtschaftsstandort Bayern, in dem Vollbeschäftigung herrscht,
steigert den Konkurrenzkampf um den Nachwuchs
und macht es den Druckbetrieben besonders schwer.
Dennoch zählt der Freistaat nach Nordrhein-West
falen die meisten Neuverträge sowie die zweithöchste
Anzahl an Auszubildenden in Deutschland. Insgesamt
absolvieren momentan 2.375 Azubis ihre Ausbildung
in Bayern. Mit 480 Medientechnologen Druck und 185
Medientechnologen Druckverarbeitung steht Bayern
mit diesen beiden Berufen sogar an erster Stelle.

Medientechnologen Druck und Druckverarbeitung
bleiben im Trend
Der beliebteste Beruf bleibt dabei nach wie vor der
Mediengestalter mit aktuell insgesamt 1.409 Azubis.
Das größte Wachstum verzeichneten letztes Jahr jedoch nicht die Mediengestalter, sondern die Drucktechnik und die Druckverarbeitung. Auch im Trend
der vergangenen vier Jahre (2015–2018) schneiden
die beiden Berufe besser ab: Die Anzahl der Neuverträge in der Drucktechnik sind um 11,7 Prozent
angestiegen, die Druckverarbeitung weist sogar ein
Plus von 12,7 Prozent auf. Den Rückgang an neuen
Auszubildenden in der Mediengestaltung färbt auf
die Gesamtzahl der Neuverträge in der bayerischen
Printbranche ab: Diese lieg bei 909, das entspricht
53 Verträgen weniger als im Vorjahr.

Gesamt-Ausbildungsverträge
in Bayern 2018:
Mediengestalter:
Drucktechnik:		
Druckverarbeitung:
Gesamt:		

1.370
558
392
2.375

Neuverträge in Bayern 2018:
Aus- und Weiterbildung
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Mediengestalter:		
540
Drucktechnik:		
218
Druckverarbeitung:
151
Gesamt:			909

VDMB stärkt Ausbildung
in Bayern
Ob die Zahlung einer Ablösesumme, eines Mindestlohns für Azubis oder die Umbenennung der Ausbildungsabschlüsse – die Zukunft der Ausbildung ist in
aller Munde. In den vergangenen Monaten wurde in
Deutschland heftig diskutiert, wie Ausbildungsberufe
für den Nachwuchs wieder ansprechender gestaltet
werden können. Denn die Auszubildenden sind nun
einmal das wirksamste Heilmittel gegen den Fachkräftemangel.
In der Druck- und Medienwirtschaft sieht es ähnlich aus. Viele Betriebe sehen die Berufsausbildung
als adäquates Mittel, um die Fachkräfte der Zukunft
zu gewinnen. Doch die Schüler für eine Ausbildung
in der Printbranche zu begeistern, gestaltet sich zunehmend schwieriger. Um dieser Herausforderung
nachhaltig entgegenzuwirken, hat der VDMB eine
Reihe an Maßnahmen entwickelt. Ziel ist es, die Attraktivität der Druckindustrie für junge Menschen
hervorzuheben und ihr Interesse für die Berufsbilder
zu wecken.

Um neue Auszubildende zu gewinnen, müssen die
Berufsbilder der Druck- und Medienbranche bei
potenziellen Nachwuchskräften bekannter werden.

Darum ist der VDMB auch jedes Jahr auf den wichtigsten Ausbildungsmessen Bayerns vertreten. So
auch auf der letzten Berufsbildung 2018 vom 10. bis
zum 13. November in Nürnberg. Die größte Berufsbildungsmesse im deutschsprachigen Raum zählt
jedes Jahr bis zu 60.000 Besucher. Für Aufmerksamkeit sorgte dort der Besuch des Bayerischen
Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger am Stand des
VDMB. Auch er war nach seinem Besuch davon überzeugt, dass die Druck- und Medienbranche in Bayern
„mit diesem Engagement weiterhin stärkster Druckund Medienstandort in Deutschland bleibt“.

Die nächste Station war die Vocatium in München.
Für große Anziehungskraft am VDMB-Stand sorgten
dort die Baumwoll-Turnbeutel, die die Schüler im
Siebdruckverfahren selbst bedrucken konnten. Im
Juli 2019 steht noch die Vocatium in Würzburg bevor.
Wie zuvor in München können die Schüler vorab Einzeltermine bei den Ausstellern buchen, um so einen
Einblick in die jeweiligen Berufe zu erlangen. Vertreter von Unternehmen und Verbänden kommen so
in ein lockeres Gespräch mit den potenziellen Nachwuchskandidaten.

Aus- und Weiterbildung

Die Ausbildungsberufe der Druckindustrie
vertreten
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Für die
Branche
begeistern
Die Printindustrie muss für junge Menschen attraktiver werden – darin sind sich alle einig. Der VDMB
setzt sich ein für die Verbesserung des Rufs und
die Vorteile einer Ausbildung in der Druck- und Medienwirtschaft. Diese bietet spannende Berufe mit
überdurchschnittlicher Vergütung und vielfältigen
Entwicklungsmöglichkeiten. Die deutsche Druck
industrie ist mit ihren Hightech-Maschinen weltweiter Vorreiter und somit für den Nachwuchs besonders interessant.

Aus- und Weiterbildung
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Als Veranstalter der Bayerischen Meisterschaft für Druck- und Medientechnik möchte
der VDMB öffentlichkeitswirksam eine Lanze
für die Attraktivität der Druckbranche brechen. Vom 23. bis zum 25. Juli 2019 findet der
Wettbewerb erstmalig in Aschheim bei München statt. Im Rahmen der WorldSkills Wettbewerbe werden die leistungsstärksten Azubis
Bayerns in den Disziplinen Mediengestaltung
und Drucktechnik ermittelt. Mitveranstalter
ist die überbetriebliche Ausbildung (üba) des
VDMB, die dabei erneut ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen wird. Zum Anlass
der Kooperation mit den WorldSkills Germany
wird der VDMB als Leistungszentrum Druck
und Medien anerkannt. Die Gewinner der
Bayerischen Meisterschaften werden bei einer
eigenen Gautschfeier geehrt und nehmen an
den Deutschen Meisterschaften für Druck und
Medien bei der Heidelberger Druckmaschinen
AG in Wiesloch teil. Die Gewinner sind dann
für die internationalen WorldSkills nominiert.

BAYERISCHE
MEISTERSCHAFT
für Druck- und Medientechnik

23.–25. JULI 2019

Qualität der Ausbildung kontinuierlich verbessern
Dank der neuen Versafire EV von Heidelberger kann
nun das gesamte Farbmanagement des Digitaldrucks
im Unterricht abgedeckt werden. Auch für die Prüfungsvorbereitung der Azubis ist eine hochmoderne
Maschine von zentraler Bedeutung. Außerdem sollte
auch die Abschlussprüfung an einem zeitgemäßen
Maschinenaggregat abgenommen werden.
Dank der umfangreichen Ausstattung der üba können die angehenden Drucker ihr Wissen in ihrem
Schwerpunktbereich perfektionieren. Zudem können
die Auszubildenden eine Zusatzqualifikation absolvieren. Offsetdrucker können sich zusätzlich als Digitaldrucker qualifizieren. Eine Zusatzqualifikation, die
den veränderten Anforderungen in vielen Druckereien Rechnung trägt.

Die Übergabe der neuen Versafire EV von Heidelberger an die üba.
v.l.n.r. Reinhold Rill, Dirk Kummer, Holger Busch

Aus- und Weiterbildung

Das Niveau einer Ausbildung spricht sich schnell herum und fungiert als Aushängeschild einer Branche.
Der VDMB setzt sich dafür ein, die Ausbildung aufzuwerten und die Ausbildungsbetriebe zu entlasten. Mit
dem Arbeitskreis Ausbildung fördert der VDMB den
Austausch zu Projekten und Forschungsergebnissen.
Am 19. Februar 2019 kamen wieder Vertreter von Unternehmen der Berufsschulen, des ISB und des Kultusministeriums zum AK Ausbildung zusammen, um
schnell, unbürokratisch und wirksam Probleme rund
um die Aus- und Weiterbildung zu lösen.
Darüber hinaus bietet die überbetriebliche Ausbildung (üba) des VDMB den Betrieben Unterstützung bei der Ausbildung an. Die üba gilt innerhalb
der Branche bei Unternehmen und Auszubildenden
als Garant für einen guten Berufsstart. In den Seminaren können die Lehrlinge Wissenslücken schließen, ihr Gelerntes festigen und sich optimal auf die
Abschlussprüfungen vorbereiten. Um bei der Ausbildung weiterhin auf dem neuesten Stand zu sein
und der wachsenden Bedeutung des Digitaldrucks
gerecht zu werden, hat die üba in eine neue Digitaldruckmaschine investiert.
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Bild: jotily - stock.adobe.com

Personal und
Recht
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Licht und Schatten
Tarifabschluss für die Druckindustrie 2019

Regionalisierungsstrategie der Gewerkschaft
ist gescheitert
Die Strategie der Gewerkschaft, einen Keil in die
Arbeitgeberseite zu treiben, ist dank der Solidarität der Arbeitgeber nicht aufgegangen. Da der bvdm
nicht auf die Forderungen der Gewerkschaft eingehen wollte, hatte ver.di versucht, die Landesverbände
Baden-Württemberg, Bayern und Nord-West durch
gezielte Streiks gegen einzelne Betriebe zu regionalen Verhandlungen zu zwingen. Der bvdm dagegen
hat stets betont, dass die Arbeitgeber am Erhalt des
bundesweit einheitlichen Flächentarifvertrages interessiert sind. Alle Verbände haben daher diesen Versuch, sie gegeneinander auszuspielen, abgelehnt.
Allen Betrieben, die während der langen Verhandlungsphase von der Gewerkschaft mit teilweise
mehrtägigen „Warnstreiks“ überzogen wurden, gilt
der ausdrückliche Dank der Verhandlungskommission.

Den Verhandlungsführern war jederzeit bewusst,
dass die in einzelnen Unternehmen sehr intensiven
Streikmaßnahmen zu einem enormen betrieblichen
Organisationsaufwand, Unfrieden im Betrieb und
einer großen Belastung für die die Produktion sicherstellenden Arbeitnehmer geführt haben. Ohne die
bewiesene Solidarität und die besonnene Reaktion
der Betriebe auf das Streikgeschehen ist eine erfolgreiche Tarifpolitik für die Branche nicht möglich.
Lohnabkommen: 3 Jahre Planungssicherheit
Die Tariflöhne steigen in drei Schritten an: um 2,4 %
rückwirkend zum 1. Mai 2019, um weitere 2,0 % ab
1. Juni 2020 sowie um weitere 1,0 % zum 1. Mai 2021.
Das Lohnabkommen ist erstmals zum 31. August
2021 kündbar und hat damit eine Laufzeit von insgesamt 36 Monaten.
Die tabellenwirksame Erhöhung inklusive Sockelbelastung beträgt 5,49 % und wird sowohl beim Einkauf als auch bei der Durchsetzung einbringlicher
Verkaufspreise den im Preiskampf befindlichen
Betrieben eine nicht unbeachtliche Belastung be
scheren. Doch diese baut sich über einen langen Zeitraum auf, ist im Vergleich zu den Tarifabschlüssen
anderer Branchen in den letzten Monaten einzigartig
niedrig und angesichts der nunmehr anziehenden
Inflation verantwortungsvoll. Für die Jahre 2019 und
2020 erwartet das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie Inflationsraten von 1,5 % und 1,8 %, die
linearen Erhöhungen werden damit voraussichtlich
für ein leichtes Reallohnplus sorgen. Insbesondere
aufgrund der acht Leermonate zu Beginn der Laufzeit sinkt die rechnerische Gesamtbelastung durch
die drei linearen Erhöhungsstufen auf 2,84 %.

Personal und Recht

Nach intensiven Verhandlungen hatten sich bvdm
und ver.di am 3. Mai 2019 auf ein neues Lohnabkommen für die gewerblichen Arbeitnehmer der Druckindustrie geeinigt. Zudem vereinbarten die Tarifvertragsparteien, ab Juni 2019 Verhandlungen über eine
Reform des Tarifwerks für die gewerblichen Arbeitnehmer der Druckindustrie aufzunehmen.
Der Tarifabschluss weist aus Sicht des VDMB Licht
und Schatten auf. Leider ist es noch nicht gelungen,
materielle Veränderungen des MTV durchzusetzen.
Die rekordverdächtig lange Laufzeit von 36 Monaten
sichert aber eine langfristige Planbarkeit der Lohnentwicklung. Ferner sorgt sie für eine Streckung der
linearen Erhöhungen und daher eine im Vergleich mit
anderen Branchen moderate Belastung der Betriebe.

45

Manteltarifvertrag:
Verhandlungen beginnen im Juni

Personal und Recht
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Um die Verhandlungen ohne die weiteren Belastungen eines Arbeitskampfes führen zu können, wurde
vereinbart, den Manteltarifvertrag vorübergehend,
für die Zeit der Verhandlungen, wieder in Kraft zu
setzen. Kommt es zu keiner Einigung, endet der MTV
automatisch zum 30. April 2021.

bvdm-Tarif-Info
29. Mai 2019 | bvdm | Ihre Arbeitgeber
Für unsere Druckindustrie

Am 29. Mai 2019 hat der Sozialpolitische Ausschuss des bvdm
den mit der Gewerkschaft ausgehandelten Tarifabschluss vom
3. Mai 2019 angenommen. Ver.di hat ebenfalls bereits ihre
Zustimmung erklärt. Damit ist die Tarifrunde 2018/2019 nach
über 8 Monaten Verhandlung abgeschlossen. Ab Juni beginnen
die vereinbarten neuen Gespräche zur Reform des Tarifwerks.

Mantel + Lohn

Das ist der Tarifabschluss:

+ 5,4 %

✓ 2,4 % Lohnerhöhung ab 1. Mai 2019
✓ 2,0 % Lohnerhöhung ab 1. Juni 2020
✓ 1,0 % Lohnerhöhung ab 1. Mai 2021
✓ Laufzeit 36 Monate, mindestens bis 31. August 2021
✓ Verhandlungen über eine Reform
des Tarifwerks ab Juni 2019
✓ MTV und Anhänge sind für die Dauer
der Verhandlungen wieder in Kraft
✓ MTV und Anhänge enden automatisch
zum 30. April 2021

2021

August

36 Monate

Ein faires Plus

Drei Jahre Planungssicherheit

Die vereinbarten Lohnsteigerungen liegen über
den für 2019 und 2020 von der Bundesregierung
prognostizieren Inflationsraten von 1,5 % und
1,8 %. Damit sichern wir die Attraktivität der
Arbeitsplätze in unserer Branche.

Die vereinbarte Lohnerhöhung bietet den
Unternehmen langfristige Planungssicherheit
und verhindert ein zu rasches Ansteigen der
Löhne, um die Betriebe nicht zu überfordern.

Verhandlungen über einen modernen MTV bis 2021
Wir wollen weiter für ein modernes Tarifwerk für die Druckindustrie verhandeln. Ziel ist ein fairer
Kompromiss zwischen aktuellen Regeln und neuen Möglichkeiten. Arbeitgeber und Gewerkschaft wollen
sich für diese Gespräche noch einmal Zeit nehmen bis Ende April 2021. So lange gelten MTV und Anhänge
unverändert.
Wird in den Gesprächen, die im Zwei-Monats-Rhythmus stattfinden sollen, keine Einigung erzielt, so enden
MTV und Anhänge ohne Kündigung am 30. April 2021. Anschließend gilt die gesetzliche Nachwirkung.

Weitere Informationen zu den Tarifverhandlungen unter www.bvdm-online.de
V.i.S.d.P. Bundesverband Druck und Medien e.V. ⋅ Friedrichstraße 194–199 ⋅ 10117 Berlin

V. i. S. d. P.: Bundesverband Druck und Medien e. V. | Friedrichstraße 194–199 | 10117 Berlin

Beim Manteltarifvertrag, der durch den bvdm zum
30. September 2018 gekündigt worden war, fällt das
Urteil gemischter aus: Unmittelbar wirkende Kostenvorteile konnten noch nicht durchgesetzt werden.
Aber es wurde verbindlich vereinbart, ab Juni 2019
einen neuen gemeinsamen Anlauf zur Reform des
Tarifwerks (MTV, Anhänge, Lohnrahmentarifvertrag)
zu unternehmen. Um eine zügige Einigung zu erzielen, haben die Tarifvertragsparteien vereinbart, sich
alle zwei Monate zu treffen.
Die entsprechende Verhandlungsverpflichtung ist
konkret ausgestaltet, die regelungsbedürftigen Themen aus Sicht des bvdm sind mit Arbeitszeit, Zuschlägen, Urlaubsgeld und Jahresleistung sowie
Anhängen (insbesondere wegen der antiquierten
Besetzungsregeln) explizit genannt.
Ver.di wird bis spätestens 30. September 2019 einen
eigenen Themenkatalog einbringen, darin wird in
jedem Fall die Forderung nach allgemeinverbindlichen Branchenmindestlöhnen enthalten sein.
Mit dieser Verhandlungsverpflichtung lässt ver.di
erstmals eine ernsthafte und verbindliche Verhandlungsbereitschaft erkennen. Die Arbeitgeber hatten
schon seit Jahren ihre Bereitschaft erklärt, auch
über Veränderungen im Interesse der Arbeitnehmer
sprechen zu wollen. Eigene Ideen zur Modernisierung
des völlig veralteten Tarifvertrages hatte die Gewerkschaft bisher aber nicht präsentiert, stattdessen hatten sich die ver.di-Vertreter darauf beschränkt, alle
Kompromissvorschläge abzulehnen, selbst solche,
die ursprünglich aus den eigenen Reihen stammten.

EIN GUTER KOMPROMISS IST
DIE VERNÜNFTIGSTE ART DES
INTERESSENAUSGLEICHS.

Auftragslage

Arbeitsumfang

Kosten

Vergütung

Attraktivität der
Arbeitsplätze

Sicherheit des
Arbeitsplatzes

Wünsche der Kunden

Gestaltungsmöglichkeiten

Arbeitgeber

Arbeitnehmer

Jedes Unternehmen ist anders. Das gilt auch für die Anforderungen
an die Geschäftsleitungen und die Beschäftigten. Entscheidend
ist am Ende, dass die Bedingungen stimmen, so dass Betriebe
erfolgreich wirtschaften können und die Jobs weiterhin sicher
und gut vergütet sind.
Genau darum geht es bei den sogenannten „Öffnungsklauseln“.
Wenn die Regeln des Tarifvertrages nicht so richtig zu einem
Betrieb und seinen Beschäftigten passen, sollen die Betriebe im
Einzelfall davon abweichen dürfen. Das kann bedeuten: eine höhere
Arbeitszeit, dafür Entlastungen für ältere Schichtarbeiter oder
Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen. Weniger Zuschläge,
dafür mehr Geld für die Altersvorsorge oder andere für die
Mitarbeiter wichtige Themen.
Diese Abweichungen vom Vertrag kommen nur zustande, wenn
die Arbeitnehmer – vertreten durch den Betriebsrat – zustimmen.
Dabei können sie auch Vorteile für die Arbeitnehmer herausholen.
Kommt keine Einigung zustande, bleibt alles beim Alten.
Über solche Möglichkeiten möchten wir mit ver.di reden.
Damit die Regeln, nach denen in den Betrieben gearbeitet wird,
bestmöglich auf diese und ihre Beschäftigten zugeschnitten sind.

Für unsere Druckindustrie

Ihre Arbeitgeber.

Brückenteilzeit & Co.
Reform des Teilzeitrechts

1. Brückenteilzeit – Anspruch auf befristete Teilzeit
Das Herzstück der Reform ist ein Anspruch auf eine
im Voraus befristete Arbeitszeitreduzierung (= Brückenteilzeit). Arbeitnehmer erhalten nach 6 Monaten
Beschäftigung die Möglichkeit, für einen Zeitraum
von mindestens einem bis maximal fünf Jahren eine
zeitliche Reduzierung der Arbeitszeit zu verlangen.
Darüber hinaus muss der Arbeitgeber regelmäßig
mehr als 45 Arbeitnehmer (nach Köpfen) beschäftigen. Im Gesetzgebungsverfahren, in das sich der
bvdm für unsere Branche eingebracht hat, wurde die
Grenze für die Unternehmungsgröße von 15 auf 45
Arbeitnehmer angehoben.
Arbeitgeber, die mehr als 45, aber nicht mehr als
200 Arbeitnehmer beschäftigen, können das befristete Teilzeitverlangen eines Arbeitnehmers ablehnen,
wenn abhängig von der Unternehmensgröße bereits
eine bestimmte Anzahl von Arbeitnehmern (Gleitbereich siehe Tabelle) stichtagsbezogen in Brücken
teilzeit tätig ist. Ab einer Beschäftigtenzahl von
201 Arbeitnehmern entfällt dieser Ablehnungsgrund.
Darüber hinaus ist ein erneuter Antrag auf Arbeitszeitreduzierung (befristet oder unbefristet!) innerhalb bestimmter Sperrfristen ausgeschlossen.
Das Antrags- und Ablehnungsverfahren bei Brückenteilzeit folgt im Wesentlichen dem auf unbefristete
Teilzeit. Der Arbeitgeber soll den Antrag mit dem
Arbeitnehmer erörtern. Einwände des Arbeitgebers,
die nicht Gegenstand der Erörterung mit dem Arbeitnehmer waren, können im gerichtlichen Verfahren
gegebenenfalls nicht mehr vorgebracht werden. Eine

Ablehnung der befristeten Teilzeit muss einen Monat
vor dem gewünschten Beginn schriftlich (nicht per
E-Mail!) erfolgen; andernfalls gilt der Antrag als genehmigt. Es ist zudem empfehlenswert, eine vereinbarte Brückenteilzeit schriftlich zu bestätigen; entsprechende Bestätigungsschreiben stellt der VDMB
seinen Mitgliedern zur Verfügung.
2. Anspruch auf Aufstockung der Arbeitszeit
Ein Aufstockungsanspruch für Brückenteilzeiter ergibt sich automatisch mit dem Auslaufen der Befristung der Teilzeit. Daneben sind bislang unbefristet
in Teilzeit Beschäftigte bei der Besetzung entsprechender freier Arbeitsplätze zu bevorzugen, wenn sie
einen Aufstockungswunsch in Textform (z. B. E-Mail)
angezeigt haben.
Eine bevorzugte Berücksichtigung auf einen Arbeitsplatz mit höherer Arbeitszeit scheidet aus, wenn
– es sich dabei nicht um einen entsprechenden
freien Arbeitsplatz handelt oder
– der teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer nicht
mindestens gleich geeignet ist wie ein anderer
vom Arbeitgeber bevorzugter Bewerber oder
– Arbeitszeitwünsche anderer Teilzeitbeschäftigter
oder
– dringende (=zwingende) betriebliche Gründe ent
gegenstehen.
Die Beweislast hierfür trägt ab dem 1. Januar 2019
der Arbeitgeber.
Denkbare Ablehnungsgründe sind die Ausbildung
und Qualifikation des teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmers. Hier entscheidet das Anforderungsprofil, das
der Arbeitgeber festlegt.

Personal und Recht

Mit dem 1. Januar 2019 wurde das Teilzeitrecht reformiert. So sollen mehr Beschäftigte in Teilzeit arbeiten und auch vormalige Teilzeitkräfte leichter in Vollzeit zurückkehren können.
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Werden Arbeitnehmer mit Aufstockungsverlangen
rechtswidrig nicht beachtet, kann der Betriebsrat
die Zustimmung zur Einstellung des an dessen Stelle eingestellten Bewerbers verweigern. Der teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer könnte auf Berücksichtigung und Arbeitszeitaufstockung klagen, und im Fall
der Besetzung durch externe Bewerber ist auch ein
Schadensersatz denkbar.
Brückenteilzeit – Übersicht Gleitbereich
(§ 9a Abs. 2 TzBfG)

Personal und Recht
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Arbeitnehmer
je Unternehmen
(regelmäßig)

Maximale Anzahl
Brückenteilzeiter

Bis 45

Keiner

46 bis 60

4

61 bis 75

5

76 bis 90

6

91 bis 105

7

106 bis 120

8

121 bis 135

9

136 bis 150

10

151 bis 165

11

166 bis 180

12

181 bis 195

13

196 bis 200

14

Ab 201

Unbegrenzt

3. Erörterungsansprüche
Es wurden neue Erörterungspflichten mit dem Betriebsrat geschaffen. Der Arbeitgeber muss den
Betriebsrat über Arbeitszeitwünsche von Arbeitnehmern informieren, der Arbeitnehmer kann bei seinen
Gesprächen mit dem Arbeitgeber ein Betriebsratsmitglied hinzuziehen. Bei der Verletzung dieser Rechte
drohen eine Zustimmungsverweigerung des Betriebsrats bei entsprechenden personellen Einzelmaßnahmen sowie Diskussionen im Rahmen von Mehrarbeit.
4. Änderungen bei Arbeit auf Abruf
Die Arbeit auf Abruf ist dadurch gekennzeichnet, dass
die Arbeitsvertragsparteien die Arbeitsleistung ausschließlich entsprechend des Arbeitsanfalls vereinbaren. Ist keine wöchentliche Arbeitszeit festgelegt,
gilt seit dem 1. Januar 2019 eine gesetzliche wöchentliche Mindestarbeitszeit von 20 Stunden. Weiter
wurde eine gesetzliche Arbeitszeitspanne festgelegt, die ein Arbeitgeber mehr bzw. weniger abrufen
darf. Regelt der Arbeitsvertrag eine wöchentliche
Mindestarbeitszeit, darf der Arbeitnehmer maximal
25 % zusätzlich abgerufen werden. Regelt der
Arbeitsvertrag eine wöchentliche Höchstarbeits
zeit, darf der Arbeitnehmer maximal 20 % weniger
abgerufen werden. Diese Arbeitszeitspannen korrespondieren mit der Vergütung. Gleitzeitkonten bei
Abrufkräften sind von diesen Spannen nicht berührt.
Jedem Arbeitgeber ist dringend anzuraten, nunmehr
ausdrückliche Arbeitszeiten zu regeln. Der VDMB
unterstützt seine Mitglieder dabei.

Durcheinandergewirbelt!
Europäischer Gerichtshof entscheidet
zum Urlaubsrecht
Für beides trägt der Arbeitgeber die Beweislast. Als
Folge müssen die Arbeitgeber spätestens im letzten
Quartal prüfen, ob und wie viele Urlaubsansprüche
von einzelnen Arbeitnehmern bestehen und ob ein
entsprechender Urlaubsantrag eingereicht wurde.
Sollte dies nicht der Fall sein, so muss der Arbeitnehmer aufgefordert werden, die ausstehende Urlaubsplanung einzureichen.
Auch in Bezug auf die Vererbbarkeit von Urlaubsansprüchen hat der EuGH am 06. November 2018 die
bisherige Rechtsprechung des BAG aufgehoben. Ausgangspunkt für die Urteile waren die Klagen zweier
Witwen, die als Alleinerbinnen die Auszahlung der
unerfüllten Urlaubsansprüche ihrer verstorbenen
Ehemänner verlangten.
Bislang nahm das BAG an, dass der Urlaubsanspruch
aufgrund seines Erholungsgedanken ein höchstpersönlicher Anspruch des Arbeitnehmers sei, der nicht
vererbbar ist. Erst wenn der Anspruch sich zu Lebzeiten des Arbeitnehmers in einen Abgeltungsanspruch
gewandelt hat, war dieser vererbbar.
Der EuGH stellte jetzt klar, dass der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub nicht mit dem Tod des Arbeitnehmers untergehe und die Erben dessen finanzielle
Abgeltung verlangen könnten. Als Begründung wird
angeführt, dass neben der Komponente der Erholung
auch noch eine zweite Komponente, die der Bezahlung stehe. Die Bezahlung sei aber vererbbar. Geht
also der Abgeltungsanspruch des Urlaubs mit dem
Tod des Arbeitnehmers unter, wird dieser jetzt Erbmasse und muss den Erben ausgezahlt werden.
Personal und Recht

Das deutsche Urlaubsrecht (BUrlG) wurde in der Vergangenheit schon vielfach durch die Entscheidungen
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) tiefgehend
beeinflusst. Zuletzt wunderten sich die Arbeitgeber,
dass auch bei dauerhafter Arbeitsunfähigkeit im
gesamten Kalenderjahr der Urlaub nicht am 31. März
des Folgejahres verfällt, sondern erst nach 15 Monaten.
Konsequenterweise musste seitdem in Arbeitsverträgen zwischen gesetzlichem und vertraglichem
Urlaub getrennt werden, um die negativen Folgen
der Rechtsprechung zumindest auf den gesetzlichen
Mindesturlaub zu begrenzen. Bei vertraglichem
Mehrurlaub hingegen besteht weiterhin die Möglichkeit, den Verfall abweichend zu regeln.
Im November 2018 hat der EuGH nun erneut die
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG)
als nicht europarechtskonform beurteilt.
Die Entscheidungen vom 06. November 2018 des
EuGHs heben den Grundsatz auf, dass der Arbeitnehmer Urlaub beantragen muss, damit dieser nicht am
Ende des Kalenderjahres bzw. im maximalen Übertragungszeitraum verfällt.
Der EuGH stellt klar, dass ein Arbeitnehmer seine
erworbenen Ansprüche auf bezahlten Jahresurlaub
nicht automatisch deshalb verlieren darf, weil er keinen Urlaub beantragt hat. Vielmehr muss der Arbeitgeber dafür sorgen, dass der Arbeitnehmer tatsächlich in der Lage ist, seinen bezahlten Jahresurlaub zu
nehmen. Dies bedeutet, dass er den Arbeitnehmer
förmlich auffordern muss, den Urlaub zu nehmen.
Auch muss der Beschäftigte eindeutig und rechtzeitig informiert werden, dass sein Urlaub verfallen
wird, sollte er diesen nicht rechtzeitig beantragen
und antreten.
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Von der Stange
			ist nicht genug!
Individuelle Weiterbildung macht den Unterschied
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Geschäftsführer werden Tag für Tag mit immer komplexeren Veränderungen konfrontiert. Eine davon:
Das Druck- und Medienunternehmen mutiert vom
reinen „Druck-Produzenten“ zum hochkompetenten
Lösungsanbieter. Konkret bedeutet das: Die Kundenberater denken im besten Falle schon drei Schritte
weiter als der Kunde und verkaufen auch Produkte
links und rechts der klassischen Wertschöpfungs
kette. Diese große Herausforderung gelingt aber nur
mit top qualifizierten und motivierten Mitarbeitern.
Und das ist in Zeiten des Fachkräftemangels keine
leichte Übung.
Der VDMB hilft. Er hat einen Maßnahmen-Katalog
entwickelt, der sich genau nach den Anforderungen
des jeweiligen Unternehmens richtet. Mit viel Erfahrung beraten die VDMB-Experten und erarbeiten mit
den Verantwortlichen im Unternehmen einen Qualifizierungs-Fahrplan. Dieser kann aus einer eintägigen
Schulung bestehen oder auch aus einem modularen,
mehrjährigen Programm.
Diese Individualschulungen garantieren ein Maxi
mum an Lerneffekt für die Mitarbeiter. Das wird
unter anderem erreicht durch die personenbezogene
Erstellung der Schulungsinhalte und der jahrelangen
Branchenerfahrung der Trainer.
Die Schulungsexperten stehen bereits vor der eigentlichen Qualifizierung zur Verfügung, um in persönlichen Beratungsgesprächen die Trainings individuell
zuzuschneiden und das Schulungsformat festzulegen, egal, ob Workshop, Inhouse-Seminar oder Coaching. Die Experten beantworten gezielt alle Fragen
und geben konkrete Hilfestellung bei der Bedarfs
ermittlung. Dabei kommt dem Kunden die Erfahrung
in der Strategischen Personalentwicklung gepaart
mit aktuellem Branchenwissen zugute.

Wir blicken mit Ihnen aber auch gerne über den
Tellerrand und hören nicht bei der reinen Wissensvermittlung auf. Gemeinsam mit Ihnen organisieren
wir Kundenveranstaltungen, Mitarbeiter-Events oder
Impuls-Vorträge. Hier können Sie auf über 25 Jahre
Event-Know-how zurückgreifen.
Machen Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Kunden und Ihr
Unternehmen fit für die Zukunft und nutzen Sie die
VDMB-Services im Zentrum für Druck und Medien.
Services, die genauso individuell sind wie Ihr Unternehmen.

