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Brancheneinschätzung

zur Neuorientierung nutzen
uckspiege]« befragte zwei sehr erfahrene Experten zur
. Erwin Seyfarth und Karl Kraft.

D

er Inhaber von Seyfarth-Management
(Hamburg) und der» Impulsgeberfür Unter-

Karl Kraft: Die Druckindustrie ist nach wie vor auf
mehreren Feldern in Umbruchphasen. Die An-

nehmer der Druckindustrie« aus Bensheim nahmen Stellung anhand folgender Fragen: Wie
schätzen Sie die momentane Situation der Bran-

forderungen an eine Veränderungsgeschwindigkeit sind nicht trivial und für manchen Druckereiunternehmer substanzbedrohend. KlassischeOff-

che ein? Was sind die größten Herausforderungen? Was bedeutet das für die Unternehmensführung? Und was für die Mitarbeiterführung?

setbetriebe beobachten mit Respekt die Entwicklung der Online-Druckereien. Es ist vielen
Druckereiunternehmern bewusst, dass eine Ver-

Was bedeutet das für den Verkauf? Was sollten
die Unternehmen jetzt umsetzen, um auch noch
in zehn Jahren erfolgreich am Markt zu sein? Wie

änderung der Märkte teilweise bereits vollzogen
ist und andererseits Veränderungen noch im Prozess sind. Aufgrund der historisch gewachsenen
Strukturen der Druckindustrie (80 % Klein- und

wird die Branche in zehn Jahren aussehen?

Wie schätzen Sie die momentane
Situation der Branche ein?
Erwin Seyfarth: Vor 15 Jahren konnten wir uns
nicht vorstellen, dass die Branche, gemessen an
der Anzahl der Betriebe, eines Tages halbiert sein
könnte. Das ist jetzt der Fall. Leider geht der
Abschmelzprozess weiter. Gleichzeitig wird der
Kontrast unterschiedlicher Betriebstypen deutlicher.
Da sind zuerst die neu entstandenen Druckfabriken, die qualitativ immer besser werden.
Kunden der Druckfabriken
sind neben den
Agenturen zu einem wesentlichen Teil die Individualdruckereien, die sich im Marketing immer
weiter differenzieren. Die Vergleichbarkeit der
Betriebe wird dadurch schwieriger
Die Wachstumsraten auch gut geführter
Druckereien sind seit Jahren zu niedrig, was zu
rückläufiger
Maschineninvestition
führt. Die
Gründe für das schwache Wachstum sind eigentlich struktureller Natur; es fehlt die Perspek-
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tive und damit auch der Managementnachwuchs. Die Betriebe versuchen krampfhaft als
Druckereien wettbewerbsfähig zu bleiben. Besser wäre es, sie würden die Wettbewerbsfähigkeit als Unternehmen anstreben.
www.druckspiegel.de

Mittelbetriebe)
tut sich die Branche mitunter
schwer, eine erforderliche Umsetzungsgeschwindigkeit aufzubringen.
Aktuell ist zu beobachten, dass es zwischen
einzelnen Druckereien, die im Wettbewerb stehen, größer werdende Unterschiede gibt. Ich
unterteile in drei Gruppen. Die einen sind in der
Neuzeit angekommen, die anderen sind auf dem
Weg und die dritte Gruppe ist noch in der Orientierungsphase. Viele Druckereiunternehmen
sind in Bewegung, erkennen, wo sie hinkommen
müssen, und manche suchen noch die richtigen
Rezepte. Nach wie vor kämpft die Branche,
ebenfalls aus strukturellen Gründen, mit überlebensfähigen Modellen in Kalkulation und Kostenstrukturen im eigenen Haus.
Konjunkturbezogen würde ich den Publikationen des Verbandes folgen. Der Verband erwartet keine sprunghaften Verbesserungen. Esist zu
erwarten, dass Umsatz und Beschäftigung sich
dieses Jahr auf Vorjahresniveau einpendeln werden. Dringendes Thema ist und bleibt eine unbefriedigende Preissituation. Aus meiner Sicht beeinflussen die scheinbar unveränderten Preisforderungen des Marktes unmittelbar die Veränderungsszenerie in dem Segment der Klein- und
Mittelbetriebe dieser Branche.
~
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heißt,

sie betreiben

ein

Kundenbezie-

hungsmanagement - sie passen sich den
Kundengegebenheiten
an! Mit dieser
Entwicklung einhergehend werden Druckereien im klassischen Segment noch
mehr Druck zu spüren bekommen. Damit
kommt die nächste Herausforderung, sich
diesem Wettbewerb
mit Nischenstrategien zu stellen. Um Nischen zu finden,
bedarf es eines Loslösens aus der Druckerweit und eines Hinwendens
zu den
möglichen Kunden. Für alle Nicht-OnlineDrucker ist das eine neue Herausforderung: sich zu bewegen.

Was bedeutet das für die
Unternehmensführung?
Erwin Seyfarth: Neu sind das Tempo des
technischen Fortschritts außerhalb der
Karl Kraft

Erwin Seyfarth

~

Nach wie vor befinden sich Etikettenund Verpackungsdrucker weniger bis gar
nicht unter dem Druck, den die klassischen
Druckereien seit einigen Jahren erleben.
Das kann und wird sich sicher ändern.

Was sind die größten Herausforderungen für die Druckindustrie?
Erwin Seyfarth: Die Altersvorsorge der Besitzer und Mitarbeiter ist in Gefahr, weil
Betriebe an Wert verlieren. Vielen Betreibern ist das nicht bewusst. Bei niedrigen

Komplex deshalb, weil alles ineinander
greift. Esgilt eine Position als Druckerei zu
erreichen, von der aus man nicht im Preiswettkampf steht. Um das sukzessiv zurückzudrängen, ist die Implementierung
einer zeitgemäßen Vertriebsmethode, die
ein Kundenbeziehungsmanagement
beinhaltet, eine sinnvolle Aufgabe. Weitere
Herausforderungen liegen in der Umsetzung einer adäquaten Personalführung
inkl. einer gelebten Kommunikationskultur

Druckindustrie und das Ausmaß, in dem er
unser ganzes Leben durchdringt. Als Beispiel passt hier die Nahfeldkommunikation
(Near Field Communication, NFC) ins Bild,
mit der berührungslos und sicher Daten
übertragen werden können. So kann ein
gedrucktes Mailing mit eingebautem NFCChip mit dem Internet korrespondieren.
Auch Videos oder Links können hinterlegt
werden. Beim Auflegen eines Smartphones
öffnen sich diese automatisch - ohne App.
Ob beim bargeldlosen Bezahlen, als Steuerung für Smart Homes oder als Tool für
Industrie-4.0-Anwendungen.
NFC ist auf

Zinsen muss Geldkapital durch Geistkapital

und nicht zu vergessen dem Kostendruck:
Er zwingt zu Effizienz in der gesamten

ergänzt werden. In der digitalen Welt
kommt eine neue und aktuelle Herausfor-

Wertschöpfungskette.
Hervorheben möchte ich an dieser Stei-

derung hinzu. Der Schutz der Betriebe vor
Spionage. »Ist er stark oder schwach.
Wenn er stark ist, wie macht er es?«

le die Neukundenakquise als eine der größeren Herausforderungen. Ein kontinuierliches Neukundengeschäft ist unerlässlich,
um nicht in eine Abwärtsspirale zu kom-

Karl Kraft: Für einen nicht unerheblichen

men. Das Neukundengeschäft
ist fester
Bestandteil des Unternehmensziels.

Karl Kraft: Die Faktenlage, wie sinkendes

Der Druck, der mit einem Anspruch auf
ein Neukundenzuwachs von 5 bis 10%

Printvolumina,
Wettbewerber,

p.a. einhergeht, ist ein positiver Druck.
Die Neuzeit im Verkauf für Druck- und
Medienbetriebe ist geprägt von Nutzenbringung für den potenziellen Kunden. In

rung der Druckindustrie, weiter bestehender Preisverfall usw. verlangen von einer

Teil der Druckereien ist aus meiner Sicht die
Gestaltung eines individuellen Geschäftsmodells eine primäre Herausforderung.
Drucken alleine ist kein Geschäftsmodell
und aus Sicht der Kunden austauschbar.
Das ist zunächst einmal unabhängig von
den Marktveränderungen.
Ein individualisiertes Geschäftsmodell ist aber für eine
effiziente Teilnahme am Markt zwingend.
Seitens der Kunden wird erwartet, dass

vergangen Zeiten kamen die Kunden zur
Druckerei, heute müssen die Kunden gesucht und gefunden werden. Da ist Auf-

zu

bauarbeit zu erbringen. Ausgetretene Pfade müssen verlassen werden und neue
Strukturen sind die Herausforderung.

kreieren, bedeutet nach meinem Dafürhalten mehrere gleichzeitig zu steuernde Prozesse. Berücksichtigt man die neuzeitlichen

Das bedeutet, der Unternehmer wird
mehr am Unternehmen als im Unternehmen arbeiten müssen.

Anforderungen

Online-Druckereien
haben ein Geschäftsmodell, das sie z. Z. aktiv modifizie-

die Druckerei sich professionell um Unterscheidungsmerkmale bemüht.
Ein erfolgreiches

Geschäftsmodell

des Marktes an die Dru-

ckereien, zeigt sich schnell, dass die Umsetzung eines Geschäftsmodells mit komplexen Herausforderungen verbunden ist.
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ren. Sie verbessern sich dahingehend, dass
sie ihren Service enorm verbessern. Das

dem besten Weg, sich zur Schlüsseltechnologie für den mobilen Datenaustausch zu
entwickeln. Wer erfolgreich sein will, darf
sich nicht nur mit der heutigen Druckindustrie beschäftigen. Er muss auch die Veränderungen in »anderen Weiten« wahrnehmen und Kombinationen herstellen können.

Online-Druckereien
als
die allgemeine Konsolidie-

Unternehmensführung

in der Druckindus-

trie ein Höchstmaß an geistiger Beweglichkeit.
Dazu zählt m. E. das Aufgeben fixer Positionen im Kopf. Aus Sicht eines Druckereibesitzers ist es sicher nicht trivial, zu erkennen, dass bisher Erlerntes nicht mehr
erfolgreich anzuwenden ist. Die Druckereien, die im B2C-Business beheimatet sind,
stellen plötzlich fest, dass die Online-Druckereien bis zu 50 % günstiger sind. Das ist
bei einem erstmaligen »Erwachen«, eine
bittere Pille. Im B2B-Business ist der Unternehmer u. U. damit konfrontiert, dass sein
Kunde plötzlich

Alternativangebote

ein-
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holt, die um einiges günstiger für ihn sind.
Dann kommt die Forderung nach einer
Preisreduktion, wenn man weiterhin so gut
wie bisher zusammenarbeiten wolle. Beides sind nur Einzelbeispiele.
Esgibt Lösungen für diese Anforderungen. Hier verwende ich bewusst nicht die
Bezeichnung »Problerne«. da es sich um
AufgabensteIlungen
handelt, die normal
sind. Die Welt um uns herum verändert
sich ständig. Wer kennt mittlerweile nicht
den Satz: Nichts ist so beständig wie die
Veränderung.
Ein Druckereiunternehmer
kann zwischen verschiedenen Lösungen wählen. Es
gibt die Möglichkeit des Ausweichens aus
der viel zitierten Kostenfalle. Man passt die
Kostenstruktur den Umsätzen und den Ergebnissen an. Man richtet sich nach ein
paar Parametern wie Rohertragsquote,
Materialquote,
Lohnkostenquote,
Ebit
usw .. Das wäre der Weg in eine Abwärtsspirale. Allerdings an dieser Stelle möchte
ich nicht unterschlagen, dass - wenn diese
Rückwärtsbewegung als Bestandteil eines
Planes erfolgt - dies richtig sein kann.
Dann muss aber das Ziel nach einer Konsolidierungsphase auch verfasst sein und

+ MARKETING

das wiederum sollte nach vorne gerichtet
sein und planmäßiges Wachstum vorse-

struktur, der Vertriebsmethode,

hen.
Ob das eine pragmatische Lösung ist,

eine Zielgruppe, an einem Kundenbeziehungsmanagement und einer persönlichen

muss individuell auch vor dem Hintergrund
der finanziellen Ausstattung geprüft werden.
Die Ursache einer Negativentwicklung

Zeitplanung - alles zur gleichen Zeit!

Was bedeutet das für die
Mitarbeiterfü hru ng?

liegt in der Regel entweder in der Zusammensetzung der vorhandenen Kun-

Erwin Seyfarth: Personalentscheidungen in
ihrem gesamten Spektrum - Auswahl, Be-

denstruktur,
aus der kein natürliches
Wachstum zu generieren ist, oder es gibt
kein auskömmliches Neukundengeschäft.

förderung, Versetzung, Rückstufung und
Entlassung - bestimmen fast alles, was an
und in einer Druckerei wichtig ist.

Wenn Letzteres vorliegt, kann es auch kein
Wachstum geben, weil die Veränderungsgeschwindigkeit innen geringer ist als die

Der leistungsbestimmende
Engpass
sind nun einmal die Menschen.
Personalentscheidungen sind deshalb

außen.
Die eigentliche

die wichtigsten
Entscheidungen
überhaupt. Aus diesem Grund widmen erfahre-

Antwort

auf die Ein-

gangsfrage kann man so zusammenfassen:
Die Unternehmensleitung sollte in schwierigen Zeiten sachdienlich vorgehen. Es
muss ein Unternehmensziel definiert sein,
dem sich alles andere unterordnet. Die
Energie, um eine Druckerei durch schwierige Fahrwasser zu bekommen, ist von innen heraus zu entwickeln. Das heißt an der
Unternehmenskultur
zu arbeiten, an der
Mitarbeiterentwicklung,
der Vertriebs-

gieentwicklung,

der Strate-

an der Konzentration

auf

ne Geschäftsführer in unserer schrumpfenden Branche auch den weitaus größten Teil
ihrer Zeit den Personalfragen. In diesen
Zusammenhang gehören in der letzten Zeit
auch freie Mitarbeiter.
Entscheidungen auf diesem Gebiet haben innerhalb und außerhalb der Druckerei
die größte Signalwirkung, weil man Personalentscheidungen
kann.

nicht

geheim

halten
~
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Weiterbildung
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Regeln

Organisation
Leistung Team

Mitarbeiter Führungskultur
Identifikation. k
.fördern Zielerreichung

Innovationskraft

K ommuru ation
~

Karl Kraft: Die Mitarbeiter

sind das Unterneh-

men. Vor dieser Prämisse gilt es dieses Potenzial
zu pflegen und zu fördern. Erst in den letzten
Jahren wurde die Art der über lange Zeit hinweg
geradezu zelebrierten Mitarbeiterführung in Frage gestellt. Die Druckereibranche als kleiner Industriezweig hat diese Veränderung nur zögerlich wahrgenommen.
War bisher die Mitarbeiterführung
von hierarchischen Modellen geprägt, kann man heute
in größeren und anderen Industriezweigen bereits eine Abkehr vom Bisherigen feststellen.
Heute gilt das Motto: »Führungslos führen«.
Geführt wird mit dem eigenen Profil und der
Persönlichkeit.

ren Zustand des Unternehmens zu sehr abweicht. Das ist ein versteckter und somit unterschätzter Motivationskiller.

Das Innenleben

ist

ein Bestandteil der Außenwahrnehmung.
Eine zukunftsfähige
Mitarbeitergestaltung
beinhaltet immer eine dynamische Erweiterung

von Verantwortungsräumen
Selbstverantwortung
gig. Der Mitarbeiter

für den Einzelnen.
ist nicht weisungsabhänentscheidet über eine An-

nahme und den Umfang der übertragenen Verantwortung.

Was bedeutet das für den Verkauf?
Karl Kraft: Verkauf

im althergebrachten

Sinn

funktioniert nur bedingt und wenn, dann nur
noch kurze Zeit. Verkaufen fokussiert immer we-

schaft ist der Garant für Innovationskraft einer
Druckerei, insbesondere vor dem Hintergrund

niger auf technische Leistungsfähigkeiten oder
Produkte. Verkaufen bedeutet heute beim Kun-

einer nachhaltigen Neukundengestaltung.
Mit
einem prosperierenden Neukundengeschäft gehen unmittelbar auch neue Anforderungen an
AV-Mitarbeiter und an die Technik einher. Eser-

den eine Kompetenzvermutung
auszulösen.
Dass eine Druckerei drucken kann, ist kein Geheimnis mehr. Dass aber meine Druckerei eine

neuer Vertriebsmodelle und der Innovationskraft
einer Belegschaft.
Die Innovationskraft wiederum ist in Abhängigkeit von der Identifikation des Einzelnen mit
dem Unternehmen, der Unternehmerfamilie und
dem Team, in dem er/sie sich bewegt. Die Identifikationsgröße wird von verschiedenen Faktoren bestimmt. Vorrangig verantwortlich ist die
Kommunikationskultur in der Druckerei. Sind die
Sprache, der Umgang untereinander und miteinander zeitgemäß? Nicht zu unterschätzen ist das
Verhalten der Menschen mit Personalverantwortung. An dieser Stelle der Hinweis als Faustformel:
Ein guter Trainer kann eine Mannschaft etwa
10% besser machen; ein schlechter Trainer kann

bessere Partnerschaft bietet als der Wettbewerb,
das ist ein Unterscheidungsmerkmal. Nicht über
den Preis verkaufen,

das ist das Ziel. Verkauf

basiert heute auf umfassenden Empathie-Eigenschaften desjenigen, der verkaufen möchte.
Nicht das Produkt oder die Leistung wird verkauft, sondern das Unternehmen als Partner der
Kunden. Das geht allerdings erst, wenn der Vertrieb insgesamt für eine zielgruppenorientierte
Arbeitsweise weitergebildet ist. Die Verkaufsmitarbeiter verkaufen keine Drucksachen, sondern
der Zielgruppe angemessene Lösungen.

Was sollten Druckereien tun, um in zehn
Jahren erfolgreich am Markt positioniert
zu sein?
Erwin Seyfarth: Wie schon erwähnt, tritt ein anderes Phänomen

in den Vordergrund:

Wirt-

eine Mannschaft um 50 % schlechter machen.
Die Innovationskraft korreliert immer mit dem
jeweiligen Führungsstil in der Druckerei. Der Führungsstil wird von der Spitze her gestaltet.

schaftsspionage. Auf Gebieten, auf denen eine
Druckerei erfolgreich ist, entwickeln sich auch

Ein weiterer Baustein zur Innovationskraft
innen ist eine Gestaltung der Außenwahrneh-

chen und Hintergründe
zu erlangen.

mung. Wir leben alle in einer Informationsgesellschaft. Da nehmen die Mitarbeiter sehr feinfüh-

Druckspiegel

wahr, wenn die Außendarstellung von dem inne-

Die Menschen im Unternehmen sind ein
wertvolles Gut. Eine gut eingestimmte Beleg-

gibt sich zwangsläufig eine Abhängigkeit von
nachhaltiger
Neukundenentwicklung
mittels
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Begehrlichkeiten bei Konkurrenten. Sie versuchen mit illegalen Mitteln Kenntnisse über Ursaguter Geschäftsmodelle

So kommt es in Netzwerken zu einem schwie-

lig wahr, wie das Unternehmen von der Außen-

rigen Spagat zwischen Geheimhaltung
und
Transparenz. Die Konkurrenzfreiheit in unseren

welt gesehen wird. Sie nehmen aber ebenfalls

Gruppen ist jetzt noch wichtiger geworden.

5/2015

1 Korrelationsfaktoren in
der Mitarbeiterführung.
2 Korrelationsfaktoren im
Vertrieb.
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Austauschbarkeit Marketing Zielgruppe
Vertriebsschulung
Partnerschaft Kooperationen
Geschäftsmodell
Kompetenzvermutung
Vertriebsteam
Strategie Außenwahrnehmung

Ku nd e

2

Spezialisierung

In den vergangenen zwei Jahren wurden mehrere Druckereien Opfer von Angriffen. Dabei ging es sowohl um IT-Angriffe auf Druckfabriken als auch um menschliche Ausspähung in Individualdruckereien.
Wir müssen uns der neu aufgetretenen
Sicherheitsrisiken bewusst werden und stärkere Sensibilität für Gefahren entwickeln.
Die Betriebe brauchen Hilfe beim Aufbau
eines eigenen Sicherheits-Know-hows.
Karl Kraft: Genau genommen sind es m. E.
nur vier Positionen: Die Nachfolge, die Vertriebsmethodik,
die Mitarbeiterführung
und das Recruiting. Hier eine hohe Treffgenauigkeit bei der Beantwortung anzunehmen, wäre vermessen. Sicher gibt es
einige Dinge, die man nicht unterlassen
sollte. Da wäre z. B. die Nachfolgeregelung, insbesondere bei Familienunternehmen. Es sind viele Fragen, die einer Antwort bedürfen, bevor der Status-quo dann
situativ schnelle Entscheidungen verlangt.
Wenn die Entscheidung bereits getroffen
wurde, wäre noch zu beantworten, wie
eine Einführung des Nachfolgers oder der
Nachfolgerin aussehen müsste, damit die
Druckerei sich weiter in gutem Fahrwasser
befindet. Hier kann ich aus Erfahrung sa-

Blauer Ozean

ist, erfährt die Druckerei auch die nötige
Veränderungsgeschwindigkeit,

um sich auf

gutem Niveau in der Zielgruppe am Markt
zu positionieren.
Eine oft unzureichend genutzte Möglichkeit für die Unternehmensleitung ist die
Nutzung von Chancen bei den Einstellungsgesprächen. Der Aspirant im Bewerbungsgespräch muss sich gut verkaufen. Es
liegt alleine in der Verantwortung desjenigen, der das Bewerbungsgespräch vornimmt, ob in der Folgezeit der Mitarbeiter
sich gut integrieren lässt. Neueinsteilungen
sind kostenträchtig und sollten demnach
zu den primären Verantwortungsbereichen
einer Unternehmensführung
zählen. Es

Meine Vorstellung von Strategie ist, ein
klares Ziel mit konkreten Maßnahmen zu
verbinden und diese mit der gesamten Belegschaft umzusetzen. Im besten Fall merken wir bei der Tagesarbeit nicht, dass wir
dabei sind, die Strategie zu realisieren.
Management ist keine exakte Wissenschaft. Im realen Wirtschaftsleben gibt es
viel zu viel Variablen, die theoretisch alle
vorstellbar sind. Im Moment kopieren sich
die Druckfabriken gegenseitig, was keine
gute Entwicklung ist.
Geschäftsführer von Individualdruckereien müssen es besser machen. Sie brauchen Frühwarn- und Navigationssysteme,
wobei die jetzigen einfachen Geschäftsmodelle (Preis und Auflage) keinen Bestand
haben werden. Gewinn und Wachstum

spricht einiges dafür, dass die Bewerberauswahl einen ähnlich hohen Stellenwert
wie die Investition in eine Offsetmaschine
erhält. Auch hier setzt man alles daran,

bleiben unabdingbar, aber sie genügen in
Zeiten großer Veränderungen nicht.

dass die Investition in der Folgezeit dem
Unternehmensziel dient.

Strategie heißt, seine meist zu schwachen Kräfte auf den entscheidenden Punkt

Das Ende einer Konsolidierungsphase
der Druckindustrie könnte nach meiner
Einschätzung in etwa zwei Jahren in Sicht

zu konzentrieren. Es geht um richtiges
Handeln, auch wenn wir nicht wissen, wie
die Zukunft aussieht. Würden wir die Zu-

sein. Die Anforderungen an die Beweglichkeit der Druckereiunternehmer
werden

kunft kennen, wären keine Strategien nötig, dann würden logische Pläne reichen.

sich potenzieren.

gen, dass lange, bevor ein Eintritt in das
Familienunternehmen erfolgt, die Installation eines Familienrates eine gute Sache ist.

Wie wird die Branche in zehn Jahren

Frühzeitig werden eventuelle Nachfolger in

müssen auch Planungssysteme und Kreativität offen sein. Niemand von uns kann im

aussehen?
Erwin Seyfarth: Da die Zukunft offen ist,

Karl Kraft: Eine Frage, die kaum seriös zu
beantworten ist. Die Dynamik der einschneidenden Veränderungszyklen

behält

weiterhin Tempo. In zehn Jahren wird sich
zeigen, wer diesen Zeitraum zu einer Neuorientierung genutzt hat. Ich gehe davon

das Geschehen und die Entwicklung des
Unternehmens eingebunden. Das kann
mit oder ohne externe Unterstützung umgesetzt werden.

Voraus erkennen, wie unsere Branche in
zehn Jahren aussehen wird. In unseren Arbeitsgruppen nehmen wir uns immer die

Ein weiterer Punkt zur Zukunftssicherung ist eine strategische Zielgruppenorientierung. Esträgt kaum mehr zum Unter-

nächsten zwei Jahre vor. Man denke nur an
den Schrumpfungsprozess der Branche,
der vor zehn Jahren nicht vorstellbar war.

nehmensfortbestand bei als ein kontinuierliches Neukundengeschäft.
Je nach Betriebsgröße sollte eine Druckerei zwischen

Parallel hat die kleiner werdende Branche
viele neue Betriebskombinationen hervorgebracht, die vor zehn Jahren nicht er-

sein werden. Verpackung wird an Gewichtung gewinnen. Die Entwicklung in der klassischen Printwerbung ist schwer vorhersehbar. Das ist zu sehr von der gesellschaftli-

5 und 10% vom Jahresumsatz aus dem
Neukundengeschäft generieren. Das ist si-

kennbar waren.
Vergessen wird immer wieder die natürliche Kreativität des Menschen. Not

chen Entwicklung bezüglich des Leseverhaltens und der individuellen Erreichbarkeit des
einzelnen Konsumenten abhängig.

cherer als eine Bank. Mit einem permanenten Neukundengeschäft erhält das Unternehmen ständig sich verändernde Anforderungen - und sofern dann noch eine
adäquate Mitarbeiterführung
www.druckspiegel.de

vorzufinden

macht erfinderisch, so sagt man. Auch
Druckereien sind auf interne und externe
Kreativität angewiesen, die sich letztlich in
marktfähigen Produkten niederschlägt.

aus, dass die Zahl der Kooperationsbetriebe
um einiges höher sein wird als derzeit. Ich
gehe weiter davon aus, dass Verpackung
und Etiketten sowohl mehr im Digitaldruck
als auch bei Online-Druckereien

zu finden

Meine Herren, ich danke Ihnen für die aufschlussreichen Antworten.
(Die Fragen stellte Johann Sajdowski)
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