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Der Digitaldruck ermöglicht den Druckdienstleistern dank
seiner Flexibilität, den
Kunden ein breites Angebot zu bieten.

Innovationen dank grösserer
Flexibilität im Digitaldruck
innovation D
 er Digitaldruck ist weiterhin auf dem Vormarsch. Dank der Flexibilität des Druckverfahrens
können Dienstleister ihr Angebot noch mehr auf die Kundenbedürfnisse abstimmen. MK stellt zwei Schweizer
Firmen vor, die durch ein besonders innovatives Angebot bestechen.
VON SIMON WOLANIN
■■An

der Drupa, der weltgrössten Messe der Printmedien, trifft
sich alle vier bis fünf Jahre die
Druck- und Medienindustrie in
Düsseldorf. Die letzte Ausgabe
fand 2016 statt. Rund 260 000 Besucher nahmen die neusten Innovationen der 1837 Aussteller aus
54 verschiedenen Ländern unter
die Lupe.
Die Messe zeigte, dass die Relevanz des Digitaldrucks nach wie
vor ungebrochen ist. In mehr als
der Häfte der 19 Ausstellungs-Hallen auf dem riesigen Messegelände
in Düsseldorf ging es um den Digitaldruck. Dabei zeigten die diversen Aussteller eine Vielzahl von innovativen Anwendungsmöglichkeiten des digitalen Druckverfahrens.
Der 4. Global Trends Report
der Drupa unterstreicht die Wichtigkeit des Digitaldrucks (siehe
6 Dossier

Seite 12). 27 Prozent der befragten
850 Druckdienstleister weltweit
gaben an, dass mehr als ein Viertel ihrer Umsätze digital seien.

Digitaldruck bestimmt den
Funktionsdruck zunehmend
Der Digitaldruck bestimmt den
Funktionsdruck zunehmend – wobei Inkjet bei den meisten Anwendungen als Technik mit einem
Anteil von 74 Prozent dominiert.
Auch im Akzidenzdruck beziehungsweise Grossformatdruck legt
der Digitaldruck zu – von 37 Prozent im Jahre 2013 zu 50 Prozent
im vergangenen Jahr.
Zudem hat der viel beschworene Aufstieg digital gedruckter
Verpackungen begonnen. So boten
im vergangenen Jahr 34 Prozent
der Verpackungsdrucker Digitaldruck an – gegenüber 24 Prozent
im Jahre 2014.

Innovative Angebote dank
grösserer Flexibilität
Ein grosser Vorteil des Digitaldrucks ist seine Flexibilität. Da im
Gegensatz zum Offsetdruck keine
feste Druckvorlage benötigt wird,
kann jeder Bogen anders bedruckt
werden. Dies ermöglicht kostengünstig personalisierte und individualisierte Drucke aller Art –
insbesondere für kleine Auflagen.
Entsprechend ist auch die
Bandbreite an Angeboten, die Druckereien ihren Kunden dank der
Digitaldrucktechnologie anbieten
können, gestiegen. Um auf dem
hart umkämpften Markt bestehen
zu können, sind innovative Lösungen gefragt.

Mehr Flexibilität dank
Inkjet-Technologie
Die Direct Mail House AG hat sich
auf Direkt-Marketing spezialisiert.

Die Firma setzt auf die InkjetTechnologie und erstellt für Auftraggeber aus den unterschiedlichsten Branchen anspruchsvolle
Druckerzeugnisse im Direkt- und
Dialogmarketing sowie Transaktionsdruck.
Ab dem Sommer 2017 setzt
Direct Mail House die Druckmaschine Océ ProStream von Canon
ein, welche noch mehr Flexibilität bei der Produktion ermöglicht
(siehe Interview rechts).

Automatisierte Prozesse mit
integrierten Shoplösungen
Ein weiterer innovativer Anbieter
ist Edubook. Die Druckerei mit
Sitz in Merenschwand ist seit
2004 Experte für komplexe Druckund Logistiklösungen. Mit industriellen, für die Schweiz einzigartigen Digitaldrucksystemen und
direkter Anbindung an die Weiter-
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verarbeitung fertigt Edubook Bücher, Kataloge und Broschüren mit
modernsten, vernetzten Technologien. Automatisierte Prozesse mit
integrierten Shoplösungen machen es Edubook möglich, Kleinstauflagen zu attraktiven Bedingungen herzustellen.
Wer sich wie Edubook auf den
Weg zu «Print 4.0» gemacht hat,
muss fortlaufend die Prozesse optimieren. Das betrifft alle Fertigungsstufen und bedeutet das Verschmelzen analoger Produktionstechniken mit der IT.

Effizienzsteigerung dank Vernetzung und Verfügbarkeit
Bei Edubook lässt sich seit Beginn
2017 erkennen, was Automatisierung zu leisten imstande ist. Eine
vollautomatische Buchverarbeitungslinie garantiert gemeinsam
mit einer intelligenten Maschinensteuerung und durchgängigen
Prozessen eine effiziente Weiterverarbeitung. Klebegebundene
Inhalte können in unterschiedlichen Formaten, mit unterschiedlichen Umfängen und Auflagen
(auch Auflage 1) in einem Produktionsgang gefertigt werden.
Im Kern geht es somit um Effizienzsteigerungen, die aber nicht
durch noch schnellere Maschinen,
sondern durch einen höheren
Grad an Vernetzung und Verfügbarkeit erreicht wird.

Digitaldruck revolutioniert die
Produktion von Büchern
Eine entscheidende Rolle spielt
dabei der Digitaldruck, der die
Produktion von Büchern revolutioniert. Edubook kombiniert effiziente Workflows mit modernster
Druck- und Finishing-Technologie und ermöglicht so das Drucken kleinster und individueller
Auflagen zu adäquaten Preisen.
Das gilt vor allem für Handbücher,
Produktkataloge, Preislisten und
Gebrauchsanleitungen in mehreren Sprachen, Sorten und Währungen. n

Grosses kreatives Potenzial
dank Inkjet-Technologie
INNOVATION D
 ie Direct Mail House AG mit Sitz in St. Gallen setzt ab Sommer
2017 auf die neuste Generation farbiger Rollen-Inkjetsysteme von Canon.
Erich Zaugg, CEO und Inhaber, erklärt im Interview mit MK die Beweggründe,
die Einsatzmöglichkeiten und die Vorteile.
MK Sie haben sich entschlossen,
die Océ ProStream von Canon
zu erwerben. Was waren die Beweggründe?
ERICH ZAUGG Die neue Océ Pro
Stream von Canon wird diesen
Sommer ausgeliefert. Dabei handelt es sich gleichzeitig um die
erstmalige Auslieferung des
neuen Inkjet-Rollendrucksystems im deutschsprachigen
Raum und um die weltweit dritte Maschine.
Die Beweggründe für den
Entscheid in diese Investition
sind zum einen die Druckqualität und zum anderen, dass inskünftig Standardpapier eingesetzt werden kann. Als modernes
Technologieunternehmen und
führend im Inkjet-Druck ist dies
die logische Konsequenz.
MK Sie setzen auf die InkjetTechnologie. Was sind die Vorteile, auch gegenüber dem Offset-Druck?
ZAUGG B
 ei der Océ ProStream
von Canon handelt es sich um
die neueste Generation farbiger
Rollen-Inkjetsysteme. Die neue
Polymer-Pigmenttinte erreicht
oder übertrifft sogar den OffsetFarbraum auch bei den hochwertigsten Anwendungen. Es
entsteht eine kräftige Farbdeckung mit lebendiger Farbwiedergabe.
Optisch und qualitativ unterscheidet sich der Inkjetdruck
kaum mehr vom Offsetdruck und
ist von blossem Auge auch
schwer zu unterscheiden. An-

spruchsvolle Druckaufträge können bedenkenlos von Offset zu
Inkjet migriert werden.
MK Wo liegen die Herausforderungen?
ZAUGG D
 er Einsatz neuer Technologien ist immer eine Herausforderung, vor allem dann, wen
man der Erste ist. Es gibt kaum
Erfahrungswerte und viele Informationen muss man sich erst erarbeiten. Dazu kommt, dass es
sich hierbei um ein neues Druckverfahren und ein anderes Farbmanagementsystem handelt.
MK Für welche Art von Druck
erzeugnissen ist die Maschine
besonders geeignet?
ZAUGG F
 ür jegliche Art gedruckter Kommunikationsmittel. Es
können hochwertige Anwendungen erstellt werden wie beispielsweise Direktmailings in
Premiumqualität sowie personalisierte Kataloge, Broschüren,
Bücher und Transaktionsdokumente. An Letzteres werden
auch in Bezug auf die Qualität
vermehrt höhere Anforderungen gestellt.
Eine lebhafte Farbwiedergabe ist auch bei grossen Auflagen
auf jedem Material garantiert –
von Recycling- bis hin zu gestrichenen Standardpapieren. Der
Papierwahl waren im Digitaldruck bis anhin Grenzen gesetzt.
Dem kreativen Potenzial für den
variablen Datendruck sind kaum
Grenzen gesetzt, um die Wirksamkeit gedruckter Kommunika-

Erich Zaugg,
CEO und
Inhalber Direct Mail
House
tion innerhalb datenbasierter
Multi-Channel-Kampagnen zu
steigern.
MK Wie unterstützen Sie Ihre
Kunden bei der Umsetzung?
ZAUGG Mit den Möglichkeiten,
die uns die neue Océ ProStream
bietet, sind wir noch näher bei
unseren Auftraggebern und können noch mehr auf die Wünsche
und Bedürfnisse eingehen. Mit
modernster Hard- und Software
personalisieren wir Bild- und
Textbotschaften. Wir unterstützen unsere Kunden mit all unseren Kompetenzen in Datenmanagement, Laser- und Digitaldruck
sowie einem leistungsfähigen
Lettershop für Mailing, Transaktionsdruck und Fulfillment Services. Bei all unserem Tun hat
Qualität oberste Priorität.
MK Gibt es schon Kundenfeedback zu dem erweiterten
Dienstleistungsangebot?
ZAUGG Unsere Kunden sind begeistert von den Mustern, die sie
bereits gesehen haben. Unabhängig von der Papierqualität und
-beschaffenheit wurden hervorragende Druckergebnisse erzielt. n

Die Océ ProStream von Canon setzt auf ein
neuartiges Inkjet-Rollendrucksystem.
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Herkunft &
Zukunft
Danke für 200 Jahre Erfolgsgeschichte! Das Vertrauen unserer Kunden
bestärkt uns seit unserer Gründung darin, immer wieder neue Wege
zu gehen und durch mutige Ideen die Branche wegweisend mitzugestalten.
Gemeinsam mit zuverlässigen Geschäftspartnern, kompetenten
Führungskräften und hochmotivierten Mitarbeitern entwickeln wir seit
200 Jahren Printlösungen, die Geschichte schreiben und diese manchmal
auch verändern.
Dafür gilt Ihnen allen unser Dank. Nun ist es an der Zeit, dass wir unserer
Geschichte ein neues Kapitel hinzufügen. Bleiben Sie gespannt!

Koenig & Bauer AG
Friedrich-Koenig-Straße 4, 97080 Würzburg, Germany
T. +49 (0) 931 909 - 0, M. info@kba.com, www.kba.com

Print Assist AG
Ein Unternehmen der KBA-Group
8181 Höri/Zürich, Tel. 044 872 33 00, info@printassist.ch

Digital oder Offset – wie trifft
man die richtige Entscheidung?
druckverfahren D
 ie Entwicklung der Druckverfahren schreitet dank der allgemeinen Digitalisierung rasant
voran. So könnte man den Offsetdruck mit einem Nokia-Handy der ersten Generation vergleichen und den
Digitaldruck mit einem Smartphone. Die schwergewichtige Hardware der Offsetmaschinen macht mehr und
mehr den intelligenten, digitalen Drucksystemen Platz. Was bedeutet dies für die Drucksachenbeschaffer?
VON HEINZ URBEN
■■Müssen sich die Drucksachen-

Der Offsetdruck

Die Nachteile

besteller für ein Druckverfahren
entscheiden? Ist das sinnvoll und
notwendig? Jürg Hürlimann, Geschäftsleiter von FO-Smartprint
– Digitaldruckspezialist der FOGruppe aus Egg bei Zürich, bringt
es auf den Punkt: «Der Kunde sollte sich nicht mit den unterschiedlichen Druckverfahren auseinandersetzen müssen, sondern seine
Zeit anders nutzen. Der Drucksachenhersteller muss seine Beratung auf die Kundenbedürfnisse
abstimmen und nicht auf die
Druckverfahren. Es macht keinen
Sinn, Druckverfahren gegeneinander auszuspielen. Ein bestimmtes
Druckverfahren als USP zu nutzen, ist eine falsche Verkaufstaktik.»
Im Gegenteil, die Verfahren
können sich ergänzen und so
neue, spannende Druckprodukte
möglich machen. Es ist die Aufgabe des Beraters, seinen Kunden alle Möglichkeiten aufzuzeigen.
Trotzdem ist es hilfreich, wenn alle Beteiligten die wichtigsten Vorund Nachteile der unterschiedlichen Verfahren kennen.

Mit dem Offsetdruckverfahren
können auch heute noch Auflagen
von wenigen hundert Exemplaren
bis zu Millionenauflagen wirtschaftlich und in bester Qualität
gedruckt werden. Bei Grossauflagen werden Rollenoffsetanlagen
eingesetzt, die beidseitig vierfarbig bedruckte und gefalzte Signaturen mit 8, 16 oder 32 Seiten A4
ausspucken.

• Aufwendige Druckform
herstellung
• Teuer bei Kleinauflagen
• Keine Personalisierung
möglich
• Druckfarbe ist nach dem
Druck nicht trocken (Auftrag
von Puder notwendig im
Bogenoffsetdruck)
• Wartezeit vor der Weiter
verarbeitung wegen der Farbtrocknung

Die Vorteile des Offsetdrucks
• Gleichbleibende, hohe Druckqualität
• Hohe Produktivität, grosse
Auflagen in kurzer Zeit
• Kosteneffizient bei hohen
Auflagen
• Einfacher Druck von Sonderfarben (Pantone, HKS,
Metallicfarben)
• Randscharfer Ausdruck auch
auf Naturpapieren
• Einfaches Bedrucken von
Kreativpapieren

LED-Offsetdruck
Die Firma Abächerli Media AG in
Sarnen druckt bereits seit 2014
mit der LED-Offsetdrucktechnologie. Der eigentliche Druckprozess
unterscheidet sich nicht vom konventionellen Offsetdruck. Der Unterschied liegt in der Art und Weise der Farbtrocknung. Dies mag

auf den ersten Blick etwas profan
erscheinen, kann aber entscheidende Vorteile bringen.
Beim konventionellen Offsetdruck wird «Nass-in-Nass» gedruckt. Das heisst, die vier Prozessfarben CMYK werden jeweils
auf die nasse, vorangehende Farbe gedruckt. Daraus ergibt sich eine Verbreiterung der Rasterpunkte und das Druckbild ist nicht
ganz so scharf, wie es sein könnte,
wenn auf die getrocknete Farbe gedruckt würde.
Beim LED-Offsetdruck wird
jede Farbe sofort nach dem Druck
getrocknet. Daraus resultieren
brillante, gestochen scharfe und
intensive Druckresultate auch auf
Naturpapieren.

Sind die riesigen
Offsetdruckmaschinen
ein Auslaufmodell oder kommen
sie auch in Zukunft noch zum Einsatz?
MK Marketing & Kommunikation 5/17 
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Die Vorteile des
LED-Offsetdrucks
• Hohe Brillanz der Druckfarbe
dank hoher Farbschichtdicke
• Dunkle Bedruckstoffe können
mit Deckweiss unterdruckt
und anschliessend mit Farbe
bedruckt werden
• Da die Druckfarbe sofort
trocken ist, können die Druck
bogen ohne Zeitverlust weiterverarbeitet werden
• Einfacherer Druck auf Kunststoffe und Folien
• Keine Schutzlackierung
notwendig
• Kein Bestäubungspuder notwendig (ergibt raue Oberfläche
bei flächigen Sujets)
• Das finale Druckergebnis ist
sofort ersichtlich und verändert sich nicht mehr
• Energiesparende Anwendung

Die Nachteile
Für die Druckereien entstehen zusätzliche Investitionskosten für
die LED-Trockner und höhere Kosten für die Druckfarben.

Der Digitaldruck
Kleine Auflagen können kostengünstig produziert werden und
stehen dem Offsetdruck in Sachen
Qualität nicht nach. Die Unterschiede der Druckqualität zwischen Offset- und Digitaldruck
sind auch für Fachleute fast nicht
mehr ersichtlich und müssen nicht
mehr diskutiert werden. Im Digitaldruck können individualisierte
Mailings und personalisierte Broschüren ohne grossen Aufwand
produziert werden. Die Produktion
erfolgt nicht ab einer Druckplatte
mit fixem Bild, sondern das Druckbild wird für jedes Exemplar neu
aufgebaut und mit einem tonerbasierten Verfahren wiedergegeben.

Kleine Auflagen und
personalisierte Drucksachen
Heute haben sich die unterschiedlichen Digitaldrucksysteme etabliert. Die digitale Drucksachenherstellung kommt dem Trend nach
kleinen Auflagen und kurzen Lieferfristen entgegen und erweitert
das gesamte Angebot. Es gibt keine
eindeutige Auflagengrenze, wo
der Digitaldruck endet und wo der
Offsetdruck beginnt. Als Faustregel kann man davon ausgehen,
dass eine Auflage bis zu einigen
tausend Exemplaren im Digitaldruck günstiger produziert werden kann als im Offsetdruck.
Kosten und Termine sind nur
zwei Parameter für die Wahl des
Druckverfahrens. Wird eine Perso10 Dossier

Digitaldruck vs. Offsetdruck

Mit einer übersichtlichen Grafik erläutert Abächerli Media den Kunden die grundlegenden Unterschiede des Digitalund Offsetdrucks.
nalisierung gewünscht, so kann
die Individualisierung der Druckprodukte mit personalisierten
Text-, Bild- oder Codeelementen
in einem Arbeitsgang erfolgen.
Dies spart Zeit und Kosten.

Nur so viel drucken, wie
gerade benötigt wird
Gerade bei kleineren Auflagen
kommen die Stärken des Digitaldrucks zum Tragen. Der Wegfall
der Druckplattenherstellung und
die geringeren Einrichtekosten bedeuten entscheidendes Sparpotenzial. Bereits die ersten Drucke
zeigen das finale Resultat, ohne
dass viel Material für das Einrichten benötigt wird.
Personalisierte Glückwunschkarten, Visitenkarten, Vorabexemplare oder Testdrucke in unterschiedlichen Ausführungen können schnell und in hervorragender Qualität kostengünstig produziert werden.
Der Digitaldruck ermöglicht
es, nur so viel zu drucken, wie gerade benötigt wird. So entfallen
die Lagerhaltung und die spätere
Entsorgung nicht mehr aktueller
Druckprodukte.

Die Vorteile des Digitaldrucks
•
•
•
•

Druck ab Auflage 1
Keine Druckformenherstellung
Kurze Produktionszeit
Personalisierung möglich
in Bild, Text, Strich- und
QR-Codes
• Einfacher Druck von Deckweiss auf farbiges Papier
• Einfacher Druck auf Folien

Die Nachteile
• Einschränkungen beim Einsatz
von Sonderfarben
• Drucktests notwendig bei rauen Oberflächen

Das Beste aus Offsetund Digitaldruck
Für den Fall, dass Grossauflagen personalisiert werden müssen
und dies nicht inline in einer Rollenoffsetdruckmaschine
geschieht, setzen die Fachleute auf
die Hybridproduktion. Das Basisdokument wird im Offset gedruckt
und anschliessend werden die variablen Bild- und Textelemente
auf einer Digitaldruckanlage eingedruckt. So können auch Grossauflagen kostengünstig und
schnell individualisiert werden.

Für welches Druckverfahren
soll man sich entscheiden?
Drucksachenbesteller müssen mit
Sicherheit nicht alles wissen, was
sich die Druckfachleute in ihrer
Karriere an Know-how aufgebaut
haben. Die Kunden müssen definieren, worauf sie Wert legen. Daraus die beste Lösung abzuleiten,
ist Sache der Drucksachenprofis.
Die Kunden sollten anhand von
Beispielen ihre Wünsche und
Schwerpunkte aufzeigen. Ob kurzer Termin, höchste Qualität oder
möglichst tiefe Kosten matchentscheidend sind, das muss der
Druckdienstleister wissen.
Nur so hat er die Möglichkeit,
das Richtige zu offerieren. Das im
Moment Richtige kann in einem
anderen Fall das Suboptimale
sein. Daher gilt es für die Kundenbetreuer immer wieder, die Bedürfnisse der Kunden für das Projekt neu zu erfragen. So kann der
beste Fertigungsweg für eine
Drucksache definiert werden. Im
Zweifelsfall kann es sich lohnen,
eine Vergleichsofferte im anderen
Druckverfahren anzufordern oder
einen weiteren Partner anzufragen. n

Der Digitaldruck überzeugt bei kleinen und mittleren Auflagen
und beim
gleichzeitigen
Drucken
und Personalisieren.
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Leuchtend gelbe Botschaften kommen an
Das Digitaldrucksystem Versafire CV von Heidelberg wartet mit einem interessanten Merkmal auf: Ein Neon-GelbToner rückt individualisierte Druckerzeugnisse in ein neues Licht. Ultraviolette Strahlungsenergie bringt fluoreszierende Teilchen zum Leuchten.
■■Zwei herausragende Stärken zeichnen den

Digitaldruck aus: Druckerzeugnisse in Kleinund Kleinstauflagen bis zum Einzelexemplar
sind möglich. Dank individuell zusammengestellter Inhalte können Werber ihre Kunden
persönlich ansprechen und in Text und Bild
deren Interessen gezielt berücksichtigen.
Aber das ist nicht alles. Die Versafire CV
von Heidelberg leistet mehr. Neben den vier
Tonerstationen für Cyan, Magenta, Gelb und
Schwarz ist in diesem Digitaldrucksystem eine fünfte Station eingebaut. Sie ermöglicht es,
wahlweise mit einem Lack oder einem hochopaken Deckweiss zu arbeiten. Druckprodukte lassen sich ganz persönlich veredeln.
Die Optionen Lack und Deckweiss erhalten im Markt grossen Zuspruch. Sie inspirieren
Grafik-Designer in Agenturen und Druckereiunternehmen zu neuen Gestaltungsideen in der
individualisierten Drucksachenproduktion.

Neon-Gelb: Auf zu noch mehr gutem
Drucksachen-Design
Jetzt erweitert ein Neon-Gelb-Toner den Raum
für noch mehr gutes Drucksachen-Design. Der
neue Toner enthält fluoreszierende Teilchen.
Ultraviolette Strahlungsenergie regt die Teilchen an und bringt das Neon-Gelb zum Leuchten. Einladungen, Eintrittskarten, Gutscheine,
Kalender, Mailings, Plakate, Poster, Werbeprospekte – Drucksachen jeder Art erscheinen
wortwörtlich in einem neuen Licht. Es ist ein
wirkungsvoller Blickfang, der das Augenmerk
garantiert auf die Botschaft lenkt.
Das Neon-Gelb schützt Druckerzeugnisse
vor Fälschung. Denn der Leuchteffekt ist allein dem originalen Toner vorbehalten. Eine
Reproduktion neon-gelb gedruckter Elemente
über irgendein Kopierverfahren ist ohne Nutzen – der Leuchteffekt geht verloren.

Leuchtendes Neon-Gelb: Ein wirkungsvoller Blickfang lenkt das Augenmerk auf die Botschaft.
Das Neon-Gelb arbeitet genauso wie jeder
andere Toner und kann innerhalb eines Dokuments auf beliebige Elemente angewendet
werden: Rastertöne, Volltonflächen, feine
Haarlinien, Schriften. Was für Gestalter besonders reizvoll ist: Sie können jedes noch so kleine neon-gelbe Element als Variable für die individualisierte Drucksachenproduktion festlegen. Und sie haben die Möglichkeit, NeonGelb mit Lack und Deckweiss kombiniert auf
das gleiche Druckprodukt anzuwenden.
Versafire heisst Vielseitigkeit. Das Digitaldrucksystem von Heidelberg druckt auf sehr
unterschiedliches Material: ungestrichene Naturpapiere, glänzend- und mattgestrichene Papiere, Papiere mit metallisierten, mit fein und
stark strukturierten Oberflächen, transparente Papiere, Briefumschläge, Kunststofffolien.
Bedruckstoffe mit einem Flächengewicht von
52 bis 360 Gramm pro Quadratmeter können
auf der Versafire CV verarbeitet werden. Und
dank einem 700 Millimeter langen Bannerformat ist die Herstellung sechsseitiger Broschüren im Endformat DIN A4 möglich.

Die Versafire CV hat Bewegung in die
Drucksachenproduktion mit individualisiertem Inhalt gebracht. Zu Beginn waren es die
Optionen Lack und Deckweiss, die findigen
Köpfen einen grossen Gestaltungsspielraum
öffneten. Das leuchtende Neon-Gelb wird die
Herstellung vielseitig-kreativer Druckerzeugnisse weiter beleben. n

Weitere Informationen

Heidelberg Schweiz AG
Brunnmattstrasse 20
Postfach
3001 Bern
T +41 31 385 01 11
heidelberg.com/ch

Anzeige

FÜR LACK-FETISCHISTEN,
LEUCHTSTIFT-FANS UND
WEISSGELD-STRATEGEN:
« UNSERE VERSAFIRE CV
DRUCKT AUCH WEISS ODER MEILEN &OETWIL
NEONGELB UND TRÄGT NOCH FELDNERDRUCK.CH
PARTIELLEN LACK AUF! »
TEL. 043 844 10 20
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Wo der Digitaldruck punktet
Individualisierung & Personalisierung D
 er Digitaldruck ist weiter im Vormarsch. Ein hauptsächlicher
Grund dafür ist die Möglichkeit zur Individualisierung von Drucksachen. Auf dieses starke Argument allein
können sich die Geräte-Lieferanten jedoch nicht stützen. Die Anwender wollen neben der rechten Hardware
noch die richtige Software und immer mehr Brainware: Schulung und Beratung für die Praxisanwendung.
VON HANNES ZAUGG
■■Jeden

Herbst führt die Drupa
– hinter diesem Namen verbirgt
sich die weltgrösste Messe für den
Druck – eine Umfrage durch. In
diesem «Drupa-Barometer» wird
der Zustand der Printbranche ermittelt und werden die globalen
Trends herausgefiltert.
Im letzten Report vom März
2017 bezeichnen 42 Prozent der
befragten Druckereien ihre wirtschaftliche Situation als gut, nur
gerade 11 Prozent sind damit unzufrieden. Zu diesem erfreulichen
Ergebnis hat der Digitaldruck beigetragen. Wie der Drupa-Report
zeigt, investieren im Akzidenzdruck 31 Prozent der Betriebe in
die Digitaltechnik, der bisher führende Bogendruck liegt mit 26 Prozent klar zurück.

Zahlen zur Druckbranche weltweit

Die wichtigsten
Investitionsabsichten nach
Drucktechnologie
Akzidenzdruck

Digitaldruck bringt
höhere Wertschöpfung
Dies können auch die wichtigsten
Geräte-Lieferanten bestätigen. So
Matthias Wagner, Production
Marketing Manager von Xerox für
die deutschsprachigen Länder
(DACH). Sie konzentrieren sich
heute auf jene Bereiche, welche
das grösste Wachstum versprechen, an erster Stelle der Werbedruck, dann Verpackungsdruck
und Kataloge/Bücher. Im Werbedruck spielt die Personalisierung
und Individualisierung als Alleinstellungsmerkmal eine bedeutende Rolle.
12 Dossier

Digitaler
tonerbasierter
EinzelblattFarbdruck
Bogenoffsetdruck
Digitaler Inkjet
EinzelblattFarbdruck

Publikationsdruck
Bogenoffsetdruck

Personalisierung und
Individualisierung wichtig
In der Verlagsproduktion sind es
stolze 24 Prozent der Unternehmen, welche den Digitaldruck bei
den Investitionen berücksichtigen, während in diesem Bereich
noch 30 Prozennt aller Unternehmen den Bogendruck bei den Investitionen bevorzugen.
Für den Digitaldruck entscheiden sich die meisten Druckunternehmen, weil sich damit personalisierte und individualisierte
Printprodukte erstellen lassen,
was dem gebeutelten Druck neuen Aufwind verleiht und die
Printumsätze steigen lässt.

Änderungen im
Druckvolumen nach
Drucktechnologie

Digitaler
tonerbasierter
EinzelblattFarbdruck
Digitaler Inkjet
EinzelblattFarbdruck

Verpackungsdruck
Flexodruck
Bogenoffset

3 andere Technologien
teilen sich Platz 3

Digitaler
Digitaler
Digitaler
tonerbasierter Rollen-Inkjet
Inkjet
Einzelblatt-Farbdruck EinzelblattDruck
Farbdruck

Digitaler
Flexodruck
tonerbasierter
EinzelblattDruck

Bogenoffsetdruck

Die wichtigsten
Investitionsabsichten
Weiterverarbeitung

Funktionsdruck
Digitaler Rollen
-InkjetFarbdruck
Digitaler Inkjet
EinzelblattFarbdruck
Digitaler
tonerbasierter
EinzelblattFarbdruck

Drucktechnologien

PrePress/
Workflow/
MIS

Quelle: Messe Düsseldorf / ctillmann

Der vierte Drupa Global Trend Report zeigt, dass 31 Prozent der befragten Betriebe im Akzidenzdruck auf Digitaldruck setzen. Im Publikationsdruck sind es 24 Prozent. Das investierte Druckvolumen im Digitalbereich steigt insgesamt um 25 Prozent.
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Ricoh und Canon bestätigen
Wachstum des Digitaldrucks
Auch bei Ricoh ist der Digitaldruck
jenes Geschäftsfeld, das in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Der
Konzern hat laut Mathias Bommer,
dem Head of Product Management
in der Schweiz, das Potenzial erkannt und dementsprechend in
die eigene Forschung und Entwicklung investiert. Heute verfügt
die Firma über ein breites und
innovatives Produkteportfolio im
Digitaldruck und gehört damit zu
den Marktführern.
Laut Bommer dürfte ein grös
serer Wachstumsschub künftig
beim High-Speed Inkjetdruck erfolgen. Und zusätzlich richtet Ricoh das Augenmerk aufs Spezialgebiete wie Latex-, Flachbett und
Textildruck sowie den 3D-Druck.

Auf die richtige Lösung
kommt es an
Ein starkes Wachstum im Digitaldruck ist auch bei Canon spürbar,
bestätigt Siegfried Alder vom
Business Development, wobei er
feststellt, dass nicht nur der Gesamtmarkt im Digitaldruckbereich
kräftig zulegt, sondern auch sie in
diesem Gebiet erheblich mitwachsen. Dies wird gefördert durch
gute Lösungen für die Personalisierung und Individualisierung,
die sich auf die Anforderungen
der Kunden abstützen, erläutert
Siegfried Alder. Einerseits sind
dies einfache Text-Personalisierungen mit Funktionalitäten zum
Controlling und Workflow-Software. Es können aber auch anspruchsvollere Individualisierungen sein, bei denen Barcodes oder
QR-Codes zu integrieren sind oder
wo es um Bildpersonalisierungen
geht bis hin zu crossmedialen Lösungen, wo die Omni-ChannelAnwendung mit Datenbank-Einbindung im Vordergrund steht.

Skalierbare Lösungen für
variablen Datendruck
Auch Ricoh bietet skalierbare Lösungen für den variablen Datendruck an, bei denen sich sowohl
Textbausteine wie auch grafische
Elemente beliebig austauschen
lassen. Insbesondere verweist Mathias Bommer auf ein Programm,
welches die Daten-Verifizierung
vornimmt und so deren Qualität
erhöht sowie die unangenehmen
Retouren vermindert.
Bei den Ricoh-Lösungen, die
sich an unterschiedliche Kundensegmente richten, ist gemeinsam,
dass bei der Druckvorbereitung
die statischen Inhalte von den per-
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sonalisierten Daten getrennt sind,
was erhebliche Ressourceneinsparungen und grosse Geschwindigkeitsvorteile mit sich bringt.

Cumulus und Supercard – wie Migros und
Coop mit personalisierten Daten umgehen

Benutzerfreundlichkeit, Vielfältigkeit und Produktivität
Es sind jedoch nicht allein die intelligenten Angebote zur Personalisierung und Individualisierung,
welche den Gerätelieferanten höhere Umsätze im Digitaldruck bescheren. Matthias Wagner von
Xerox betont, dass neben der einwandfreien Druckqualität, die ein
Produzent als selbstverständlich
voraussetzt, auch die Benutzerfreundlichkeit sowie die Automatisierungsmöglichkeiten ausschlaggebend sind.
Mathias Bommer (Ricoh
Schweiz) verweist auf die 5. Farbstation, die für spezielle Toner gedacht ist (etwa neongelb). Mit dieser können spezielle Effekte erzielt werden, die zu neuen, die
Aufmerksamkeit fördernden Produkten führen, aber auch die Sicherheit erhöhen können. Dazu
kommt das bereits erwähnte Bedrucken von speziellen Materialien und/oder hohen Grammaturen
sowie eine breite Palette von Endverarbeitungsmöglichkeiten, von
der Broschürenstrasse über den
Klebebinder bis zum Bannerdruck.

Hohe Durchlaufgeschwindigkeit ist gefragt
Für den Canon-Berater Siegfried
Alder sind höchste AbbildungsQualität, Produktivität und Mediavielfalt entscheidend. Seine
Kunden suchen digitale Produktionssysteme mit hoher Durchlaufgeschwindigkeit (65 bis 100 Seiten
pro Minute) im Bogen- oder Rollendruck. Letztere sind erhältlich
mit Leistungen bis 5400 Seiten pro
Minute. Dabei kommen heute Toner-Technologien zum Einsatz mit
weiterentwickelten Tinten, welche höchste Qualität garantieren
und den Einsatz auf unterschiedlichsten Materialien erlauben.

Gesamtpakete im Vormarsch
Doch was nützen die besten Technologien, fragt sich Siegfried Alder, wenn diese nicht optimal genutzt werden können? Deshalb
bietet Canon Schulung und Beratung für seine Kunden an, damit
diese einerseits die gekaufte Hardund Software richtig einsetzen
können, und anderseits Beratung
in Marketing und Vertrieb, damit
die Käufer überhaupt an solche
Aufträge herankommen.

Die Migros verschickt an ihre Cumulus-Kunden personalisierte
Coupon-Angebote per Post.
Bei der Personalisierung und Individualisierung von Medien sind die
dazu nötigen Daten ein zentrales
Element. In der Schweiz sind es
die beiden Grossen im Detailhandel – Migros und Coop –, welche
seit vielen Jahren konsequent ihre
Kundendaten sammeln.
Migros setzt diese ein, um den
aktiven Cumulus-Teilnehmern
alle zwei Monate personalisierte
Coupon-Angebote zu schicken.
Und zwar per Post; die Personalisierung hat dabei eine Dimension

Dazu haben sie das Essential
Business Builder Program geschaffen, das sich an Druckereien und
interne Druckzentrum in Unternehmen richtet. Es besteht aus
drei Teilen: Informations-Guides,
in denen theoretisches Wissen mit
vielen Praxisbeispielen schmackhaft gemacht wird, diverse Workshops sowie Mentoring, wo Berater die Kunden im geschäftlichen
Alltag begleiten.

Workshops, Trainings und
Demonstrationen
Ähnlich sieht die Unterstützung
bei Xerox aus und auch Ricoh
setzt auf Gesamtlösungen, wo die
Verkäufer nicht nur Geräte anpreisen, sondern die Kunden in der
richtigen Anwendung unterstützen mit Workshops, Trainings und
Demonstrationen.
Ricoh unterhält in England
ein europäisches Customer Experience Center, in dem die optimale Vernetzung der angebotenen
Hard- und Software erprobt sowie
der Wissens und Erfahrungsaustausch mit den Kunden entwickelt
wird.

erreicht, wo eine Produktion im
konventionellen Offset-Druck gar
nicht mehr möglich wäre, wie Luzi
Weber, Leiter Externe Kommunikation und Mediensprecher, auf
Anfrage mitteilt.
Bei Coop spielt personalisierte
Werbung und Digitaldruck eine
untergeordnete Rolle, sagt die
Mediensprecherin Angela Wimmer,
der Digitaldruck kommt im Zusammenhang mit Gewinnspielen (z.B.
Rubbellose oder Einmal-Gewinncodes) eher zum Einsatz.

Es fehlt oft die
nötigen Brainware
Mit solchen Gesamtpaketen decken
die Geräte-Lieferanten einen
wichtigen Teil der Komplettlösungen von Adobe (Experience Manager) oder Censhare ab, für die Individualisierung von Drucksachen
ein wichtiger Bestandteil ist. Dies
bestätigt Jürg Weber, Geschäftsführer von Censhare Schweiz. Bei ihnen steht allerdings nicht die Produktion im Vordergrund, sondern
die effiziente Erstellung von Vorlagen für die Digitaldruck-Geräte.
Dazu gehört die exakte Lokalisierung von Zielgruppen, Sprachvarianten und Ausführungsversionen.
Doch sind viele Firmen heute
noch nicht in der Lage, eine solche Zuordnung vorzunehmen,
weshalb die effiziente Steuerung
des Prozesses kaum möglich ist.
Die rechte Hard- und Software
steht heute zur Personalisierung
und Individualisierung bereit, die
Schwachstelle liegt bei der Umsetzung. Es fehlt an der nötigen
Brainware, dem Fachmann, welcher mit Daten ebenso geschickt
umgeht wie mit Maschinen. n
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Zielgruppen eingrenzen –
Streuverluste vermeiden
targeting D
 irect Marketing ist im Trend – immer mehr Unternehmen nutzen im Kampagnenmanagement
die Möglichkeiten des Digitaldrucks und erstellen kleine, zielgruppenspezifische Mailings, um die Rezipienten
mit ihren Botschaften zu erreichen.
VON CHRISTIAN SCHWANDER

■■Die

grosse Ernüchterung
kommt dann meistens, wenn die
Response-Raten enttäuschen und
der erhoffte Erfolg ausbleibt. Oftmals gehen die Auftraggeber von
unrealistischen Erwartungen aus.
Ein Hauptproblem beim Versenden von physischen Mailings ist
der sogenannte Streuverlust. Dieser entsteht immer dann, wenn
mit einer Kampagne Rezipienten
erreicht werden, die sich für das

Kunden zu kommunizieren. Der
Schlüssel für einen hohen Response ist das Timing und die Relevanz der Kommunikation.

Generali stellt im CRMBereich um
Begriffe wie Kosteneffizienz,
Wirksamkeit und Time to Market
waren für Generali entscheidende
Aspekte bei der Einführung ihrer
neuen Kampagnenstrategie. Vor-

«Relevante Kundeninformationen
sind Gold wert, weil dadurch echtes
1:1-Marketing möglich wird.»
Christian Schwander, Mitinhaber/Partner Linkgroup, Zürich

beworbene Produkt oder die
Dienstleitung nicht interessieren.
Solche Mailings wandern direkt in
den Papierkorb und sind sehr ineffektiv. Oftmals ist das Angebot
durchaus passend, kommt aber für
den Empfänger zu einem unpassenden Zeitpunkt.

Reduzierung von Streu
verlusten durch triggerbasiertes Marketing
Wie gelingt es einem Unternehmen, die richtigen Botschaften zur
richtigen Zeit einer passenden
Zielgruppe zu senden? Streuverluste lassen sich zwar nicht ganz
vermeiden, aber mit verschiedenen Massnahmen wie Zielgruppenanalyse, Targeting, Segmentierung und der Wahl des richtigen
Mediums erheblich reduzieren.
Die Summe dieser Massnahmen
lässt sich unter dem Begriff trigger-basiertes Marketing zusammenfassen: Es beschreibt eine gezielte Reaktion auf eine messbare
Veränderung des Kundenverhaltens oder eines bestimmten Ereignisses. Diese Vorgehensweise
erlaubt es Unternehmen, im Rahmen ihres Kampagnenmanagements personalisiert mit ihren
14 Dossier

aussetzung dafür waren grundlegende Änderungen im CRM-Bereich.
Die Extraktion von relevanten
Kundeninformationen ist für Generali in der Neukundenakquisition der Schlüssel zum Erfolg. Die
Adressselektion im Kampagnenmanagement wird neu aufgrund
sich stetig ändernder Lebenssituationen der Zielgruppe zusammengestellt. Sogenannte Transactional Triggers basieren auf konkreten, «getrackten» Handlungen
von Generali-Kunden wie Beratungskontakten oder Informations- und Offertanfragen. Sehr
spannend für eine Versicherung
sind Recurring Triggers, die veränderte Lebenssituationen der Zielgruppe wie Geburtstage, Hochzeit,
bevorstehende Pensionierungen,
die Geburt eines Kindes oder eine
bestandene Fahrprüfung für Neulenker berücksichtigen und aufnehmen. Unter dem Begriff Behavioral Triggers werden Änderungen bestehender Accounts wie abgelaufene Policen, die Eröffnung eines Auftrags (Crossselling in andere Versicherungsbereiche) und generelles Feedback von Kunden berücksichtigt.

Wirksam, effektiv und preiswert: die neuen Mailingkampagnen von Generali
Alle diese Informationen sind
Gold wert, weil dadurch echtes
1:1-Marketing möglich wird. Der
Rezipient erhält von Generali ein
massgeschneidertes Angebot, welches zum perfekten Zeitpunkt im
Briefkasten landet. Hohe Streuverluste werden so vermieden.
Diese neue Art des Kampagnenmanagements zieht aus produktionstechnischer Sicht grosse
Veränderungen mit sich. Es werden keine grossvolumigen Mai-

lings mehr versendet, sondern nur
noch kleine, zielgruppenspezifische Mailingkampagnen. Diese
müssen in kürzester Zeit mit hoher Aktualität und Periodizität
versendet werden.
Das erste Jahr ist vielversprechend: Neben einer schönen Kosteneinsparung in der Produktion
der Mailingkampagnen verzeichnet Generali eine deutliche Steigerung der durchschnittlichen Response-Quoten. n
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INTERNATIONAL PRINTING SERVICES

INDIVIDUELL - PREISWERT- BESONDERS
DIGITAL- UND OFFSETDRUCK

EGAL OB
OFFSET ODER DIGITAL
» Wir drucken 4-farbig und Pantone
» Wir verarbeiten Karton bis 500g
» Wir setzen Siegerprojekte um
» Wir liefern Schweizer Qualität
zu österreichischen Preisen

NEUKUNDENAKTION:
Für Ihren Erstauftrag übernehmen
wir die Lieferkosten.

Druckhaus Gössler GmbH
A-6850 Dornbirn, Schwefel 102 | Tel. +43 (0)5572 20 45 54 | office@druckhaus-goessler.com | www.druckhaus-goessler.com

Der Transaktionsdruck als
Plattform für gezielte Werbung
Transaktionsdruck D
 ie Unternehmen verschicken weniger gedruckte Dokumente und die Endverbraucher
wünschen diese vermehrt in digitaler Form zu erhalten. Unter dieser Entwicklung leidet der
Transformationsdruck; Hauptleidtragender ist die Schweizer Post, welche als Produzent wie auch als
Verteiler am stärksten betroffen ist. Sie hält dem Trend mit zwei erfolgversprechenden Angeboten entgegen.
VON HANNES ZAUGG

■■Es begann vor etlichen Jahren

mit den Kontoauszügen, welche
die Banken nur noch gegen Entgelt
per Post zuschicken wollten, bald
darauf zogen die Telefonfirmen
nach: Wer deren Rechnungen
künftig in ausgedruckter Form haben wollte, musste für die Printversion bezahlen, die digitale Variante bleibt weiterhin kostenlos.
Von dieser Entwicklung ist
vor allem der Transaktionsdruck
betroffen, der regelmässig Ausdrucke von Formularen wie Kontoauszüge, Rechnungen und Mahnungen, Lohn- und Gehaltsab-

rechnungen, Versicherungspolicen oder Krankenkassen-Dokumenten erstellt. Der Rückgang
lässt sich in Zahlen fassen. Swiss
Post Solution, eine selbstständige
Tochter der Schweizer Post und
Schweizer Marktführer im Transaktionsdruck, verzeichnet einen
jährlichen Rückgang von drei bis
vier Prozent des Druckvolumens.

Trend zu
multimedialem Output
Dies ist mehr als der allgemeine
Rückgang bei der Briefpost, der jahrelang bei einem bis zwei Prozent

lag, was einen Umsatzverlust (bei
der Schweizer Post) von rund 14
Millionen Franken ausmacht. Im
letzten Jahr hat sich dieser negative
Trend verstärkt, 2016 ging die
Briefpost um 3,8 Prozent zurück;
diese Entwicklung ist auch beim
Transaktionsdruck feststellbar.
Der Grund dafür ist schnell gefunden, die Informationen werden
heute vermehrt in elektronischer
Form verschickt. Wer diesem
Trend folgen will, muss sowohl
die physische wie die elektronische Post anbieten können. Und
da es dabei um grosse Mengen

geht, sind sowohl überzeugende
wie auch nachhaltige Lösungen
gesucht.
Die Schweizer Post hat für den
Endverbraucher wie für die Unternehmen Vorschläge entwickelt,
welche erfolgversprechend sind.
Denn in beiden Fällen soll der
Kunde entscheiden, in welcher
Form er die Information erhalten
will. Für den Endverbraucher ist
das E-Post Office gedacht (siehe
Box), die Swiss Post Solution will
sich als Generalunternehmer für
den Document Output bei den Unternehmen positionieren.

Viele Menschen bevorzugen heute Formulare wie
Rechnungen in digitaler
Form. Darunter leidet der
Transaktionsdruck.
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E-Post Office – wie Private künftig ihre
Administration bewältigen
Das E Post Office ist eine Plattform
der Schweizer Post, bei der jeder
Empfänger wählen kann, in welcher
Form – physisch oder elektronisch
– er seine Post erhalten will, dabei
kann er für jede Art der Sendung
und jeden Empfänger seine Wahl
treffen. Die gewöhnliche Post
kommt wie bisher in den Briefkas-

ten, die E-Post wird als PDF ins
Office geliefert. Digitale Dokumente
können hier auch archiviert werden. Zudem offeriert die Post einen
einfach zu handhabenden Zahlungsdienst sowie einen Scan-Service,
der kostenpflichtig ist. Zum E-Post
Office gibt es auch ein App. www.
post.ch/epostoffice

Werbemittel wie beispielsweise eine Info zur Swisscom Academy
werden nach (groben) Zielgruppen geordnet bei den Transaktionsdrucken
der Swisscom beigelegt.

Transaktionsdruck und
Promotionen

Personalisierung findet nur in
geringem Umfang statt

Für die Unternehmen war und ist
der Transaktionsdruck interessant,
weil er in der Regel personalisiert
ist und sich deshalb für spezifische Promotionen besonders gut
eignet.
Dies wird von der Swisscom
bestätigt, welche mit den (gedruckten) Rechnungen immer
noch Werbemittel versendet, die
auf den Empfänger zugeschnitten
sind; ein Beispiel dazu ist hier abgebildet.
Die Botschaften sind aber
nicht personalisiert, die Werbemittel richten sich an eine grobe
Zielgruppe, für welche eine Botschaft relevant ist, erläutert die
Swisscom ihr Vorgehen. So erhält
der Kunde, der noch nicht auf
Swisscom TV abonniert ist, eine
Werbebeilage zum Thema TV, er
wird jedoch im Transaktionsdruck
(beispielsweise auf der Rechnung)
nicht persönlich darauf angesprochen.

Auch Sunrise nutzt den Transformationsdruck in ähnlicher Weise:
neben der Platzierung von Werbebotschaften werden wichtige Mitteilungen an die Kunden versandt,
etwa zum Launch neuer Produkte.
Eine Personalisierung findet
nur in geringem Umfang statt, sagt
Roger Schaller von Sunrise, der
Transaktionsdruck wird nicht für
kundenindividuelle Angebote
und deren Umwerbung genutzt.
Hier liegt der Unterschied zur
voll personalisierten und individualisierten Werbung, die viel gezielter und in der Botschaft viel
präziser ist, der Aufwand dafür
wie auch die Kosten fallen jedoch
wesentlich höher aus.

Vom Drucker
zum Generalunternehmer
Die Swiss Post Solutions will sich
als Generalunternehmer positionieren, um weiterhin jenes Umsatzvolumen erreichen zu können,

Das E-Post Office
kann von überall her
abgerufen werden.
Die physische Post
wird wie bisher in den
Briefkasten gelegt.

das sie heute verarbeitet; dies sind
in der Schweiz 850 Millionen
Druckseiten. Nimmt man die Töchter in Deutschland und Grossbritannien dazu, sind es insgesamt 1,5
Milliarden Druckseiten.
Um das zu erreichen, muss sie
den gesamten Output anbieten
können, in gedruckter und digitaler Form. Dafür setzt sie den Hebel
bereits beim Datenmanagement an,
übernimmt danach den ganzen

Produktions- und Verteilungsprozess und offeriert schliesslich noch
die Archivierung.
Um einen effizienten Ablauf
im Printbereich zu garantieren,
sind die Produktionsstätten neben
den Verteilungszentren angesiedelt, was eine optimale Abfertigung ermöglicht. Damit mutiert
der reine Transaktionsdrucker von
einst zum Document Output Manager im grossen Stil. n

Transaktionsdruck & Marketing: Zahlen und Fakten
Unternehmen können Leerräume
von Transaktionsdokumenten wie
eine Plakatfläche nutzen, auf der sie
ihren Bestandskunden per Crossund Up-Selling Produkte und Dienstleistungen anbieten – oder den Geschäftspartnern eine Immobilie.
Einige Zahlen dazu liefert Xerox in ihrer Marktsegmentserie «Marketing
im Transaktionsdruck». Die Zahlen
basieren auf einer weltweiten Umfrage über die jährliche Entwicklung
der Kommunikation mit Transaktionsdokumenten aus dem Jahre
2015.
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n 72 Prozent der Unternehmen

betrachten Mailings als wichtigen
Kanal für ihre Kommunikationsstrategie
n 74 Prozent aller Vermarkter
weltweit ergänzen ihre Transaktionsdokumente mit gezielten
Botschaften
n 
Bis 2019 werden in den USA und
Westeuropa 90 Milliarden Seiten
an Transaktionsdokumenten in
Farbe gedruckt werden.
n 
Bis 2018 werden zwei Drittel
aller Seiten für Transaktionsdokumente im Endlosdruck auf

Inkjet-Geräten gedruckt werden,
was eine effektivere und kostengünstigere Produktion personalisierter Transaktionsdokumente
ermöglicht.
n 
Der durchschnittliche Empfänger
beschäftigt sich drei bis fünf
Minuten mit einem Transaktionsdokument. Verglichen mit einer
E-Mail ist das eine kleine Ewigkeit.
n 72 Prozent der Unternehmen
halten die Post noch immer für
ein entscheidendes Medium. Bei
Nachrichten für Mobilgeräte sind

es 67 Prozent und bei Apps
56 Prozent.
n 
In den Augen der Kunden wandelt
sich ihre Funktion als Druckdienstleister gerade wesentlich:
31 Prozent erwarten strategische Unterstützung für die
sich wandelnden Kommunikationsmittel, 39 Prozent erwarten
Hilfe bei Datenanalyse und Kundensegmentierung, 14 Prozent
erwarten, dass ihr Druckdienstleister zu einem Anbieter für alle
Kommunikationsdienstleistungen
wird. sw
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Vom Web zum Print:
Was Drucksachen stark macht
WEB2PRINT Im heutigen Mediengerangel geht es vielfach um Print gegen Web; dabei wäre es viel wichtiger
aufzuzeigen, wie gut sich diese beiden ergänzen. Dazu gibt es viele erfolgreiche Beispiele: von der OnlineDruckerei Flyeralarm bis zu Einzellösungen wie jene der Bookfactory.
VON HANNES ZAUGG
■■Für viele grafische Betriebe ist

klar: Zuerst kommt Print und
dann das Web. In der Mediennutzung ist laut verschiedenen Studien zwar Print noch vorn, doch wer
sich bei Jugendlichen und Junggebliebenen umhört, stellt rasch fest,
dass hier Mobile und Web als Informationsvermittler die Nase
vorn haben, Gedrucktes hat es in
diesen Kreisen eher schwer.
In einem englischen Kommunikations-Newsletter wurde dagegen kürzlich festgestellt, dass im
vergangenen Jahr vermehrt Marketingfachleute wieder auf Drucksachen setzten, namhafte Werbeauftraggeber wie Procter&Gamble
oder Unilever sich erneut dem

René Rötheli, Verkaufsleiter von
Köpflipartners, bietet seinen Kunden
ein Datenmanagementsystem an, mit
dem das Ergebnis direkt sichtbar
wird.
Print zuwenden würden, das Medienpendel also wieder zurückschlagen könnte. Eine Vermutung
und Hoffnung, mehr nicht.

Was bei diesem Pro und Kontra der Medienpräferenzen fehlt,
ist der Fakt, dass Web und Print
gemeinsam sehr erfolgreich sein
können. Deshalb beschäftigen wir
uns hier mit der Frage, was die
beiden miteinander verbindet, anstatt zu spekulieren, in welche
Richtung das Pendel wohl ausschlagen möge.

Print und Web
als Erfolgsgespann
Ein gutes Beispiel dafür ist Adobe,
der amerikanische High-Tech-Konzern aus dem Silicon Valley verkauft Software zur Vorlagen-Erstellung für Drucksachen (InDesign)
oder solche für die Bildbearbeitung

(Photoshop) und ist damit (und mit
weiteren Produkten) ein wichtiger
Lieferant für die Printindustrie.
Das Web nutzt Adobe als zentrales Informationsmittel und auf
das Internet setzen die Kalifornier
in ihrer Entwicklung: Die neuesten Tools sind für Marketer konzipiert, damit diese Medien (und damit sind nicht nur Drucksachen
gemeint) besser planen und vertreiben können.

Dynamische Layouts, Lokalisierung und Personalisierung
Dass das Web für die Printindustrie
bedeutsam ist, ist auch die Überzeugung von Jürg Weber, Geschäftsführer von Censhare Schweiz, die

Flyeralarm ist ein Pionier unter
den Online-Druckereien, der
sich seit Kurzem neben dem
Web auch in speziellen Shops
den Kunden präsentiert.
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eine Softwarelösung für die Medienproduktion mit den Schwerpunkten Contentverwaltung und
Prozesssteuerung anbietet, welche
vor allem für Drucksachen Anwendung findet.
Web2Print ist für ihn denn
auch eine der wichtigsten Entwicklungen in den kommenden
Jahren, die sich positiv auf die
Printproduktion auswirken dürfte. In diesem Zusammenhang verweist Weber auf dynamische Layouts, Lokalisierung und Personalisierung, welche Drucksachen im
Konkurrenzvergleich mit anderen
Medien stark machen. Sie dürften
wichtige Treiber für die Druckbranche von morgen sein.

Standardisierte Drucksachen
mit Web2Print
Verschiedene Druckereien fahren
auf der Web2Print-Schiene bereits
mit grossem Erfolg. Sie bieten
standardisierte Drucksachen über
das Internet an. Ein bekanntes Beispiel dafür ist flyeralarm.ch, eine
der grössten Online-Druckereien
im deutschsprachigen Raum. Sie
wurde 2002 in Würzburg gegründet und ist seit 2014 in der
Schweiz tätig, im letzten Jahr

konnte sie hier für 1500 Kunden
rund 30 000 Aufträge erledigen.
Erstaunlich ist die breite Palette, welche flyeralarm.ch über
das Netz offeriert: Rund drei Millionen Produktkombinationen
sind möglich, dabei werden sämtliche Printarten angeboten, von
Blachen über Messewände bis zu
Werbedrucksachen, darunter alle
denkbaren Arten von Flyern, welche diesem Web2Print-Pionier als
Namensgeber dienten.

Bookfactory setzte früh
auf das Interent
Doch es sind nicht nur solche Spezialisten, die sich das Web zunutze machen, um an (neue) Druckaufträge zu kommen. Schon früh
setzte die Bookfactory, die Digitaldrucker des Zürcher Weiterverarbeiters Bubu, auf das Internet.
Thomas Freitag, Co-Geschäftsleiter von Bubu, gibt an, dass sie
seit 2004 Fotobücher und Kleinauflagen von Büchern fertigen, die
bei ihnen über das Netz bestellt
und mittels PDF übertragen wurden. Doch auch auf spezielles
Mass gefertigte Drucksachen lassen sich bei der Bookfactory via
Web direkt auf den automatisier-

ten Digital-Workflow übertragen,
mit dem alle üblichen Bindearten
in einer beachtlichen Papiervielfalt gefertigt werden.

Ohne klare Struktur
geht es nicht
Doch ist das laut Thomas Freitag
nur möglich mit einem speziell
dafür konzipierten Arbeitsablauf
und einer klar strukturierten Organisation. Dies bedingt grössere
finanzielle Investitionen, welche
nur abgedeckt werden können,
wenn ein gewisses Umsatzvolumen erreicht werden kann.
Sonst empfiehlt Thomas Freitag weiterhin den klassischen Weg
einzuschlagen. Zudem verweist er
auf die sinkenden Auflagen, was
zu einem noch ungünstigeren Verhältnis von Ertrag und Kosten
führt; diese Entwicklung kann seiner Meinung nach mit einer weiter gehenden Standardisierung
und Automatisierung aufgefangen
werden und dabei ist Web2Print
das richtige Tool.

Web2Print wird sich noch
weiter ausdehnen
In diese Richtung denkt und geht
auch das Aargauer Druckunter-

nehmen Köpflipartners in Neuenhof. Sie haben das Köpfli-DatenManagement-System (KDM) entwickelt, mit dem sowohl standardisierte wie auch individualisierte
Drucksachen bestellt und erstellt
werden. Das KDM generiert PDF,
die nachher direkt in den Produktionsprozess einfliessen. So werden beispielsweise auf diese Weise für einen bekannten Getränkelieferanten individualisierte Karten für deren Kunden (Gastrobetriebe) gefertigt. Der Aussendienst
kann vor Ort mit dem Kunden das
Getränkesortiment bestimmen, die
Preise, Bilder und Logo einfügen
und sieht sofort das fertige Produkt, dass dann online direkt in
die Druckerei spediert wird.
Wie René Rötheli, Verkaufsleiter und Partner von Köpfli, erläutert, wird sich Web2Print in dieser
Form noch weiter ausdehnen,
denn der Aufwand für die Gestaltung wird so verkleinert, alles ist
personalisiert, digitaler oder analoger Output sind möglich und
das Resultat ist sofort ersichtlich.
Dabei dürften Apps eine grössere
Rolle spielen, weil sie auch die
Offline-Verfügbarkeit solcher Systeme zulassen. n
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Der Digitaldruck hilft mit, die Menge
der Papierabfälle zu reduzieren.

Wie ökologisch und preiswert
ist der Digitaldruck wirklich?
ÖKOLOGIE G
 eschwindigkeit, günstige Kleinauflagen mit gleichzeitiger Personalisierung, das sind die Punkte,
die für den Digitaldruck sprechen. Hat der Digitaldruck tatsächlich nur Vorteile gegenüber den klassischen
Druckverfahren? Wie präsentiert sich die ökologische Visitenkarte?
VON HEINZ URBEN
■■Der Digitaldruck zeichnet sich

dadurch aus, dass Druckprojekte
ab Auflage 1 bis zu einigen Tausend Exemplaren schnell und kostengünstig produziert werden
können. Warum der Digitaldruck
bei kleineren Auflagen günstiger
ist als der Offsetdruck, das bestimmen im Wesentlichen folgende
Faktoren:
n Digitaler und damit immaterieller Workflow bis zur Druckmaschine.
n Kosten für Druckplatten und
Chemikalien und deren Entsorgung fallen weg
n Weniger Personalaufwand
n Weniger Makulatur
n Kurze Ein- und Umrichtezeiten

Wenig Arbeits- und Material
einsatz beim Digitaldruck
Das bedeutet, dass im Digitaldruck
mit sehr wenig Arbeits- und Materialeinsatz in kurzer Zeit Drucksachen entstehen können. Demgegenüber ist die Herstellung der
Druckform im Offsetdruck aufwen20 Dossier

dig, teuer und unflexibel. Mit einer
Druckform kann immer nur dasselbe Bild reproduziert werden.
Im Gegensatz dazu kann auf Digitaldrucksystemen jedes Druckexemplar individualisiert werden.

Offsetdruck bei grossen Auflagen günstiger – warum?
Lucien Descombes von Canon
Schweiz AG begründet dies wie
folgt: «Der Offsetdruck beinhaltet
eine Rüstkosten-Komponente (Erstellung der Druckplatten). Diese
Kosten werden auf die ganze Auflage verteilt. Das bedeutet: je höher die Auflage, desto tiefer der
Preis pro gedruckte Seite, weil die
Rüst- oder Einrichtekosten auf
mehr Exemplare verteilt werden
können.
Der Digitaldruck kennt solche
Rüstkosten nicht. Egal welche
Auflagenhöhe – der Preis pro tausend Exemplare bleibt sich gleich.
Grundsätzlich kann man sagen: Je
tiefer die Auflage, desto eher eignet sich, aus rein wirtschaftlicher
Sicht gesehen, der Digitaldruck.»

Tiefere Kosten –
verbesserte Ökologie?
Oft geht ökologisches Verhalten
mit höheren Kosten einher. Der
Digitaldruck ermöglicht aber tatsächlich die kostenbewusste und
umweltfreundliche Produktion
von Drucksachen in kleineren
Auflagen.
Nach der Maxime «je höher
die Auflage, desto günstiger der
Tausenderpreis» wurde in der Vergangenheit im Offsetdruck oftmals
viel zu viel gedruckt. So konnte
dank der grösseren Auflage eine
tiefere Preisstufe erreicht werden.
Dies hatte zur Folge, dass Werbemittel, Geschäftsberichte, Flyer
und Visitenkarten in Überzahl an
Lager lagen. Während der Lagerung veralteten die Inhalte, sodass
überschüssiges oder nicht mehr
aktuelles Druckgut vernichtet werden musste.
Dies war einerseits eine Verschwendung von Materialien und
andererseits wurde Lagerraum
vollgestopft mit Gedrucktem, das
auf seine Entsorgung wartete.

Aber vordergründig war es leider
billiger, mehr zu beschaffen, um
anschliessend den Rest wegwerfen zu können.
Hier spielt der Digitaldruck
nebst der Personalisierung seinen
Haupttrumpf aus. Es wird nur so
viel gedruckt, wie im Moment verbraucht wird. Auch wenn Drucksachen nie die Aktualität von Onlinemedien haben können, ermöglicht der Digitaldruck, dass Gedrucktes ohne Zusatzkosten aktuell gehalten werden kann.

Welche Faktoren bestimmen
das Druckverfahren?
Für Thomas Szegö, Head of Production Printing Sales & Consulting Ricoh Schweiz AG, sind es
vor allem fünf Faktoren, welche
über das favorisierte Druckverfahren entscheiden:
n Auflage
n Sortenvielfalt
n Variable

Daten
Produktion
n End- oder Weiterverarbeitung
n Zeitfenster
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Die Kostenvorteile des
Digitaldrucks

Die ökologischen Vorteile
des Digitaldrucks

n Kosten für Druckformherstellung entfallen.

n Es wird nur so viel gedruckt, wie gerade benötigt

n Hohe Einrichtekosten müssen nicht auf die Druck-

wird und aktuell bleibt. Somit werden keine Ressourcen verschwendet.
n Keine Druckformherstellung (Druckplattenverbrauch und Chemikalieneinsatz entfallen).
n Wenig Makulatur beim Einrichten der Druck
maschine.
n Kleiner Energieverbrauch.
n Neudrucke wegen Qualitätsmängeln sind sehr
selten, da das endgültige Druckresultat sofort
ersichtlich ist.
n Keine Lagerhaltung notwendig.

auflage umgelegt werden.
n Druck und Personalisierung erfolgen in einem
Arbeitsgang.
n Es müssen keine Überproduktionen bestellt werden, um in eine tiefere Preisstufe zu kommen.
n Bei einem Wiederholauftrag können die Druckdaten abgerufen und innert kürzester Zeit kann
mit wenig Aufwand nachgedruckt werden.
n Testdrucke können einfach und schnell erstellt
werden.

liche, sogenannte Umweltschutzpapier war durchsetzt mit Schmutzpunkten, staubte recht stark und
führte gerade auf Kopierern dazu,
dass die Drucktrommeln früher ersetzt werden mussten. Mit Umweltschutz im Sinn einer Gesamt
ökobilanz hatte diese Anwendung
wenig zu tun.

Wenn sich die Druckfarbe
vom Papier trennen muss

Der ökologische
Einsatz von Drucksachen
Jede Tätigkeit verbraucht Ressourcen. Der schonende Umgang mit
all unseren Rohstoffen ist für unsere Zukunft unerlässlich. Bei der
Beschaffung von Druckprodukten
kann man sehr gut Einfluss auf die
Grösse des ökologischen Fuss
abdrucks nehmen. Entscheidend
ist nicht nur das gewählte Druckverfahren, sondern auch das eingesetzte Material.
Die heutigen Digitaldruckmaschinen verarbeiten fast alle Papiere, welche auch in den konventionellen Druckverfahren verarbeitet werden können. Daher ist
der Einsatz von Recyclingmate
rialien sinnvoll und hilft Rohstoffe zu sparen.
Wer den Begriff Recyclingpapier hört, denkt automatisch an
das frühere Umweltschutzpapier.
Dieses wurde wie Graukarton aus
Haushaltsammelware hergestellt,
ohne dass die Druckfarbe herausgelöst (deinkt) wurde. Dieses gräu-
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Papierrecycling macht Sinn –
seit Jahrzehnten

Holz geschlagen, transportiert und
verarbeitet werden.

Print on Demand
Der Digitaldruck besticht mit berechenbaren Kosten. So ist es ein
Leichtes, der Print-on-DemandPhilosophie zu folgen. Gedruckt
wird, wenn ein tatsächlicher Bedarf besteht. Es wird nicht mehr
auf Vorrat produziert. Es geht auch
darum, dass gedruckte Inhalte
möglichst aktuell bleiben, sonst
können sie neben den digitalen
Inhalten nicht bestehen.
Vernachlässigbare Rüstkostenund -zeiten sowie kurze Lieferfristen sind nebst den Personalisierungsmöglichkeiten die Trümpfe
des Verfahrens. Testdrucke, Nachdrucke, Kleinauflagen, alles lässt
sich kurzfristig und kostengünstig
mit dem Digitaldruck realisieren.
Erfolgt der Druck in geografischer
Nähe können Transportwege gespart werden und so der ökologische Fussabdruck um eine Schuhnummer verkleinert werden.
Alles in allem ist der Digitaldruck eine runde Sache für Drucksachenbeschaffer, die keine Grossauflagen benötigen. n

Herauslösen von
Druckfarbe wird schwieriger

Dank dem Einsatz recycelter Fasern kann neues Papier ökologischer hergestellt werden, als wenn
nur Frischfasern eingesetzt würden. Mit dem Einsatz gebrauchter
Fasern verringert sich der Wasserund Energiebedarf für die Papierherstellung.
Der Einsatz von Recycling
fasern ist endlich. Bei jeder neuen
Produktion werden die Fasern geschnitten und gekürzt. Nach mehreren «Einsätzen» sind die Fasern
so kurz, dass sie nicht mehr für die
Herstellung grafischer Papiere genügen. Trotzdem geht die Rechnung auf. Dank dem konsequenten Papierrecycling muss weniger

Das Herauslösen der Druckfarbe war bei Offset- und Tiefdruckfarben ein relativ problemloser
Prozess. Mit dem Aufkommen von
Inkjet- und Laserdruckern, welche
eine zum Teil extrem starke Verankerung der Farbe mit dem Fasermaterial ermöglichen, wurde für
die Recyclingbetriebe das Herauslösen der Druckfarbe problematischer.
Dieses erschwerte Deinking
von Digitaldruckprodukten wurde von den Offsetdruckern gerne
als Argument gegen den Digitaldruck verwendet. Mittlerweile
wurden die Offsetdrucker jedoch
von der Geschichte eingeholt. Mit
dem Einsatz von UV-Farben im
Offsetdruck produzieren sie nun

Die Gründe für digital gedruckte Klein- und Mittelauflagen auf einen Blick.

Grafik: Wipf AG, Volketswil

Die Druckqualität ist als Entscheidungskriterium für oder gegen ein
Druckverfahren obsolet geworden.
Selbst Druckfachleute können
heute nur noch schwer bestimmen, mit welchem Verfahren ein
Druckprodukt erzeugt wurde.

Heute werden hochwertige Druckpapiere aus Recyclingmaterial
hergestellt. Es gibt schöne, weisse
Druckpapiere, die aus 100 % Recyclingmaterial bestehen. Diese
Papiere laufen problemlos auf
Druckmaschinen und Bürodruckern.
Die hohe Weisse wird erreicht,
indem das Recyclingmaterial «de
inkt», das heisst, die Druckfarbe herausgelöst wird. Der so gereinigte
und aufgehellte Faserbrei wird als
Ganzes für die Papierherstellung
eingesetzt oder für noch hochwertigere Papiere mit einem gewissen
Anteil Frischfasern versetzt.

selbst Papier, welches nur schwer
deinkt werden kann.
Die Papierindustrie hat sich
aber bereits auf die veränderten
Anforderungen eingestellt. So
werden Druckabfälle noch stärker
separiert. Zudem wird der Deinkingprozess weiter optimiert, um
auch in Zukunft fast neuwertiges
Papier aus wiederverwertetem Papier herstellen zu können.
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INDIVIDUELLE
ANSPRACHE
Wecken Sie bei Ihren
Kunden die Vorfreude
auf Ihre Produkte.

Offene Lehrstellen 2018
talents.modelgroup.com

Dank Digitaldruck ist eine individuelle Ansprache
ohne Klischeekosten jederzeit möglich.

«we dress to impress»
modelgroup.com

«Am Ende steht eine Verpackung,
die es kein zweites Mal gibt»
Verpackungen U
 m sich von der breiten Masse abzuheben, suchen Kunden zunehmend nach individuellen
Produkten und Lösungen. Die PAWI Verpackungen AG hat diesen Trend erkannt und bietet mit web2print eine
Lösung, die neu auch im Verpackungsdesign viel Raum für eigene Kreativität bietet und mittels Digitaldruck
umgesetzt wird. Ivo Forster, Leiter Marketing und Verkauf, PAWI Verpackungen AG, erklärt das Konzept.
VON SABINE FLACHSMANN
MK PAWI bietet mit web2print eine neue Lösung an, mit der B2BKunden ihre ganz persönliche
Verpackung kreieren können.
Wie muss man sich die Funktionsweise vorstellen?
IVO FORSTER Ich vergleiche unser
Konzept immer mit einem Fotobuch. Das heisst, auch bei uns
kann der Kunde seine eigene Kreativität einbringen, trotzdem ist
das Handling sehr einfach.
Wir haben eine webbasierte
Plattform geschaffen, auf der unsere Kunden schrittweise ihre eigene Geschenkverpackung kreieren können. Zur Verfügung stehen
derzeit verschiedene Schachtelformen und Einlagen, aus der die
passende Variante ausgewählt
werden kann.
Für den Deckel gibt es eine
Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten. So kann der Kunde seine
eigenen Daten einschliesslich Logo und Schriften hochladen, eigene Bilder verwenden oder auf eine Datenbank mit 40 Mio. Fotos
zugreifen. Es stehen zum Beispiel
Designvorschläge für saisonale
Anlässe, Dank für die Zusammenarbeit, Jubiläen und anderes mehr
zur Verfügung.
MK Wie läuft die Gestaltung
durch den Kunden genau ab?
FORSTER F
 ür die Gestaltung des
Stanzrisses erhält der Kunde von
uns ein Login auf der Pawi Homepage und dann kann er loslegen.
Für die Gestaltung steht aber auch
unsere PAWI Design AG zur Verfügung, die aus den persönlichen
Gestaltungselementen sowie einem Briefing des Kunden die gewünschte Verpackung kreiert. Im
Ergebnis entsteht eine Verpackung,
die es so kein zweites Mal gibt.
MK Welche Ziele verfolgt PAWI
mit diesem Angebot?
FORSTER 
Innovationen spielten
für PAWI schon immer eine wichtige Rolle. Damit profilieren wir
uns im Markt und gegenüber der
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Ivo Forster, Leiter Marketing und Verkauf und Mitglied der Geschäftsleitung,
PAWI Verpackungen AG. Bild: PAWI
Konkurrenz. Das Thema Digitalisierung und Individualität gewinnt heute in allen Lebensbereichen zunehmend an Bedeutung
und ist längst ein Megatrend.
Diesen Trend haben wir mit
unserer web2print-Lösung aufgegriffen und technisch umgesetzt.
Damit unterstützen wir unsere
Kunden bei der Umsetzung ihrer
eigenen, individuellen Marketingund B2B-Konzepte und machen

«Wir haben eine
webbasierte Plattform geschaffen,
auf der unsere
Kunden schrittweise ihre eigene Verpackung kreieren
können.»

sie so erfolgreicher. Derzeit sind
wir in der Schweiz das erste Verpackungsunternehmen, das ein
standardisiertes Sortiment anbietet und dieses über eine integrierte web2print-Lösung im Digitaldruck herstellt.
MK Wo liegen für PAWI als Hersteller die Herausforderungen bei
einem solchen Konzept?
FORSTER Da sind mehrere Bereiche gefordert. Einerseits die IT,
die eine sehr benutzerfreundliche
Lösung entwickeln muss, andererseits die Produktion und die
Logistik, welche Kleinstmengen
produzieren und innert kürzester
Zeit ausliefern sollte. Aber auch
der Bereich Marketing und Verkauf, der das Ganze im Markt einführt, ist gefordert.
MK An welche Kundengruppen
wenden Sie sich mit dieser WebLösung?

FORSTER Wir sehen ein zusätzliches Geschäftsfeld für Bäckereien, Konditoreien und Confiserien, aber auch für Schokoladeund Biscuithersteller in KMUGrösse. Die grossen Schokoladenkonzerne setzen bereits heute in
der Schweiz circa 40 Millionen
Franken im B2B-Bereich um. Tendenz steigend.
Das regionale Gewerbe hat mit
unserer Lösung die Möglichkeit,
ihren ortsansässigen Firmenkunden individuelle Kundengeschenke anbieten zu können. Ich denke
hier an alle gewerblichen KMU
wie Elektriker, Schreiner oder Architekten. Sie können die handgefertigten Pralinen aus der am Ort
ansässigen Konditorei oder Confiserie beziehen. Die Pralinen sind
verpackt in einer individuellen
Geschenkbox mit dem Logo und
in den Hausfarben.
Wir wollen aber auch regionale Banken, Versicherungen und
Industriekunden ansprechen,
denn sie alle benötigen Kundengeschenke. Die web2print-Lösung
ist auch ein kostengünstiges Instrument für diverse Marketingaufgaben im Produktmanagement.
MK Gibt es eine Mindestbestellmenge und rechnen sich solch
kleine Auflagen für das Unternehmen überhaupt?
FORSTER 
Die Mindestabnahmemenge beträgt derzeit 25 Stück.
Die Lieferung erfolgt innerhalb
von 14 Tagen. Selbstverständlich
verlangen solch innovative Produkte wie das web2print immer
enorme Vorinvestitionen. Wir
sind aber überzeugt, dass unser
Angebot den Nerv der Zeit genau
trifft und wir dank einem Produkt, auf das der Markt wartet,
gepaart mit cleveren und schlanken Abläufen in Produktion und
Logistik schon in absehbarer Zeit
auch Geld verdienen können.
Das wichtigste ist jedoch, dass
unsere Kunden mit diesem Pro-
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Im web2print-Editor
individuell gestaltete
Verpackungen.
Bild: PAWI

dukt Erfolg haben – dann werden
auch wir Freude an diesem neuen
Geschäftsbereich haben.
MK Der Digitaldruck ermöglicht
individuelle Verpackungslösungen wie sie neu von PAWI angeboten werden. Wo sehen Sie
Chancen im Verpackungsbereich?
FORSTER Um sich im Markt von
Wettbewerbern abzuheben, werden marketingwirksame indivi-

duelle Verpackungen zunehmend
wichtiger. Kleinere Mengen, kürzere Produktlebenszyklen und
ein höheres Tempo beeinflussen
die Packmittelproduktion. Wir
sind überzeugt, mit web2print für
den B2B-Bereich auf solche Entwicklungen optimal reagieren zu
können.
Der Digitaldruck ist dafür eine
zentrale Voraussetzung. Aufgrund
der technischen Weiterentwicklungen im Digitaldruck, zum Bei-

spiel bei Qualität und Geschwindigkeit, wird der Offsetdruck früher oder später definitiv unter
Druck kommen.
MK Und wo liegen die
Grenzen?
FORSTER Nicht zu unterschätzen
sind die Investitionskosten, die
mit der Anschaffung modernster
Digitaldrucktechnologie verbunden sind. Wenn wir über den Digitaldruck sprechen, geht es auch

immer um die nachgelagerten
Produktionsprozesse wie Stanzen
und Kleben, die ebenfalls angepasst werden müssen.
Wir sind überzeugt, dass wir
mit dem perfekten Zusammenspiel web2print, Digitaldruck und
B2B-Angebote zum künftigen Erfolg unserer Kunden beitragen
werden. Es macht uns sehr stolz,
zu den ersten Anbietern einer
solch durchgängigen Lösung in
der Schweiz zu gehören. n

Anzeige

PAWI - Ihr Partner für Marketing- & b2b-Konzepte
Selber gestalten im w2p-Designkonfigurator
marketingwirksam, individuell, personalisiert

ISO 9001, 14001
BRC Global Standards
FSC® 099972
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PAWI Verpackungen AG
Grüzefeldstrasse 63 CH-8411 Winterthur
Tel. +41 (0)52 234 42 42 Fax +41 (0)52 232 11 17
mail@pawi.com www.pawi.com

MK Marketing & Kommunikation 5/17

Verpackungsdruck
auf Wachstumskurs
Verpackungen E ine Studie des deutschen Markt
forschungsinstituts Ceresana untersuchte 2016 den
globalen Markt für Druckfarben und die Rolle des
Digitaldrucks. Dabei erweist sich der Verpackungs
druck als Zugpferd.
■■Der

rasante Aufstieg von Online-Druckereien wie «flyeralarm»
verdeutlicht die Umwälzungen,
denen die Druckindustrie seit einigen Jahren unterworfen ist. Digitaldruck kann in immer mehr
Segmenten die heutigen Kundenanforderungen viel effizienter und
schneller bedienen, als dies traditionelleren Druckverfahren möglich ist.
Neben den Substitutionseffekten zwischen den einzelnen
Druckverfahren sieht sich insbesondere der Publikationsdruck einer sehr großen Konkurrenz digitaler Veröffentlichungsformen
ausgesetzt. Ein komplexes Gefüge
aus Faktoren nimmt damit Einfluss auf die Entwicklung des
Marktes für Druckfarben.
Innerhalb der Marktstudie
Druckfarben von Ceresana werden
zu den Druckfarben auch Toner
für die Elektrofotografie (oft auch
Laserdruck genannt) gezählt. Die
Analysten von Ceresana erwarten,
dass der weltweite Markt für
Druckfarben bis zum Jahr 2023 ein
Niveau von ca. 25,7 Mrd. US-Dollar erreichen wird.

Der Digitaldruck ermöglicht Individualisierungen auf Verpackungen.
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Mit uns Seite
an Seite.

Für Verpackungen gibt es
keinen digitalen Ersatz
Für die Druckfarbenhersteller gewinnt aufgrund der Schwäche
des Publikationsdruckes in weiten Teilen der Welt der Verpackungsdruck immer mehr an Bedeutung. Für Verpackungen gibt
es keinen digitalen Ersatz. Der
Verpackungsaufwand nimmt sogar tendenziell pro Artikel zu. Die
Kennzeichnungspflichten werden strenger. Der Internethandel
stärkt den Versandhandel und
damit die Nachfrage nach Versandverpackungen.
Insgesamt sind das sehr gute
Vorzeichen für weiteres Wachstum. Für Nordamerika beispielsweise geht Ceresana davon aus,
dass der Verbrauch von Druckfarben im Bereich Verpackungen bis
zum Jahr 2023 um ca. 1,7 Prozent
p.a. anwachsen wird.
Für intelligente Verpackungen
werden zudem in den kommenden Jahren leitfähige Druckfarben,
die für gedruckte Elektronik verwendet werden können, enorm an
Bedeutung gewinnen.

Digitaldruck setzt
sich immer mehr durch
Die Anforderungen an die Druckereien steigen ständig. Der
Trend zu immer kleineren
Auflagen, einer höheren Anzahl an Druckaufträgen und
personalisierten Inhalten in
immer kürzerer Zeit begünstigt den Digitaldruck, der
durch extrem schnelle Erzeugung, Anpassung und Übertragung der Druckvorlage eine
immense Zeiteinsparung ermöglicht.
Besonders im Akzidenzdruck von Werbebeilagen und
anderen Gelegenheitsdrucksachen können digitale Drucksysteme ihre volle Stärke ausspielen. Digitaldruck setzt sich
aber zunehmend auch im Etikettendruck, in weiteren Verpackungsanwendungen sowie Buchund Zeitungsdruck durch. n

Digitaldruck – Verpackungslösungen, die sich
abheben. Hat Ihr Produkt Persönlichkeit? Bringen Sie
diese mit der Verpackung zum Ausdruck! Ob Etiketten,
Folien oder Laminattuben: Wir sind Ihr Partner für
grenzenlose Ideen.
Wir beraten Sie gerne: 071 844 12 12.
Permapack AG | CH-9401 Rorschach | www.permapack.ch

MARKTPLATZ
Startschuss für Drupa 2020

■■

Entscheidende Impulse durch
umfangreiches Programm

Der Startschuss für die drupa 2020
ist gefallen. Mit einer klaren strategischen Ausrichtung, einer neuen Kommunikationslinie und zukunftsweisenden Highlight-Themen lädt die Weltleitmesse für
Printing Technologies die Aussteller aus aller Welt ein, vom 16. bis
26. Juni 2020 in Düsseldorf ihre
Innovationen zu präsentieren.
Die Onlineregistrierung für
Aussteller kann ab sofort unter
www.drupa.com erfolgen. Aussteller der drupa 2016 erhalten die
Imagebroschüre der drupa 2020
als hochwertige Printversion in
diesen Tagen per Post. Anmeldeschluss ist der 31. Oktober 2018.

Werner Matthias Dornscheidt,
Vorsitzender Geschäftsführung
der Messe Düsseldorf, ist ganz sicher: «Mit den Innovationen der
internationalen Aussteller sowie
dem umfangreichen Rahmenprogramm wird die drupa 2020 entscheidende Impulse setzen. Sie
inspiriert die Märkte und vertikale Industrien und sie bietet hervorragende Vernetzungsmöglichkeiten, Chancen und Ideen für exzellente Geschäfte.»

Innovationskraft der Branche
steht im Mittelpunkt

Globale Marketingkampagne
lanciert
Der Auftakt zur globalen Marketingkampagne fand während der
interpack 2017 vom 4. bis 10. Mai
statt, der bedeutendsten Veranstaltung der internationalen Verpackungsbranche und der verwandten Prozessindustrie. Dort präsentierte sich die Drupa 2020 im
Rahmen einer Pressekonferenz
den internationalen Medienpartnern.

Matthias Dornscheidt, Vorsitzender Geschäftsführung der messe Düsseldorf, freut sich auf die Drupa 2020.
Vor dem Hintergrund international wachsender Absatzmärkte und
steigender Anforderungen der Industrien und Markenartikler ist
Packaging Production zur drupa
2020 erneut eines der HighlightThemen. Die technologischen Ent-

wicklungen im Bereich Packaging
and Labelling ermöglichen weitere Innovationen bei Customizing
und Personalisierung, dazu gewinnen Smart und Intelligent Packaging, Packaging Design und
Veredelungen an Bedeutung.

Die Weltmesse Drupa stelle die
Innovationskraft der Branche in
den Mittelpunkt, gibe mit Hilfe
der Highlight-Themen Zukunftstechnologien besondere Plattformen und schaffe im umfangreichen Rahmenprogramm – unter
anderem den Touchpoints, dem
drupa cube und dem dip – Foren
für Wissenstransfer und Dialog.
«Keine andere Veranstaltung hat
diese Relevanz für die gesamte
Branche», hebt Matthias Dornscheidt hervor. n

Fachmagazin digital gedruckt

■■

Die Ausgabe 3/4 von viscom print
& communication wurde vollumfänglich als Digitaldruck-Auftrag
erstellt. Der grosse Unterschied zu

einem klassischen Offset-Auftrag?
Die hochgradige Individualisierung jeder einzelnen Ausgabe: jedes Exemplar ist sprichwörtlich

einzigartig. Die persönliche Anrede der Abonnenten im Inneren des
Magazins, die regional abgestimmten inhaltlichen und sprachlichen
Unterschiede, die crossmediale
Verknüpfung der Print- und Online-Welt dank einer interaktiven
Ricoh App (Clickable Paper) –
dies alles sind Precision Marketing Aspekte, die mit dem herkömmlichen Offset-Verfahren
technisch nicht umsetzbar wären.

Qualitätssprung im
Digitaldruck

Das Inkjet-Rollendrucksystem Pro VC60000 von Ricoh.
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Worin die grosse Herausforderung
lag? Bis vor kurzem genügte die
drucktechnische Qualität den Ansprüchen eines typischen Magazinprodukts nicht. Zu gross waren
die Qualitätsunterschiede zwischen dem Offset- und dem Digitaldruckverfahren. Die technologischen Fortschritte über die
letzten 15 Monate haben es mög-

lich gemacht, sogar beim Druck
auf gestrichenes Papier, dass ein
Inkjet-Rollendrucksystem dem
Offset-Verfahren die Stirn bieten
kann. Mit einer Bahngeschwindigkeit von 150 m/min. und einer
echten Druckauflösung von
1200 × 1200 dpi hält die Pro
VC60000 von Ricoh mit.

Die Vision vom Digitaldruck in
Offsetqualität wird wahr
Der digitale Wandel ist voll lanciert, nicht zuletzt weil das
Wachstumspotenzial für Highspeed Inkjet ausserordentlich
gross ist; denn rund 95 Prozent
aller weltweit gedruckten A4-Seiten werden noch heute im OffsetVerfahren produziert. Man darf
gespannt sein, was die technologische Innovation in der industriellen Druckproduktion an weiteren Meilensteinen hervorbringen
wird. n
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MARKTPLATZ
Namics realisiert Geschäftsbericht für Migros

■■

Namics begleitet Migros mit dem
Geschäftsbericht 2016 (M16) im
dritten Jahr in Folge bei ihrer digitalen Kommunikation. Die Detailhändlerin setzt ausschliesslich auf
digitale Berichterstattung. Diese
ermöglicht ein interaktives und
umweltfreundliches Reporting der
Zahlen, Fakten und Geschichten
des vergangenen Geschäftsjahres.
Im Fokus des Berichts stehen die
unterschiedlichen Zielgruppen,
die mit einer verbesserten Usability, Personalisierungstools und
Inhalten auf Augenhöhe adressiert
werden.
Namics übernimmt für den
Migros Geschäftsbericht seit 2014
Konzept, Content-Publishing, Übersetzungen, Design, Filme und tech-

nische Umsetzung. Um auf allen
Endgeräten das gleiche Online-Erlebnis zu bieten, wurde auch der
M16 nach dem «Mobile-First»Ansatz realisiert. Seit Ende März
2017 ist er unter https://report.
migros.ch verfügbar.

«Kaum ein anderer Bericht
ist so konsequent digital»
Michael Rottmann, Projektverantwortlicher und Partner bei Namics: «Kaum ein anderer Bericht
in Europa ist so konsequent digital
wie der M16. Wir sind sehr stolz
darauf, Migros auf dem Weg der
Digitalisierung ihrer Kommunikation rund um die Geschäftsentwicklung zu begleiten. Und das
nun seit mittlerweile drei Jahren.

Neidhart + Schön strukturiert sich neu

■■

Wie erfolgreich die Projekte sind, zeigen neben
der positiven Resonanz
der unterschiedlichen
Zielgruppen auch die
zahlreichen Award-Gewinne aus den letzten
Jahren.»
Migros ist die grösste
Detailhändlerin
der
Schweiz und mit ihrem
breiten Angebotsportfolio
stark diversifiziert. Sie beschäftigt über 100.000
Mitarbeitende in fünf Geschäftsfeldern. n
Namics realisierte
den digitalen Geschäftsbericht der Migros.

«Swiss Print Award» vergeben

■■

Unter 48 eingereichten Arbeiten
hat die Jury des «Swiss Print
Award» 2017 sieben Preisträger
gekürt, die mit ihren Arbeiten Lust
auf Print machen: jeweils Gold,
Silber und Bronze in den Kategorien Akzidenzien und Publikationen sowie den Gewinner des Peter-Grob-Sonderpreises.

Gewinner
Kategorie Akzidenzien
GOLD
Die neue Struktur der Neidhart + Schön Group
«Wer im digitalen Zeitalter bestehen will, muss sich weiterentwickeln und Raum für Neues schaffen», heisst es in einer Mitteilung
der Neidhart + Schön Group. Darum organisiert sich diese neu in
drei spezialisierten Business Units
– um noch fokussierter, agiler und
innovativer auf die Kommunikationsbedürfnisse von Kunden einzugehen.
Unit Print: Die Spezialisten mit
Leidenschaft für Print. Ein neues
Team formiert sich aus den DruckFachleuten der aktuellen Neidhart
+ Schön AG und der Feldegg Medien AG.
n

Unit Agentur: Die Spezialisten
für Unternehmenskommunikatin
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on, die effiziente Realisation und
Technik mit Design verbinden. Die
Ende 2016 übernommene Designagentur Eclat inside.
Unit Systems: Die Spezialisten
für IT- und Publishingsysteme, die
Wissen aus der grafischen Industrie, der IT und der Softwareentwicklung vereinen. Neu auch international mit Büro in Frankfurt.
n

Start am Markt ist Mitte Mai 2017,
nach einer kurzen Umstellungsphase wird die Transformation per
1. Juli 2017 abgeschlossen sein.
Bestand im Wandel hat das langjährige Führungsteam von Neidhart + Schön, das die Unit-Organisation auch in Zukunft verantworten wird. n

Immobilien-Broschüre Adelphi
Auftraggeber: Melbery
Produzent: J. E. Wolfensberger

SILBER
Technologiecluster Zug
Auftraggeber: V-Zug
Immobilien
Produzent: J. E. Wolfensberger

BRONZE
Agenda «Lust auf Weihnachtswünsche»
Auftraggeber: Kasimir Meyer
Produzent: Kasimir Meyer

Gewinner
Kategorie Publikationen
GOLD
Rezeptbuch-Set Feuer & Ring
Auftraggeber: Feuerring
Produzent: Druckcenter am Rigi

SILBER
Sammelband Vierwaldstättersee
und Gotthard
Auftraggeber: Imaginary Wanderings Press
Produzent: Druckerei Odermatt

BRONZE
Jubiläumsbuch Fumetto
Auftraggeber: Fumetto-Int. Comix-Festival Luzern
Produzent: Engelberger Druck

Peter-Grob-Preis
Gedruckt in Wädenswil
Auftraggeber: Stutz Medien
Produzent: Stutz Medien

Über den Award
Mit dem «Swiss Print Award» werden Hersteller von Drucksachen
ausgezeichnet, die mit ihren Arbeiten «Lust auf Print» machen. Die
Jury des «Swiss Print Award» setzt
sich aus Typografen, Designern,
Werbern, Agentur-, Verlags- und
Druckprofis sowie Papierexperten
zusammen.
Seit 2013 wird der ‹Swiss
Print Award› bei wechselnden
Anlässen vergeben. 2017 fand
die Awardverleihung in Locarno
statt. n
www.swiss-print-award.ch
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MARKTPLATZ
Ricoh & Document Workflow Services

■■

Ricoh wird im aktuellen IDC MarketScape-Report als führender Anbieter von Document Workflow
Services in Westeuropa genannt.
Für den aktuellen IDC Report gab
es ein ausschlaggebendes Bewertungskriterium: Sind die Anbieter
aus dem Bereich Dokumentenmanagement in der Lage, ihren Kunden einen Fahrplan für höherwertigere Workflow- und Automatisierungsprozesse mit an die Hand zu
geben? Die Dienstleister wurden
daran gemessen, ob sie diese Lösungen effektiv bereitstellen können. Bewertet wurde die Leistung
der Anbieter über umfassende Briefings und Test-Demonstrationen.
Ausführliche Interviews mit Kunden in Westeuropa flossen ebenfalls in die Beurteilung mit ein.

Ricoh besitzt grösste
Service-Organisation
«Die breite Produktpalette von Ricoh kombiniert mit dem wachsenden Angebot an IT Infrastructure

Services und weiteren professionellen Dienstleistungen des Unternehmens, bietet eine umfangreiche Auswahl an Ressourcen,
um branchenspezifische und horizontale Lösungen zu entwickeln», so der IDC MarketScapeBericht. «Zusätzlich besitzt Ricoh
die grösste Service-Organisation
unter den Drucker- und Kopiererherstellern, die auf grosse Unternehmen ausgerichtet sind."»

Effektiver Workflow ist für
Unternehmen entscheidend
«Anbieter wie Ricoh setzen effektive Document Workflow Services
ein, um die Effizienz- und Produktivitätsprobleme ihrer Kunden zu
bewältigen», sagt Jacqui Hendriks,
Research und Consulting Manager
bei IDC European Managed Print
und Document Solutions. «Unternehmen aller Grössen haben erkannt, dass ein effektives Workflow-Managementsystem ein entscheidender Schritt auf dem Weg

Ricoh profiliert sich mit seinen Document Workflow Services.
zur Verbesserung von Geschäftsprozessen ist.»

«Wir sind stolz auf unsere
nachweisliche Kompetenz»
David Mills, CEO von Ricoh Europe, fügt hinzu: «Wir fühlen uns
geehrt, als führender Anbieter in
diesem IDC MarketScape-Bericht

genannt zu werden. Wir sind stolz
auf unsere nachweisliche Kompetenz, Kunden aller Grössen dabei
sinnvoll zu unterstützen, die Art
und Weise, wie sie Daten erfassen
und managen, nachhaltig zu verbessern und so ihre zukünftigen
Geschäftsherausforderungen bewältigen.» n

Neue Produktpalette von Xerox

■■

Xerox stellte am 29. März 29 ConnectKey-fähige Drucker und Multifunktionsgeräte vor, die mit mobilen Lösungen, Cloud-Konnektivität und Zugriff auf Features und
Apps die Produktivität der Nutzer
steigern. Das neue ConnectKey-

Portfolio verwandelt herkömmliche Drucker in intelligente, vernetzte «Workplace Assistants»,
die den Anforderungen der heutigen Arbeitswelt gerecht werden.
Personalisierte Workflows, Zugang zur Cloud und vielschichtige

Die neuen Drucker von Xerox sind mit mobilen Geräten vernetzt.
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Sicherheitsfunktionen stehen für
das neue Drucken, Kopieren und
Faxen.

«Wir wissen, wie sich die
Arbeitswelt verändert»
Die Produktfamilie zeichnet sich
durch verschiedene Grössen, Geschwindigkeiten und Funktionen
aus, um sowohl den Bedürfnissen
von kleinen und mittleren Unternehmen als auch von Großunternehmen gerecht zu werden und
ein konstantes Nutzererlebnis
quer durch das Portfolio zu gewährleisten. «Wir wissen, wie
sich die Arbeitswelt im Moment
verändert», sagte Jeff Jacobson,
Chief Executive Officer bei Xerox.
«Viele Tätigkeiten werden heute
nicht mehr am Schreibtisch, sondern von unterwegs aus erledigt.
Es ist eine persönliche Entscheidung wie und wo heute gearbeitet
wird. Um diese Entwicklung zu
unterstützen, haben wir eine Produktfamilie aus echten Workplace
Assistents aufgebaut, die eng mit
mobilen und in der Cloud liegenden Technologien vernetzt ist.»

Xerix VersaLink und
Xerox AltaLink
Die beiden neuen Produktserien
werden unter den Namen Xerox
VersaLink und Xerox AltaLink
eingeführt. Die VersaLink-Geräte
sind auf kleinere Arbeitsgruppen
und verteilte Teams zugeschnitten
und umfassen 19 Drucker bzw.
Multifunktionsgeräte (MFDs). Die
AltaLink-Serie mit 10 MFDs ist für
grössere Arbeitsgruppen und höhere Druckvolumen geeignet.

Lancierung im zweiten
Quartal 2017
Durch die Zusammenarbeit mit
Branchenführern wie Cisco bieten
ConnectKey-fähige Geräte mehr
Sicherheit, damit sie auch in sicherheitskritischen Umgebungen
eingesetzt werden können. AltaLink MFDs erhalten durch McAfee zusätzliche Sicherheit.
Die 29 AltaLink- und VersaLink-Geräte werden weltweit im
zweiten Quartal des Jahres erhältlich sein. n
www.xerox.de
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MARKTPLATZ
Einfach Print on demand

■■

Betriebe aller Art erhalten mit
«Print on demand« (=POD) mehr
Flexibilität und Freiheit, ihre Etiketten vor Ort, wann immer sie
gebraucht werden, selbst zu drucken.
Beim POD werden die Rohlinge, das heisst unbedruckte Etiketten, gelagert und bei Bedarf einbis vollfarbig bedruckt. Weil nur
blanko Rohlinge bewirtschaftet
werden, erfährt der Betrieb eine
massive Vereinfachung der Logistik und dadurch grosse Kosteneinsparungen.

Farbetikettendrucker
Namhafte Hersteller bieten leistungsfähige Farbetikettendrucker
an, die mehrere zehntausend Etiketten pro Stunde in Top-Qualität

drucken. Dabei gibt es ein Unmenge an Inkjetmaterialien (selbstklebend, nicht klebend) wie Papier,
Synthetik, matt, glänzend mit unterschiedlichen Gummierungen
wie stark haftend, permanent, ablösbar, leicht ablösbar usw.

Mit Print on
Demand können im Digitaldruck flexible
Ettiketen
gestaltet
werden.

Print on demand
POD eignet sich für alle Märkte
mit kurzer «time-to-launch»,
schnell wechselnden Sortimenten, saisonalen Artikeln, Testmärkten, komplexen gesetzlichen
Vorschriften sowie Food & Beverage. Vorbedruckte Etiketten sind
kostengünstiger bei mittleren und
grösseren Auflagen bzw. für Etiketten mit besonderen Anforderungen (Laminat, Heissprägedruck, Prägung usw.).

Selfix: vorbedruckte Etiketten tenrohlinge für Inkjetdrucker her.
und Inkjetetiketten
Eine moderne Infrastruktur mit
Selfix stellt vorbedruckte Etiketten bis Achtfarben im Buchdruckund Digitaldruck, als auch Etiket-

ISO-9001:2008-Zertifizierung
sorgt für kurze Lieferzeit bei hoher
Service-Qualität. n

200 Jahre Koenig & Bauer

■■

Im August 2017 wird die Koenig &
Bauer AG (KBA) in Würzburg 200
Jahre alt. Aus der fränkischen
Schnellpressenfabrik von 1817 ist
ein international führender Drucktechnikkonzern mit einem breiten
Portfolio an Print-Lösungen entstanden. Vor einigen Jahren stieg
Koenig & Bauer in den Digitaldruck
ein und stellte 2012 mit der Rota-

Die breitesten Inkjet-Rotationen
werden heute bei KBA in Würzburg
gebaut.

JET seine erste Inkjet-Rotation vor.
Heute werden die weltweit grössten Inkjet-Rotationen bei KBA-Digital & Web in Würzburg montiert.

Eine Geschichte von
unkonventionellen Ideen
Die Geschichte von Koenig & Bauer ist eine Geschichte beeindruckender Menschen, faszinierender
Maschinen und unkonventioneller Ideen. Generationen von Führungskräften, Mitarbeitern und
Kunden haben daran mitgeschrieben.

Fokussierung auf Digitaldruck
und Verpackung
«Die klare Fokussierung auf die
Wachstumsmärkte Verpackungs-,
Industrie- und Digitaldruck und
die Anfang 2016 gestartete konzernübergreifende Serviceoffensive wirken sich zunehmend
aus. Den Serviceanteil des Konzernumsatzes konnten wir von
24 Prozent im Vorjahr auf 26 Prozent im ersten Quartal 2017 steigern», erläuterte CFO Dr. Mathias
Dähn. n
www.kba.com

Anzeige
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Lust auf Print.
· Digitaldruck in Offsetqualität (bis Format B2)
· Digitaler Weissdruck auf Kreativpapier
· Veredelungen (u.a. digitaler Relieflack)
· Spezialitäten wie z.B. Pop-Ups, Drehscheiben, etc.
Wir beraten Sie gerne.
Mit grosser Leidenschaft für Offset- und
Digitaldruck sowie Veredelungen.

Trend: 5-Farben-Druck auf Kreativpapier
z.B. gelbes Naturpapier, 5-farbig bedruckt (mit Weissdruck).

Kasimir Meyer AG
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Für jeden Druckauftrag das
bestmögliche Druckverfahren
veredelung D
 er Digitaldruck gehört ebenso wie der Offsetdruck zu den Spezialdisziplinen, die das
Druckhaus Gössler in Dornbirn anbietet. Für Inhaber und Geschäftsführer Bernhard Gössler ein wichtiges
Zusatzangebot im Druckbereich, weil damit ein breiteres Spektrum für den Kunden abgedeckt werden kann.

■■«Wir

verstehen uns als Generalunternehmer im Printbereich
und vereinen alle Aufgaben und
Leistungen, die zum Druck eines
Kommunikationsmittels erforderlich sind, unter einem Dach», fasst
Bernhard Gössler das Leistungsspektrum zusammen. Eine Aussage, die er gerne wörtlich verstanden haben möchte, denn es wurden in den letzten Monaten die
beiden Druckstandorte Bezau und
Dornbirn unter einem Dach in
Dornbirn vereint. Mit dem Umzug
ist die Zielsetzung verbunden, die
Effizienz und Produktivität zu
steigern. Das erfolgt zum einen
durch enorme Investitionen in
den Maschinenpark (rund 4 Millionen Franken), zum anderen
durch den Zusammenschluss der
vormals getrennten Produktionsstätten neu an einem Standort.

Enorme Weiterentwicklung
Produziert werden neben Prospekten, Katalogen und Mailings auch
hochwertige Broschüren und Bücher. «Als modernes Druckhaus
verfügen wir zusätzlich zum Offsetdruck über leistungsfähige Digitaldruckmaschinen, mit denen wir in
der Lage sind, Kartonqualitäten bis
zu einem Gewicht von 600g/m² zu
bedrucken. Ein Novum, da bisher
im Digitaldruck nur Materialien bis
zu 350g /m² bedruckt werden konnten», erklärt Gössler. «Mit unseren
Anlagen bieten wir den Kunden
auch mehr Möglichkeiten bei der
Farbauswahl, da wir mit unseren
Digitaldrucksystemen ebenfalls
Pantone-Farben drucken können.»
Für viele Firmen ist das ein
wichtiger Aspekt, weil sie mit ihren Drucksachen auch das eigene
Corporate Design kommunizieren
möchten. Dazu gehören zum Beispiel Logos oder Schriften in den
Unternehmensfarben, die für eine
hohe Wiedererkennung sorgen.

Kaum Qualitätsunterschiede
Auch bei der Papierwahl gibt es
im Digitaldruck kaum mehr Einschränkung. Damit besteht die
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Möglichkeit, auch ungewöhnliche
Papierqualitäten mit hoher haptischer Anmutung einzusetzen. Der
Toner wird bei rauen Papieren
mittels Spezialverfahren auch in
die Tiefen von Rillen oder anderen
Unebenheiten aufgebracht, sodass
ein homogenes Druckbild erreicht
wird.
Für Gössler ist der Digitaldruck ein Bereich, der in den letzten Jahren eine enorme Weiterentwicklung erfahren hat. Selbst bisher skeptische Kunden sind beim
direkten Qualitätsvergleich von
Digital- und Offsetdruck überrascht, dass sie bei den im Digitaldruck produzierten Produkten optisch kaum mehr Unterschiede
feststellen können.
Jede Druckmaschine ist jedoch nur so gut wie der Operator,
der sie bedient. Das gilt nicht nur
für den High-Quality-Offsetdruck,
sondern ebenfalls für den Digitaldruck, betont Gössler.

© sf

VON SABINE FLACHSMANN

Technisch anspruchsvoll: Das Kontroll- und Bedienterminal der modernen
Offsetdruckmaschine XL 106 – 8-LED.

Kunden wünschen Vollservice
Trotz der zahlreichen Vorteile, die
der moderne Digitaldruck heute
bietet, sollte immer das bestmöglichste Druckverfahren gewählt
werden, ist Gössler überzeugt. So
rechnet sich der Offsetdruck einerseits für Prospekte in hohen
Auflagen, andererseits ist der Digitaldruck das effizientere Verfahren bei kleineren Auflagen.
Bei personalisierten Drucksachen spielt der Digitaldruck dann
sowieso seine volle Stärke aus.
«Auf unserer neuesten Offsetdruckmaschine XL 106 – 8-LED
können wir zum Beispiel in einem
Durchgang 4-farbig beidseitig drucken und das mit 180 00 Bogen pro
Stunde. Das sind zum Beispiel
324 000 A5-Flyer beidseitig, die in
einer Stunde bedruckt werden
können. Die Druckbögen werden
mittels modernem LED-Verfahren
getrocknet. Weil der Trocknungsprozess entfällt, ist auch die Effizienz höher.
Dazu kommen weitere Vorteile wie eine hervorragende Farbwie-

Kreative Ideen lassen sich im Digitaldruck schnell und wirtschaftlich in
Printprodukte umsetzen. Viktoria Deutschmann, Abteilungsleiterin PrePress,
Druckhaus Gössler GmbH
dergabe auf Natur- und Recyclingpapieren. So hat letztendlich jedes
Druckverfahren seine Vorteile.

Herausforderung und
Wettbewerbsvorteil
«Wir alle leben und arbeiten in
einer sehr schnelllebigen Zeit, in
der Aufträge kurzfristig erteilt
werden und in möglichst kurzer
Zeit geliefert werden müssen. Das
fordert uns einerseits, kann aber
gleichzeitig auch ein Wettbewerbsvorteil sein», sagt Gössler.

«Seit mittlerweile mehr als
20 Jahren gehören auch Schweizer Unternehmen zu unserem
Kundenkreis, die einen hohen
Anspruch an Qualität und Service
stellen. Um diese Kunden zuverlässig beliefern zu können, besteht eine langjährige Partnerschaft mit einer Schweizer Spedition, die zuverlässig unsere
Drucksachen den Schweizer Kunden zustellt.» n
>>www. druckhaus-goessler.com
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Flexible Veredelung dank
digitalem Druckverfahren
Veredelung D
 ie Vögeli AG ist als technischer Dienstleister für die Herstellung hochwertiger und
anspruchsvoller Marketingmittel bekannt. Für dieses Dossier hat das Familienunternehmen aus dem
Emmental ein veredeltes Cover realisiert. Dieses wurde mit einem digitalen Verfahren umgesetzt.
VON SIMON WOLANIN
■■Auch

im Veredelungsbereich
sorgt der Digitaldruck für eine
grössere Flexibilität bei der Umsetzung von Druckerzeugnissen
aller Art. Ein Beispiel dafür ist das
Cover dieses Dossiers, dass von
der Vögeli AG mit einem digitalen
Druckverfahren umgesetzt wurde.

Für das Cover
dieses Dossiers wurden
drei Folien und
ein Lack verwendet.

Folien und UV-Spotlackierung
mit Reliefeffekt
Anfang Jahr investierte die Druckerei aus dem Emmental in eine
neue Maschine zur Drucksachenveredelung. Mit der «Scodix Ultra
Pro» kann eine UV-Spotlackierung
und eine Folienprägung mit einem
Reliefeffekt realisiert werden.
Für das Cover wurden drei
verschiedene Folien verwendet:
eine matte und glänzende Goldfolie sowie eine Silberfolie. Dazu
kommt ein Lack, der durch UVStrahlen gehärtet wurde.

Auch kleine Auflagen
kostengünstig herstellen
«Die neue Maschine von Scodix
ermöglicht uns eine grosse Flexibilität bei der Umsetzung von Veredelungen», erklärt Renato Vögeli
von der Vögeli AG. «Es können
diverse Kombinationen von verschiedenen Folien und Lack reali-

siert werden. Zudem ist das Verfahren sehr genau.»
Ein grosser Vorteil des Verfahrens ist, dass auch kleine Auflagen
kosteneffizient realisiert werden
können. «Damit können Kunden
auch Sachen ausprobieren und es
kann ein 1:1 Gut zum Druck erstellt werden», so Vögeli. Schliesslich ist durch das Verfahren auch
eine Personalisierung und Indivi-

dualisierung mit Folien möglich,
beispielsweise bei einem Mailing.

Es gibt vielfältige
Anwendungsbereiche
Die Anwendungsbereiche der digitalen Veredelung sind vielfältig.
Neben den klassischen Mailings
können beispielsweise Dokumentenmappen, Visitenkarten oder
Verpackungen realisiert werden.

Dank den tieferen Grundkosten ist
auch die Herstellung von Prototypen und Vorauflagen möglich.
«Das Angebot eignet sich
auch für kleinere Produzenten,
die eher kleine oder mittlere Auflagen herstellen möchten. Denn
jedes Exemplar kann individuell
gestaltet und somit genau auf den
Empfänger ausgerichtet werden»,
erklärt Vögeli. n

Digitales Leistungsspektrum präsentieren
VON SABINE FLACHSMANN

Die Vögeli AG hat die Packaging Innovation 2017 gezielt genutzt, um
Kunden und Besuchern die Möglichkeiten des Digitaldrucks und der digitalen Veredelung aufzuzeigen. Bereits im Vorfeld der Veranstaltung
haben die Kunden der Vögeli AG eine
ungewöhnlich gestaltete Einladung
in Form eines Emmentaler Käsestückes erhalten. Dabei wurden in Sachen Gestaltung und Veredelung alle
Register gezogen. So unterstreicht
die Lackierung optisch und haptisch
den rauen Charakter von Käserinde.
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Der für den Käse typische Goldton
wurde mittels Heissfolienprägung
erzielt und selbstverständlich fehlen
auch die Löcher nicht, die gerade
beim Emmentaler für eine hohe
Wiedererkennung sorgen. Das «Käsestück» enthält einen Popup-Flyer,
der durch seine Stanzungen sowie
verschiedene Lack- und Folieneffekte auffällt.
Nach der Packing Innovation wurde
den Standbesuchern ein Schreibblock zugesandt, dessen Umschlag
mit dem jeweiligen Namen des

Standbesuchers mit Goldfolie personalisiert wurde und der ebenfalls
durch seine hochwertigen, digital
ausgeführten Veredelungen wie Lackierung und Heissfolienprägungen

in gold, silber, rot und schwarz auf
das Druckunternehmen aufmerksam machte.
>>www.voegeli.ch
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PUBLIREPORTAGE
Baumer Dialog
Grosse Aufmerksamkeit bei der Zielgruppe
und hohe Responsequoten - das ist das
Ziel jedes Mailings. Baumer unterstützt
seine Kunden dabei. Diese profitieren von
langjähriger Erfahrung in der Mailingproduktion und wegweisenden Technologien,
die Baumer laufend weiterentwickelt. Dazu
gehören nicht nur haptische Veredelungen,
sondern auch neue, einfache Lösungen für
Crossmedia-Kampagnen.

Wegweisende Technologien für
segmentiertes Dialogmarketing
Die Baumer AG in Islkon TG hat sich in den letzten Jahren intensiv mit dem
Thema kundenspezifisches Dialogmarketing auseinandergesetzt. Das
Generalunternehmen für Werbekommunikation bietet seinen Kunden damit
nahezu unbegrenzte Personalisierungsmöglichkeiten.
Personalisierung ist Trumpf im heutigen
Dialogmarketing. Noch nie waren individualisierte Drucksachen so gefragt – und ganz
oben auf der Wunschliste der Kunden stehen
Mailings in höchster 4-Farben-Qualität. Die
Personalisierung im Druckbereich hat auch
dazu geführt, dass die Auflagen immer kleiner
werden und Auflagensplits zunehmen. Diesem Sorten- und Variantenreichtum sind herkömmliche Offsetmaschinen auf die Dauer
nicht gewachsen. Die Kosten sind ganz einfach
zu hoch.
Die Baumer AG hat die Zeichen der Zeit
erkannt und investiert in die Zukunft – mit aktuellstem Datenbank-Knowhow, neusten Vorstufenworkflowsystemen und einer Hochgeschwindigkeits-Inkjet-Farbdigitaldruckmaschine vom Typ SCREEN Truepress Jet520 HD.
Das Thurgauer Unternehmen erfüllt damit
höchste Anforderungen an Beratungskompetenz, IT, Qualität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Baumer-Kunden können ihre One-to-One-Kommunikation künftig noch
einfacher und effizienter gestalten.

Grenzenlose Individualisierung
Die neuste Drucktechnologie erfüllt fast alle
Wünsche, wenn es um personalisierte Mailings geht: Kunden können unzählige Merkmale individualisieren, bei jedem Mailing jedes Pixel separat bestimmen und sogar Formate anpassen. Auch die Nachbearbeitung ist
kein Problem. Die neue Anlage verfügt über
ein dynamisches Stanzmodul, das individualisierte Stanzungen und Perforierungen er-
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laubt. Der Produktionsdurchlauf ist ein einziger Prozess und garantiert damit Schnelligkeit.
Auch in der Druckvorstufe sorgt Baumer für
Einfachheit und Effizienz: So können Kunden
ihre Mailings direkt am Computer gestalten
und an Baumer senden. Datenbankverknüpfungen? Kein Problem.

Baumer Document
Als Technologieführer im Endlos-Finishing
macht Baumer fast alles möglich. Egal ob
Endlos-Offset- oder -Digitaldruck, ob auf
Kunststoff oder auf Papier. Bei Geschäftsund Werbedokumenten kann Baumer auf
eine langjährige Tradition zurückblicken.
Zudem entwickelt das Thurgauer Unternehmen laufend neue Applikationen, um
Prozesse zu vereinfachen und Kosten zu
senken. Baumer behandelt alle Dokumente
stets mit höchster Sorgfalt und Vertraulichkeit.
Baumer Process
Baumer übernimmt Dokumenten-Outsourcing-Dienstleistungen in fast jedem Volumen.
Höchste Qualität und Effizienz sowie der Einsatz neuster Kommunikationstechnologien
sind dabei Standard. Mit einem innovativen
System für das integrierte Printmanagement vertraulicher Dokumente nimmt
Baumer ihren Kunden viel Arbeit ab, so dass
diese wertvolle Zeit und Kosten sparen. Und
das nach dem aktuellsten Datenschutzgütesiegel Good Priv@cy.

Ökologische Verantwortung
Die SCREEN Truepress Jet520 HD kann grundsätzlich alles bedrucken, nicht nur Mailings,
und sie arbeitet mit umweltfreundlichen Pigmenttinten. Ökologische Verantwortung ist
Teil der Unternehmenspolitik. Baumer besitzt
seit 1993 die Qualitätszertifizierung nach ISO
9001, seit 2003 die FSC-Zertifizierung und seit
2009 die Umweltzertifizierung nach ISO 14001.

Effiziente und effektive
Kommunikation
Die Baumer AG ist bekannt als expandierender Dienstleister für Werbekommunikation,
Druckprodukte mit Veredelungstechniken und
Outsourcingservice für sensible Daten. «Wir
möchten unseren Kunden helfen, ihre gesamte Kommunikation effizienter und effektiver
zu gestalten», sagt Daniel Jud, der Geschäftsführer des Unternehmens, das traditionelle
Werte mit innovativen Produkten verbindet.
Er ist überzeugt, dass dem One-to-One-Dialog
die Zukunft gehört. Mit den neuen wegweisenden Technologien schreibt Baumer diese
Zukunft mit. Den Personalisierungswünschen
der Kunden sind künftig keine Grenzen mehr
gesetzt. n

Weitere Infos:

Baumer AG
Alte Landstrasse 45
8546 Islikon
Tel. +41 52 723 42 42
Fax +41 52 723 42 90
info@baumer.ch
www.baumer.ch
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Der digitale Druck von Sonderfarben auf Kreativ- und Spezialpapieren ermöglicht kreative
Anwendungen. So kann
sich Print wirkungsvoll von
den digitalen Medien
abheben.

Digitaldruck mit speziellen Farben
und Papieren – funktioniert das?
Farben & papiere D
 ie Welt des Digitaldrucks ist vielseitig geworden. Offsetdruck und Siebdruck haben zwar
auch heute noch punktuelle Vorteile gegenüber dem Digitaldruck. Aber die Alleinstellungsmerkmale der konventionellen Druckverfahren werden immer weniger. Selbst der Druck von Pantonefarben auf Kreativpapieren
gehört mittlerweile zur täglichen Anwendung im Digitaldruck.
VON HEINZ URBEN
■■Den Verfechtern der konventi-

onellen Druckverfahren gehen die
Argumente aus. Der Digitaldruck
erobert Schritt um Schritt weitere
Tortenstücke des Kuchens der
Druckprodukte. Wurden die Digitaldrucker in der Vergangenheit
noch von den Tücken des Papiers
und den fehlenden Misch- und
Sonderfarben gebremst, gibt es nur
noch wenige Anwendungen, die
den Einsatz eines konventionellen
Druckverfahrens voraussetzen.

Welche Papiere eignen sich
für den Digitaldruck?
Für Marco Bieri, Head of Marketing
& Communication der Papyrus
Schweiz AG, ist die Antwort einfach: «Alle»! Für ihn stellt sich nur
die Frage, ob auf einer Trockenoder einer Nasstonermaschine
gedruckt wird. Sollten bei einem
34 Dossier

Bedruckstoff die Erfahrungen fehlen, so empfiehlt Marco Bieri Testdrucke auf dem Originalmaterial.
Dieses Vorgehen lohnt sich
auf jeden Fall, da ein Testdruck
auf einer Digitaldruckmaschine
viel weniger Ressourcen verbraucht als auf einer Offsetmaschine. Mit der Testauflage verschafft man sich Sicherheit bei der
Wahl des Bedruckstoffes und kann
gleichzeitig die Eignung für die
Weiterverarbeitung verifizieren.
Als Zusatznutzen kann man dem
Kunden bereits vor dem eigentlichen Druck 1:1-Muster seiner
Drucksache zur Verfügung stellen.

Die Papierhersteller setzen
auf den Digitaldruck
Aus dem einstigen Nischenmarkt
der Digitaldruckpapiere ist ein
Vollsortiment bei den Papiergross-

händlern geworden. Andrea Steigmeier, Produkt Managerin Digitaldruckpapiere bei Antalis Schweiz
AG, ist überzeugt, dass rund 90
Prozent der grafischen Papiere für
den Einsatz in den unterschiedlichen Digitaldruckverfahren geeignet sind. So waren die Hersteller
aufgrund der Nachfrage gezwungen, die Papiere dahingehend zu
optimieren, dass sie digitaldrucktauglich werden.
Heute können fast alle Papiere
im Digitaldruck bedruckt werden,
wobei es im Ausdruck Qualitätsunterschiede geben kann. So können auf Papieren wie der Xerox
Range von Antalis, die speziell für
den Digitaldruck entwickelt wurden, bessere Resultate erzielt werden. Aber selbst auf konventionellen, für den Offsetdruck geeigneten Papieren mit zu hoher Feuchte

für den Digitaldruck werden erstaunlich gute Resultate erreicht.
Trotzdem können je nach Art
des Digitaldruckverfahrens gerippte oder stark strukturierte Papiere Schwierigkeiten bereiten.
Um Schwierigkeiten vorzubeugen
und den optimalen Bedruckstoff
zu finden, empfiehlt Andrea Steigmeier Testdrucke mit dem Originalpapier, auf der später eingesetzten Produktionsmaschine.

Warum Sonderfarben?
Mit den bekannten Prozessfarben
Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz
können nicht alle gewünschten
Farben reproduziert werden. Daher setzt man für Hausfarben von
Firmen oder Marken auf Pantoneoder HKS-Farben. Diese Sonderfarben werden speziell gemischt
und auf das eingesetzte Material
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Sonderfarben oder
Simulation?
Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Techniken, um einen
Farbton im Druck möglichst genau
zu reproduzieren. Echte Schmuckfarben können mit dem «HP IndiChrome Ink Mixing Service» aus
serhalb der Druckmaschine gemischt oder bestellt werden, um
so bis zu 97 Prozent der PantoneFarbpalette abzudecken. Die Pantonetöne können als zusätzliche
Farbkartuschen beschafft und eingesetzt werden. Die Nachteile sind
dieselben wie im konventionellen
Offsetdruck:
• Zusätzlicher Einrichteaufwand
• Zusätzliche Kosten für die
Mischfarbe
• Lagerung von nicht verwendeter Farbe

Die Möglichkeiten
der Spezialfarben
Die Stärken des Digitaldruckes
sind bezahlbare Kleinauflagen mit
oder ohne Personalisierung, kurze
Rüstzeiten und Druckprodukte,
welche die Maschine trocken verlassen.
Gerade Sonderanwendungen
wie der Weissdruck oder der
Druck von Metallicfarben, welche
im Offsetdruck nicht so einfach
umzusetzen sind, sprechen für
den Digitaldruck. Der Weissdruck
ermöglicht zudem den Einsatz farbiger und transparenter Materialien und verhilft diesen zum einmaligen Look, dem sich der Betrachter nicht entziehen kann.

Individuelle Wasserzeichen
werden möglich
Der Einsatz transparenter «Farben»
im Digitaldruck ergibt völlig neue
Möglichkeiten. Wird ein Druckbild
mehrmals mit transparenter «Far-

be» auf den Druckzylinder und
anschliessend auf den Druckträger
übertragen, ergibt sich ein fühlbarer Look, ähnlich einer Prägung. So
können mit wenig Aufwand edle,
personalisierbare Reliefdesigns
und Wasserzeichen mit wechselnden Sujets erstellt werden.

Metallictöne im Digitaldruck
In fünften oder weiteren zusätzlichen Stationen können mittlerweile auf zahlreichen Digitaldruckmaschinen Metallictöne
gedruckt werden. Die Metallicfarben können farbig unterdruckt
werden, sodass Metalliceffekte in
unterschiedlichen Farben möglich
werden. Es lassen sich auch fluoreszierende oder magnetische Farben mit der Digitaldrucktechnik
aufbringen.

Was es zu beachten gilt
Die Vielfalt der Digitaldruckmaschinen macht einen standardi-

© Papyrus Schweiz AG

Die «HP Indigo ElectroInk» bietet
eine weitere Möglichkeit, Schmuckfarben möglichst farbgetreu zu
drucken. Die Pantone-Farben werden auf der Druckmaschine mithilfe des CMYK- bzw. HP IndiChrome Prozesses mit sechs oder
sieben Farben emuliert. Neben
CMYK werden Grün und Violett
für die Erweiterung des Farbraums
eingesetzt. Der Weissdruck kommt
für den Druck auf farbige Papiere
oder als Unterdruck bei transparenten oder farbigen Folien zum
Einsatz und ermöglicht neue, unbekannte Anwendungen.

Einer der grossen
Vorteile des Digitaldrucks besteht darin, dass
in einem Arbeitsgang gedruckt
und personalisiert werden
kann. So wird jedes Druckprodukt
zum Unikat, wie
diese Einladung
von Antalis.

© Antalis Schweiz AG

abgestimmt, damit die definierte
Hausfarbe auf allen Druckträgern
möglichst identisch wirkt. So wird
eine einheitliche Farbdarstellung
von Firmen-Logos oder anderen
Corporate-Design-Elementen auf
unterschiedlichen Druckträgern
gewährleistet.

Kleine Auflagen,
effektvolle Farben, Personalisierung und geringe Kosten ergeben eine hohe
Reputation. Diese Botschaft
wurde den Teilnehmenden des
Papyrus Designer Brunches
vermittelt.
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sierten Prozess analog dem Offsetdruck schwierig, wenn nicht
sogar unmöglich. Zu viele Parameter sind im Digitaldruck unterschiedlich und führen demzufolge auch zu unterschiedlichen
Resultaten.
Ob ein Druck auf ein Spezialpapier mit einer Sonderfarbe gelingt, ist nicht einfach vorauszusehen. Bestehen Erfahrungen mit
identischem Druckträger und Farbe auf dem gleichen Maschinentyp, dann ist das Resultat berechenbar. Ändert sich aber nur ein
Parameter, so wird das Druckresultat nicht mehr vorhersehbar.

Die Chance für Kreative und
Mediendienstleister
Aber, der Digitaldruck zeigt auch
hier wieder seine Vorteile. Ein
Testdruck, der einen Bruchteil der
Zeit und Kosten eines Tests auf
einer Offsetmaschine beansprucht, zeigt sofort das Resultat,
das im Auflagendruck erreicht
werden kann. Diese Schnelligkeit
macht es einfacher, kreativ zu sein
und Neues auszuprobieren.
So können zur Entscheidungsfindung unterschiedliche Bedruckstoffe mit demselben Sujet
bedruckt werden. Es zeigt sich sofort, mit welchem Druckträger das
beste Resultat erreicht werden
kann.
Digitaldruck, Spezialpapiere
und Spezialfarben gehen sehr gut
zusammen und werde immer
mehr zur Selbstverständlichkeit.
So schafft der Digitaldruck für
Kreative und Druckdienstleister
Möglichkeiten, dass die digital gesättigten Nutzer mit personalisierten, hochwertigen und pfiffigen
Druckprodukten angesprochen
werden können. n
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Brad Rencher, Executive Vice President und
General Manager Digital Marketing bei Adobe,
präsentierte am Adobe Summit im März 2017
die Experience Cloud.

Adobe goes Marketing
Medienproduktion W
 er in der digitalen Medienproduktion tätig ist, für den ist Adobe ein Begriff, benutzt 
er doch Software und/oder das Dokumentenformat von Adobe (PDF). Nun entwickelt die im Silicon Valley beheimatete Firma eine Experience Cloud, die sich vor allem an Marketingfachleute richtet. Das Herzstück dazu
stammt aus der Schweiz, von der Softwareschmiede Day, die Adobe vor einigen Jahren übernommen hat.
VON HANNES ZAUGG
■■Für

alle, die mit der Medienproduktion zu tun haben, gehört
die Software der amerikanischen
Firma Adobe zum Alltag. Der Publisher arbeitet vielfach mit dem
Layout-Tool Indesign, fast alle Fotografen bearbeiten ihre Bilder mit
dem Photoshop und wer Unterlagen in die Produktion weitergibt,
macht dies in den meisten Fällen
im PDF-Format, dem bekanntesten Adobe-Produkt. Doch diese
wollen nicht nur für die Umsetzer
in der Medienproduktion tätig
sein. Ihre Zukunft sehen die Software-Entwickler aus dem Silicon
Valley in einem kompletten Kommunikationssystem, das ebenso
für die Marketer da sein soll.

Censhare, so sein Name, wendet sich nicht allein an die Medien-Umsetzer, sondern spricht quasi als Generalunternehmer die
Marketingabteilungen von WerbeAuftraggebern an, insbesondere
Unternehmen, die viel kommunizieren müssen und dies in effizienter Weise tun wollen.

Dazu gehören heute Schweizer Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Migros (Detailhandel), Geberit (Sanitär/Bauwirtschaft) oder Mobiliar (Versicherungen), um einige bekannte Namen zu nennen. Sie nutzen und
schätzen insbesondere die Content-Verwaltung, die Prozesssteu-

Day als Grundlage für den
Experience Manager

Trend zu kompletten
Kommunikationssystemen
Diesen erfolgreichen Weg hat in
der Schweiz bereits ein deutsches
Software-Haus beschritten, welches seit einigen Jahren ein Komplettsystem anbietet, das von der
Planung bis zur fertigen MedienVorlage alle Schritte in der Medienproduktion abdeckt.
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erung und das Multi-Channel-Publishing von Censhare. Adobe
setzt dagegen in ihren neuen Tools
auf das Managen der digitalen
Transformation (Digital Disruption), die Steuerung der Informationsflut (Data Explosion) sowie das
Angehen der richtigen Kunden
(Connected Consumer). Auf ihrem
Weg vom rechten Inhalt zum richtigen Kunden stützt sich Adobe
auf die Software von Day (Content-Management-System CQ5),
einst blühende, international tätige IT-Firma aus der Schweiz, die
2010 von Adobe übernommen
wurde.

Jürg Weber, Geschäftsleiter von
Censhare Schweiz, hebt als besondere Stärken die Content-Verwaltung und Prozesssteuerung seiner
Kommunikationsplattform hervor.

Orchestrierung und Individualisierung der Medien sind im Adobe Experience Manager vereint, so Ivana
Lachner, Marketing-Managerin von
Adobe Schweiz.

In deren Räumlichkeiten im Zentrum von Basel arbeiten vor allem
ehemalige Day-Mitarbeiter, nun
sind sie für die Adobe Research
(Schweiz) tätig, die ihren Mitarbeiterbestand am Schweizer Forschungsstandort weiter ausbaut
auf heute 107 Mitarbeiter.
Der amerikanische Konzern
will in der Schweiz weiter wach-

MK Marketing & Kommunikation 5/17

sen, die Rekrutierung von IT-Fachleuten, die sonst als grosses Problem angesehen wird, bietet bei Adobe kaum Schwierigkeiten dank
tollem Betriebsklima und guten
Anstellungsbedingungen. Wie
Google in Zürich verstehen es die
Kalifornier am Barfüsserplatz, mit
einzigartiger Umgebung und besonderen Services geeignete Spezialisten an das Rheinknie zu locken.

Adobe Experience
Manager als Herzstück
In Basel wird für die Marketing
Cloud gearbeitet, in Hamburg für
die Advertising Cloud und in Paris für das Campaign-Tool. Herzstück all dieser Entwicklungsarbeiten ist der Adobe Experience
Manager (AEM), ein komplexes
Web-CMS, das primär für die Marketing-Automation dient.
Die Orchestrierung der Medien sowie deren Individualisierung
sieht Ivana Lachner, Marketing
Manager von Adobe Schweiz, als
wichtigste Funktionen vom AEM
an. In unserem Land wird es von
namhaften, vor allem grossen Firmen wie etwa der Swisscom angewendet.
Anzeige

Digital Marketing ist erfolgreichstes Produktesegment
Digital Marketing ist laut einer
Analyse der NZZ das erfolgreichste Produktesegment im AdobeKonzern. Die Erweiterung des digitalen Handwerker-Kastens mit
einer umfassenden MarketingKlaviatur scheint sich zu rentieren.
Und diese neue Produktpalette, die unter der Bezeichnung Adobe Experience Cloud angeboten
wird, enthält alle nötigen Werk-

zeuge zur optimalen Media-Planung und -Umsetzung.

Ein Baukasten für
hohe Ansprüche
Diese Toolbox ist in drei Teile gegliedert: die Marketing Cloud,
welche in Basler Obhut ist, die
Analytics Cloud, die ein hochwertiges Dash Board umfasst sowie
die Advertising Cloud.
In der Marketing Cloud dient
der Experience Manager vor allem
zum Verwalten und Verschicken

von Content und zwar in alle gewünschten Medienkanäle, das
Target-Tool hilft mit, bisherige Erfahrungen für die Marketing-Automation einzusetzen und damit
eine optimale, weil sehr effiziente Werbung zu erreichen und mit
Adobe Campaign wird die zielgenaue Verteilung erreicht.
Gemeinsam erlauben sie somit
eine individualisierte, crossmediale Kampagne zu fahren, welche
einen guten Return on Invest (ROI)
garantiert. n

Adobe-Umfrage zum Digital Marketing
Der bekannte Softwarehersteller
befragt seit einigen Jahren Unternehmen in Nordamerika und Europa
zu ihrem digitalen Marketing. Aufgrund dieser Untersuchung hat er
eine Werteskala entwickelt, welche
die Stufen digitaler Reife definiert.
Die höchste Klasse sind die «Fortgeschrittenen», welche ihre Daten
grösstenteils integriert haben,
was ihnen einen hohen Automatisierungsgrad erlaubt, weil sie auch

über gute technische Fähigkeiten
verfügen. Es kommen die «Fokussierten», gefolgt von den «Entstehenden», bis auf der untersten Stufe die «Nicht Vorhandenen» stehen.
Wenig wirklich fortschrittliche
Unternehmen
Ihre Daten sind in verschiedenen
Behältern gelagert, sie verfügen nur über geringe technische
Kenntnisse und deshalb ist keine

Automatisation im Digital Marketing
möglich. Zu den in digitaler Hinsicht
fortschrittlichsten Unternehmen
zählt Adobe 19 Prozent der Befragten in Nordamerika, in Europa sind
es gerade sieben Prozent. Es sind
vier Grundelemente, an welchen die
digitale Reife gemessen wird: Das
datengetriebene Marketing, das
Kundenerlebnis, der Einsatz von
Mobile sowie das Cross-ChannelMarketing.

Beim Arbeiten ergänzen sich das Digitale und das Papier.

Die Druckbranche ist nicht tot,
sie hat sich gewandelt
multfunktionsgeräte A
 uch wenn heute Vieles digital abgewickelt wird, verstauben Drucker in den Büros
nicht. Es wird immer noch gedruckt – nur die Funktionen haben sich verlagert. Entscheidend ist die Symbiose
von Papier und mobilen Newcomern. Doch eben diese Ergänzung der Arbeitsmittel fordert die Hersteller heraus, Geräte für bestimmte Anforderungen zu entwickeln – also Multifunktionssysteme.
VON MELANIE GRANADOS
■■Wir

teilen Artikel auf Social
Media, damit es auch alle erreicht,
wir mailen Dokumente, weil es
schneller geht, und speichern diese ab, damit wir sie nicht verlieren. Die Digitalisierung vieler Prozesse hat das Arbeiten einfacher
und flexibler gemacht, oder?
Laut Smart-Worker-Umfrage
2015 des Druckerherstellers Bro
ther liegt das papierlose Büro
noch in weiter Ferne. So gaben 76
Prozent der beruflichen Anwender an, entweder gleich viel oder
sogar mehr zu drucken als noch
vor zwei Jahren. Dies liege insbesondere daran, dass sich mit der
Digitalisierung auch die Menge an
Dokumenten vervielfältigt hat. Die
Bearbeitung derer sei wiederum
einfacher, wenn sie ausgedruckt
würden, wie die Probanden angaben.
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Die Verbindung zwischen
Papier und mobilen Geräten
Dazu kommt, dass sich die Druckgewohnheiten im Büro nicht so
einfach verändern lassen. Die Studie lässt erkennen, dass sich für

«76 Prozent der
Anwender gaben
an, gleich viel oder
sogar mehr zu
drucken als noch
vor zwei Jahren.»
die Anwender die klassischen Arbeitsmittel nicht einfach durch
neue, mobile Endgeräte ersetzen
lassen. Vielmehr bewährt sich die

sinnvolle Ergänzung dieser Mittel
wie Desktop-PC und Drucker mit
modernen Mobile Devices wie
Notebook, Smartphone und Tablet.
So zeichnet sich auch das
Druckverhalten ab. Gedruckt werden vorwiegend E-Mails und Dokumente, um sich einen besseren
Überblick zu verschaffen. Aber
auch Formulare, Verträge oder
Rechnungen, die der Aufbewahrungspflicht unterliegen. 61 Prozent der Befragten waren im Übrigen der Meinung, dass Papier Vorteile bietet, welche mobile Geräte
nicht aufweisen.

Den spezifischen
Anforderungen genügen
Wegen dieser Symbiose sind Geräte auf dem Markt gefragt, welche
den speziellen Anforderungen genügen. So werden vermehrt integ-

rierte Lösungen im Bereich Dokumenten-Management, Sicherheit
und Print-Management erwartet,
wie der Hersteller Brother bei seinen Kunden festgestellt hat. Damit
wird die integrierte Software vielseitiger und die Hardware leistungsfähiger und vernetzter.
Canon wiederum stellt bei seinen Kunden fest, dass diese auf
Nachhaltigkeit achten, sowohl in
Bezug auf die Umwelt wie bei den
Druckkosten.
Auch Xerox stellte diese Anforderungen fest und fügt hinzu,
dass die Vernetzung auch Komplexität mit sich bringt und es den
Kunden deshalb wichtig ist, den
IT-Support gering zu halten.
Nachfolgend einige Exemplare von Multifunktionsgeräten,
welche diese Anforderungen erfüllen.
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CANON

• Individualisierbarer 25,6 cm
Farb-WVGA-Touchscreen
• Drucken, Kopieren, Scannen,
Versenden, Speichern und optionale Faxfunktion
• Drucken mit UFRII, PCL und
Adobe PS3
• Bis zu 6350 Blatt Kapazität

XEROX

Canon imageRUNNER ADVANCE
C5535i.
Die imageRUNNER ADVANCE
C5500 Serie von Canon bietet
Hochleistung und beste Farbqualität für anspruchsvollste Büroanforderungen. Insbesondere der
C5535i zeichnet sich durch hochwertige Kommunikationsfunktionen aus. Intelligente Dokumentenerfassungs- und -verarbeitungsprozesse optimieren die Verwaltung.

Hauptmerkmale
• Drucken mit bis zu 35 Seiten/
Min.
• Automatischer DuplexVorlageneinzug (DADF) für
50 Blatt mit Single-Pass-Technologie
• NFC-Kopplung (Near Field
Communication) und optionales WLAN und Wi-Fi Direct
• Standardkapazität: 700 Blatt/
Maximum 1250 Blatt

BROTHER

Xerox VesaLink C405

Hauptmerkmale
• Farb- und S/W-Ausgabe
von 35 DIN A4-Seiten
pro Minute

Geräten verbunden werden, ist
Cloud-fähig und umfasst NFC und
Wifi.
Die Scan- und Fax-Vorschaufunktion bietet die Möglichkeit,
Dokumente zu prüfen und unerwünschte Seiten zu entfernen.

Der Xerox VersaLink C405 zeichnet sich durch eine hohe Konnektivität aus. So kann er mit mobilen

Optimierte Robustheit, Schnelligkeit und erweiterter Bedienkomfort sowie neue Tonertechnologie
– die neue Farblaser-Serie von
Brother richtet sich an Klein- und
Mittelunternehmen.
Zum Beispiel wurde das Flagschiff MFC-L9570DWT mit einem
neuen Motor ausgestattet, welcher

Anzeige

HP Indigo 12000
Digital Printing

Anzeige xxx
Für hochwertigen Qualitätsdruck
1/2
Seite
im B2-Format
• Geeignet für hohe Druckvolumen
• Hohe Druckgeschwindigkeit mit bis zu 4600 Bogen/Stunde
• Flexibler Farbdruck bis zu 7-Farben und 97% der Pantone Farben
• Produktiver Qualitätsdruck auf über 2800 Substraten z. B.
beschichtete, farbige, metallisierte, recycelte und Spezialsubstrate
• Spezialeffekte mit Deckweiss, Pink und Schmuckfarben

Weitere Produktinformationen erhalten Sie
auf unserer Webseite unter: www.chromos-digital.ch
Kontaktieren Sie hier gerne unsere Ansprechpartner!

Brother MFC-L9570CDWT
eine Langlebigkeit garantieren
soll.

Hauptmerkmale
• Farb- und S/W-Ausgabe von
31 DIN-A4-Seiten pro Minute
• Drucken, Scannen, Kopieren
und Faxen
• Neue Tonertechnologie mit
PCL XL Driver
• Mit NFC-Technologie für Ausdrucke und Scans über mobile
Geräte n

MK-STARS
Die nominieren MK-STARS sind bekannt!
Jetzt beim grossen Online-Voting mitmachen und gewinnen.

Gewinnen Sie mit Ihrer Stimme eine
Übernachtung für 2 Personen im Doppelzimmer
mit Seesicht, Halbpension und SPA-Benützung
im Hotel Blausee (Berner Oberland)!
Wählen Sie Ihre MK-STARS in den folgenden Kategorien:

Innovation

Kreativität

Wirksamkeit

VOTE now. Jetzt unter www.m-k.ch/voting Ihre Stimme abgeben.
Noch schneller geht es über den QR-Code.
Stimmen können bis am 12.06.2017 abgeben werden. Die Gewinner werden
im «MK Marketing&Kommunikation» vom 07.07.2017 präsentiert.

Der Gewinn wird unter allen Voting-Teilnehmer ausgelost. Barauszahlung nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Megaposter als Garant
für grosse Aufmerksamkeit
xxl-formate E in grossflächiges Plakat kann kaum übersehen werden, da sind sich alle Werbetreibenden
einig. Dafür gibt es heute besondere Orte sowie fahrbare Werbemittel, wie der Rundgang bei einigen massgebenden Anbietern zeigt. Wichtig für den Erfolg ist aber auch die professionelle Umsetzung, was eine moderne
Technologie und langjährige Erfahrung voraussetzt.
VON HANNES ZAUGG

■■Beim Zielpublikum die nötige

Aufmerksamkeit zu erreichen, ist
eine der Hauptaufgaben in der
Werbung. Meistens verhilft die
gute Werbeidee dazu; wird dann
noch ein besonderes Werbemittel
verwendet, so ist der Werbetreibende der gewünschten Awareness schon näher und wenn dieses
noch in einer Übergrösse präsentiert wird, so kann die Werbebotschaft vom anvisierten Verbraucher kaum noch übersehen werden.

Jedenfalls bedienen sich Konsumenten zunehmend dieser
Sichtweise. Im Web ist eine wahre Inflation von Angeboten an Megapostern zu finden, welche die
schönsten Ferienaufnahmen, einen romantischen Augenblick
oder das Familienfest in Übergrös
se festhält.

Im Blickfang
von Abertausenden
Megaposter an speziellen Lagen
findet man auch im Sortiment von

Clear Channel. Der Spezialist von
Outdoor-Werbung bietet in Zürich
gleich sechs Platzierungen an, die
nicht nur an gut frequentierten
Orten zu finden sind, sondern
auch aussergewöhnliche Grössen
beinhalten: vom 12 m² grossen Innenplakat in einem Parkhaus im
Stadtzentrum bis zum 316 m² umfassenden Plakatriesen an der
Aussenfassade eines Geschäftshauses an der Bahnhofstrasse, der
bekanntesten Renommiermeile
unseres Landes.

Hier sollen rund 2 Mio. Passanten innerhalb von vier Wochen
vorbeikommen, beim Innenplakat
sind es immerhin gute 600 000
Personen, die dieses passieren.

Private Grundeigentümer
stellen Platz zur Verfügung
Dazu kommen Megaposter, welche temporär an Baugerüsten
platziert werden, wie Ursulina
Stecher von Clear Channel
Schweiz ergänzt. Solch spezielle
Plakatierungen werden auch von

Auf Schienen rollende Gigaposter finden grosse Beachtung, wie eine Studie im letzten Jahr feststellte.
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Werbemöglichkeit sympathisch,
70 Prozent gar als kreativ und originell.

Grossflächige Werbung
ideal für Markenaufbau
Grossflächige Werbung auf gängigen Verkehrsmitteln bieten nicht
nur die SBB an, Ganzgestaltungen
von Tram und Bus sind auch Sache der APG Traffic, wie deren
Verkaufs- und Marketingleiter Jürg
Bickel erläutert. Ihre Werbekunden sind vor allem Unternehmen,
die eine Marke oder eine neue
Dienstleistung aufbauen wollen.
Der Vorteil einer sogenannten
«Out of Home»-Werbung ist laut
Bickel die Erreichung von Zielgruppen, die mit anderen Medien
nicht angesprochen werden können. Die Kosten für solche Werbung lassen sich kaum verallgemeinern, sie hängen stark (wie bei
den Plakaten) von der Aushangzeit, dem Ort sowie der Grösse ab.
Ebenso sind keine detaillierten Aussagen zur Werbewirkung
möglich; Studien zeigen einzig die
hohe Akzeptanz solcher fahrbaren
Werbemittel. Zudem erinnern sich
die Zielgruppen in den meisten
Fällen spontan an die beworbenen
Marken.

Technik ist gut,
Erfahrung ist besser

Megaposter am Airport Zürich, gedruckt und konfektioniert von Christinger Partner AG und von Clear
Channel auf einer ihrer Stellen am Flughafen Zürich montiert.

privaten Grundeigentümern ermöglicht, beispielsweise dem
Flughafen Zürich-Kloten, wo auf
den Airport-Parkhäusern Megaposter angebracht werden können
(siehe Abbildung).
Vielfach unterliegen solche
besonderen Werbeformate speziellen Vorschriften und Sicherheitsanforderungen, was die Planung und Bewirtschaftung aufwendig macht, so dass sie sich
kaum für eine kurzfristige Aktion
eignen.
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Rollendes Gigaposter
mit grossem Effekt
Genau gleich argumentieren die
SBB gegenüber Werbetreibenden.
Wer sich eine Lokomotive als
Werbeträger anlachen möchte,
muss tief in die Tasche greifen.
Für die rund 80 m² grosse Werbefläche (18,5 m lang und 4,3 m
hoch) wird eine Jahresmiete von
CHF 240 000 verrechnet, dazu
kommen Produktions- sowie Wiederherstellungskosten von rund
CHF 60 000.

Dafür wird eine Exklusivität
geboten, es gibt maximal 24 Zugmaschinen auf allen IC- und IRStrecken der Schweiz, die für
Werbezwecke genutzt werden
können.
Und die Umworbenen äussern
sich positiv zu dieser Art der Werbung. Laut einer Befragung durch
das Institut Blue Eyes Marketing
von letztem Jahr beachteten 56
Prozent der Befragten die mit Werbung verzierten SBB-Lokomotiven
und 74 Prozent finden eine solche

Kehren wir zurück an den Flughafen Zürich; die dort angebrachten
Megaposter müssen gekonnt produziert werden, wozu es Spezialisten braucht, die fähig sind,
solch grosse Formate zu fertigen
und das spezielle Material (beispielsweise Blachen) zu bedrucken, damit sie auch langfristig
dieselbe Strahlkraft beibehalten.
Ein Beispiel dafür ist die Firma
Christinger Partner AG in Schlieren, sie ist seit 1965 im Geschäft
und bringt ausserordentliche Werbemittel auf Gebäuden, Fahrzeugen oder am Verkaufspunkt an. Mit
55 Mitarbeitenden erbringt sie die
vollständige Produktion inhouse,
was einfachere und dadurch
schnellere Abläufe ermöglicht.
Was sich zudem auszahlt, ist
die langjährige Erfahrung und das
damit erworbene Know-how, welches bei Speziallösungen gebraucht
wird oder für die diversen Montagemöglichkeiten von Nutzen ist.
Die Christinger Partner AG
bringt auch Megaposter an, die
rasch ausgewechselt werden können, etwa für Jumbo oder Lindt &
Sprüngli. So ist das sonst eher unhandliche XXL-Format je nach Situation einsetzbar. n
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