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Customer Experience –
Abenteuerreise
Kunden. Beziehung. Management.
9.45 Uhr

Customer Experience (CX), die begeistert.
So ticken Menschen wirklich.

Erfahren Sie alles, was man rund um CX wissen muss. Tauchen Sie ein und
erleben Sie die Welt aus den Augen Ihrer Kunden. Lernen Sie unterschiedliche
Persönlichkeiten samt ihren Vorlieben und Besonderheiten kennen.

CX-Designerin Christine Krimmel und CX-Design-Profi Peter
Pototschnig, CX Agentur
10.50 Uhr

Österreich – ein Entwicklungsland der Kundenzufriedenheit?
Warum in der Supermarktschlange nicht gemeckert wird.

Der Umgang mit Kunden hat sich in den vergangen 10 Jahren so stark verändert
wie niemals zuvor in der Geschichte. Österreich ist ein Entwicklungsland, wenn
es um Customer Experience geht. Die Globalisierung zwingt österreichische
Unternehmen jedoch zum Umdenken. In einem sehr visuellen Vortrag zeigt Dirk
Herrmann wie wichtig es ist, sich schnell anzupassen.

Dirk Herrmann: Historiker | Verbinder alte & neue Welt |
Zukunftsdenker | Keynote Speaker
13.30 Uhr

A1 Best Practice: Verankerung von CX im Unternehmensalltag
bottom-up & top-down
Aufbau einer nachhaltigen und messbaren Customer Experience Management
Strategie, Aufbau eines CX-Botschafter Netzwerks abteilungsübergreifend
innerhalb des Unternehmens, Stärkung der Kundenzentriertheit an allen
Touchpoints.

Barbara Baminger, A1 Leiterin Experience Management
14.15 Uhr

Jenseits aller Grenzen von Customer Experience –
Mit Freiheit und Begeisterung die Kundenbindung der Zukunft
gestalten

Machen Sie Leichtigkeit zur Basis Ihrer Kundenbeziehungen und erfahren Sie, was
Kabarett und Theater mit Customer Experience zu tun haben. Erleben Sie die
Faszination des Faktors „Begeisterung“ und warum „Verrücktheit zur Normalität“
wird.

Otmar Kastner, Kabarettist und Lektor im Bereich „Emotionale
Unternehmensführung“
16.15 Uhr

Podiumsdiskussion mit allen Rednern
Moderation: Reinhard Marczik, PRVA Steiermark
Weiters: business speed datings, word rap Agfa und HP
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LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,
Die industrielle Inkjet-Technologie macht maßgeschneiderte Druckwerke möglich. Egal, ob es sich um
die Familienchronik in einer Auflage von fünfzehn Stück oder um eine Tür handelt, auf der das Bild der
kleinen Tochter lebensgroß von einer Schaukel lacht: 08/15-Gegenstände werden damit auf einmal zum
persönlichen Produkt mit Mehrwert und Emotion.

Gutenberg hat den Druck revolutioniert. Ob auch die industrielle Inkjet-Technologie diese
Kraft besitzt, ist heute noch schwer zu sagen. Was aber jetzt schon klar zu sehen ist: Der
klassische Offset-Druck ist rückläufig und die Wachstumsmärkte liegen im Digital- und
besonders im Inkjet-Druck.
Als Präsident des Verband Druck & Medientechnik sehe ich diese neue Technologie als
Chance für die Branche, am Markt neue Akzente zu setzen und sich noch stärker als
Berater und Ideenbringer der Kreativwirtschaft zu positionieren. Denn wie ein Redner
es in der kürzlich von uns veranstalteten Inkjet-Konferenz so treffend auf den Punkt
gebracht hat: „Inkjet erlaubt Drucken ohne Limit.“
Im vorliegenden Heft möchten wir Ihnen daher die Bandbreite an Möglichkeiten
aufzeigen, die nun denkbar sind. Verschaffen Sie sich auf den Seiten 8 bis 13 selbst einen
Eindruck.
Neben der Individualisierung sind auch die Chancen für Personalisierung eine wichtige
Stärke. Wir haben daher mit dem Dialog-Marketingprofi Werner Schediwy gesprochen
und ihn gefragt, woran sich Mailings orientieren müssen, damit sie erfolgreich sind.
Ebenfalls in diesem Heft zu Wort kommt der Geschäftsführer des Österreichischen
Markenartikelverbandes, Günter Thumser. Wir haben ihm die Frage gestellt, ob
Individualisierung und Personalisierung bereits in der Welt der Markenartikelerzeuger
angekommen sind. Seine Antwort lesen Sie auf Seite 16.
Ich wünsche Ihnen schon jetzt einen guten Start in den Frühling und interessante Lektüre!
Mit besten Grüßen

Gerald Watzal
Präsident des Verband Druck & Medientechnik

Foto: Offset 5020

/ 003 /

trendscout

/ druck & medien Magazin / Heft 5 /

ZAHLEN & FAKTEN
ZUM INKJET-MARKT

Ein Blick auf den Markt zeigt: Die Bedeutung von Inkjet steigt. Die folgenden Zahlen und Grafiken geben
einen Überblick über den aktuellen weltweiten Druckmarkt, die Buch- und Verpackungsindustrie und den
sich ändernden Anteil von Digital- und Inkjet-Druck.

51

Billionen
Seiten

wurden im Jahr 2016 weltweit gedruckt.

2,5 %

davon waren digital.

+20 %

Für den Druckmarkt erwarten die Experten
Stabilität, aber kein Wachstum.

pro Jahr soll aber der Inkjetdruck wachsen

Druckmarkt Westeuropa: rund 10,5 Billionen A4-Seiten, davon werden rund 300 Milliarden digital gedruckt. In den nächsten
Jahren wird sich der Anteil des Inkjet-Drucks am gesamten Digitaldruckmarkt stark erhöhen. (Quelle: Smithers Pira)

47 % Elektrofotografie

29 % Elektrofotografie

53 % Inkjet

71 % Inkjet

2017

2022

Verpackung
derzeit werden im Bereich Verpackung nur rund 3,3 % digital gedruckt

+ 18,5 % WACHSTUM
pro Jahr werden in diesem Segment für den Inkjet-Druck für
die nächsten 5 Jahre vorhergesagt.
Quelle: Heidelberg
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SCHÖNE BUNTE
DRUCKWELT MIT
PERSÖNLICHEM TOUCH
Kurz zusammengefasst: Inkjet kann

Verpackungsproduktion, die über das

natürlich alles drucken, was auch andere

Internet angesteuert wird. Kunden bestel-

Technologien bereits können. Aber die

len und wählen ihre Verpackung einfach

vielen möglichen Details machen den

online in einem Webshop (z. B. packlane.

Inkjet-Druck so besonders:

com, printmate.de). Interaktionen werden
stark reduziert und jeder Auftrag kann

Bücher, Magazine, Kataloge

von Bestellung bis Verrechnung einfach
nachverfolgt werden.

Dass Bücher oder Magazine im Inkjet-Druck produziert werden können, ist

Etiketten

zunächst nichts Neues. Moderne Highspeed-Inkjet-Maschinen aber haben ein

Hohe Qualität und schnelle Lieferung und

Preis-Leistungs-Verhältnis erreicht, das für

gleichzeitig Effekte wie etwa Glanzlack –

die heute typischen kleineren Auflagen den

der Inkjet ermöglicht Kleinauflagen oder

Inkjet-Druck extrem attraktiv macht. Der

sogar personalisierte Etiketten, wie sie in

Verlag produziert eine kleinere Erstauflage

keinem anderen Verfahren denkbar sind.

als früher und druckt nach Bedarf kleinere
Auflagen nach, je nachdem wie der Markt

Signage und Displays im Außenbereich

reagiert.

(Werbebanner, Planen, Fahnen etc.)

Moderne Fertigungsstraßen sind auch

Hier hat der Inkjet von Anfang an seine

schon so weit, dass Bücher kostengünstig

Vorteile ausspielen können, denn es geht

on demand produziert werden können.

meistens um kleine Auflagen und große

Erst bei der Bestellung läuft die Produktion

Formate.

Die industrielle InkjetTechnologie eröffnet viele neue
Möglichkeiten. Wir stellen
die wichtigsten davon vor
und unterziehen den InkjetDruck auch gleich einer Plus-/
Minus-Bewertung.

+

// Vorteile
Inkjet passt sich den heutigen Marktbedingungen und dem Wunsch nach
Individualisierung an und ermöglicht
die Erfüllung sich rasch ändernder Kundenwünsche. „On-Demand“-Bestellungen mit
– schneller und kurzfristiger Produktion
– Flexibilität
– Personalisierbarkeit und
Individualisierbarkeit
sind dadurch keine Zukunftsmusik mehr,
sondern bereits Teil unseres Lebens.

–

// Nachteile
Tintenkosten: Die hohen Kosten für
die Tinte, die manchmal als „flüssiges
Gold“ bezeichnet wird. Das macht den
Kostenvorteil von Inkjet bei höheren Auflagen
zunichte.
Durch größere Verbreitung und den
steigenden Konkurrenzdruck könnten die
Tintenkosten aber in Zukunft sinken, hoffen
die Analysten.

an – und zwar möglicherweise in der
Auflage von nur einem Stück.

Dekorbereich

Direct Mailings

Einer der Vorteile von Inkjet ist, dass auf
verschiedensten Materialien (Plastik,

Adress-Personalisierungen wurden schon

Glas, Holz, Kunststoffe, Objekte) gedruckt

lange mit Inkjet-Druckern durchgeführt.

werden kann. Damit werden heute per-

Doch heute können Personalisierungen

sonalisierte Tapeten oder personalisierte

in Farbe und mit einer weitaus höheren

Fliesen möglich – mit Sujets oder Mustern,

Geschwindigkeit geliefert werden. Dadurch

die vom Kunden geliefert werden.

sinken die Produktionszeiten von Wochen
auf Tage.

Sonderdrucke

Verpackungen

Effekte wie sie früher in vielen Fällen nur
im Siebdruck möglich waren, werden der-

Inkjet hat das Zeug, den Verpackungs-

zeit vom Inkjet erobert: Glanzdruck, Effekt-

markt zu revolutionieren. Die hohe

lack, 3D-Effekte oder Druck mit haptischen

Qualität von Inkjet macht Kleinauflagen

Effekten wurden bereits vorgestellt.

Hohe Investitionskosten: Im Gegensatz
zum Heim-Inkjet-Drucker sind die professionellen Geräte, die alle Stücke spielen, richtig
teuer. Das rechnet sich nur bei entsprechender Auslastung. Viele dieser Geräte sind
deshalb nur etwas für den professionellen
Druckdienstleister.
Qualität: Die Qualität im Inkjet hängt von
der jeweils verwendeten Technologie ab. Auf
der einen Seite gibt es Verfahren, die höchste
Anforderungen erfüllen – das aber meist zu
einem entsprechenden Preis. Auf der anderen
Seite muss man oft Kompromisse bei der
Qualität eingehen, wenn es um Inkjet geht.

in der Verpackung immer sinnvoller. So
können Prototypen oder Kleinstserien nun
kostengünstig erzeugt werden.
Angewandt wird das Konzept auch bei
Web-to-Pack, der vollautomatisierten

Zur Website:
// www.druckmedien.at //

techtalk
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WIE FUNKTIONIERT DER
INKJET-DRUCK?
Der Inkjet-Druck ist vielen Heimnutzern eines Tintenstrahldruckers bereits ein Begriff. Aber beim
industriellen Inkjet-Druck ist die Technologie weit ausgefeilter. Dieser Artikel soll helfen, Licht ins Dunkel
dieses – noch relativ neuen – Verfahrens zu bringen.

Von entscheidender Bedeutung im industriellen Inkjet ist die Qualität der Tintenköpfe.

Foto: Canon

Was ist überhaupt Inkjet-Druck?
der Tröpfchen entscheidend dafür, wie gut

Im industriellen Bereich werden dazu

Von Inkjet-Druck spricht man dann, wenn

der Drucker Bilddetails und feine Konturen

sogenannte Continuous-Inkjet-Techno-

einzelne Farbtropfen auf ein Druckmate-

darstellen kann. Deshalb haben moderne

logien verwendet. Ein Tintenstrahl wird

rial gespritzt werden und dort das Druck-

Tintenstrahldrucker Tröpfchen im Pico-

mithilfe von sich schnell verformenden

bild erzeugen. Seit den 1980er-Jahren ist

liter-Bereich (1 Picoliter ist ein Millionstel

Piezokristallen in einen Strahl von einzel-

die Technologie vielen Nutzern bekannt, da

eines Milliliters)

nen Tröpfchen verwandelt. Nicht benötigte

viele Heimgeräte auf Tintenstrahltechno-

Tröpfchen werden bereits im Tintenkopf

logie basieren.

Inkjet-Technologien: extrem vielfältig

Der Inkjet-Druck geschieht berührungslos,

Ganz besonders wichtig ist im Inkjet-Druck

Tintentröpfchen elektrisch geladen und

deshalb spricht man hier auch von einem

die exakte und immer wieder reproduzier-

zu ihrem endgültigen Aufprallpunkt am

Non-Impact-Verfahren. Je kleiner nun die

bare Herstellung dieser Tröpfchen. Das

Bedruckstoff gelenkt.

Tintenmenge pro Tropfen ist, desto kleiner

funktioniert heute über eine Reihe von

ist auch der entstehende Farbpunkt

verschiedenen technischen Verfahren und

In vielen anderen Bereichen werden

und desto höher die erzielte Auflösung.

die dabei verwendeten Technologien sind

sogenannte Drop-on-Demand-Verfahren

Dementsprechend ist die minimale Größe

sehr unterschiedlich.

benutzt, die einzelne Tröpfchen erzeugen.

wieder gesammelt und wiederverwertet.
Über Elektroden werden die fertigen

/ 006 – 007 /

Bei Thermoverfahren wird dabei die
Tinte im Druckkopf erhitzt und durch die
entstehende Dampfblase werden einzelne
Tröpfchen ausgestoßen.
Bei der Piezo-Technologie wird der
Tintenstrahl mithilfe sich schnell verformender Piezokristalle in kleinen Tröpfchen
ausgestoßen.
Im Detail gibt es natürlich je nach Hersteller noch viele verschiedene Feinheiten.
Tinten: Die Farben für den Inkjet-Druck

Foto: Canon

Die Inkjet-Tinten sind technisch gesehen
zunächst ganz einfach in einer Flüssigkeit
aufgelöste Farbe. Je nach verwendeten
Farbteilchen und Flüssigkeit entstehen
aber Tinten mit völlig unterschiedlichen
Eigenschaften.

Wasserbasierte Tinte verwendet in

Lösemittelbasierte Tinte (Solvent-Tinten)

Wasser gelöste Farbstoffe. Aufgrund der

Diese Tinten verwenden in Lösemitteln

Die Farbe kann dabei auf Farbstoffen

Wasserlöslichkeit der Bestandteile sind

aufgelöste Farbstoffe oder Pigmente.

oder Pigmentteilchen basieren, die jeweils

die fertigen Drucke natürlich nicht so

Solche Tinten erzielen gute und langlebige

unterschiedliche Vorteile bieten.

wasserbeständig.

Ergebnisse, haben jedoch je nach den

Farbstofftinte (Dye-Tinte): Hier wird der

Beim Druck mit wasserbasierter Tinte auf

Umweltauswirkungen. Tinten mit gerin-

Farbstoff in der Tintenflüssigkeit aufgelöst.

Papier empfiehlt sich, spezielle Papiere

geren Umwelteinflüssen bezeichnet man

Diese Tinte ist einfach in der Herstellung,

einzusetzen. Solche Inkjet-Papiere kosten

auch als Eco-Solvent-Tinten.

bietet hohe Farbbrillanz und Kontraste

zwar mehr, können aber andere Kosten

und verursacht kein Verstopfen der

reduzieren (Energie, Tintenverbrauch, Art

UV-härtende Tinte: eine Sonderform der

Tintendüsen. Sie wird gern im Foto- und

der Tinte, Durchlaufzeit). Und sie bieten

lösemittelbasierten Tinte

Grafikdruck verwendet.

mehr Farbdichte und einen größeren

Das sind Tinten auf Pigmentbasis, die

Der Nachteil ist die geringe Lichtbestän-

Farbraum im Ergebnis, sodass die Druck-

durch den Einfluss von UV-Licht sofort

digkeit und – je nach Verfahren – die Was-

qualität steigt.

durchtrocknen. Die fertig ausgehärtete

eingesetzten Lösemitteln mitunter ernste

serlöslichkeit der fertigen Drucke, die sie
ungeeignet für den Außenbereich macht.

Farbe ist beständig gegen Wasser und
Latex-Tinten: eine Sonderform der

Verblassen. In vielen Fällen ist auch keine

wasserbasierten Tinten

Vorbehandlung der Druckmaterialien

Pigmenttinte

mehr notwendig. Der Nachteil: Bei der

Die Farbigkeit entsteht hier durch in der

Diese Tinten sind zunächst wasserbasiert,

Verarbeitung von UV-Tinten sind entspre-

Tintenflüssigkeit schwebende Farbpig-

enthalten aber auch ein Bindemittel

chende Sicherheitsmaßnahmen einzuhal-

mente (die einige Mikrometer groß sind).

(„Latex“), das durch thermische Vernet-

ten, sie dürfen nicht direkt mit der Haut in

Das ermöglicht exaktere Druckergebnisse,

zung aushärtet, indem es im Drucker

Berührung kommen.

die nicht ausbluten, lichtechte Farben und

erhitzt wird. Damit wird die gedruckte

schnellere Trocknung.

Tinte in einem bestimmten Umfang auf

Inkjet-Drucke auf Papier: Beim Recycling

dem Bedruckstoff verankert und ist auch

aufpassen!

Seit vielen Jahren kombinieren Hersteller

für Außenanwendungen geeignet. Umwelt-

auch beide Methoden, um die Vorteile der

freundlichkeit und Unbedenklichkeit für

Beim Recycling ist es wichtig, dass die

beiden Verfahren zu verstärken.

die Gesundheit machen Latex-Tinte für

Tintenpartikel wieder vom Bedruckstoff

viele Bereiche attraktiv.

getrennt werden können. Farbstofftinte

Auf Basis der eingesetzten Trägerflüssig-

zeigt hier deutlich schlechtere

keit unterscheiden wir

Der Nachteil ist allerding die einge-

Recycling-Ergebnisse, ein Blatt mit

•• wasserbasierte Tinten

schränkte Materialauswahl, weil die Tinte

Farbstofftinte kann der sprichwörtliche

•• Tinten auf Lösemittelbasis

nicht auf allen Materialien haftet.

rote Socken in der Waschmaschine sein,

•• UV-härtende Tinten.

der das Recyclingprodukt einfärbt.

ermutigung
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INKJET: ANWENDUNGSFELDER –
EIN BLICK IN DIE KRISTALLKUGEL
// Gedruckte Batterien
Am Fraunhofer ENAS Institut entsteht
die Technologie von morgen. So
werden etwa mit Inkjet dünne, flexible Batterien gedruckt, die in flache
Objekte wie Broschüren oder Karten
integriert problemlos Energie für Licht
oder Ton liefern.

Foto: Fraunhofer ENAS

// Küche
Mit Inkjet-Druck können Wohnräume
heute ganz individuell gestaltet werden.
Statt Fliesen finden sich in vielen Küchen
inzwischen dekorativ bedruckte Glasflächen ganz nach persönlichem Geschmack,
Oberflächen wie Tresen geben sich geben
sich im Marmor-Look, und der Boden erhält
durch Druck die Holzoptik eines edlen
Parkettbodens.

Foto: Ganna Chabanenko, Adobe Stock

// Manner
Marken wollen sich heutzutage abheben, um das
Interesse der Kunden zu
wecken. Inkjet-Technologie
hilft ihnen dabei, denn
Flexibilität und Individualisierung werden immer
wichtiger. Die berühmten
Manner-Schnitten sind
ein Beispiel dafür, wie
Personalisierung im Product
Packaging funktionieren
kann.

Foto: Manner

Die Inkjet-Technologie erschließt
gerade viele neue Anwendungsmöglichkeiten und Märkte. Vom Bedrucken von Alltagsgegenständen wie
Kühlschränken oder Spielzeug bis hin
zur Dekoration von Fliesen, Wänden
und Teppichen: Das innovative Potential ist noch lange nicht ausgeschöpft.
An den Universitäten werden bereits
Batterien, Lampen, Sensoren oder
Antennen im Inkjet-Verfahren hergestellt. Die technischen Möglichkeiten
sind unendlich. Hier ein paar Beispiele
für den heutigen und zukünftigen
Einsatz von Inkjet.

/ 008 – 009 /

Auch in Österreich gibt es bereits einige Anwender des industriellen Inkjet-Drucks. Auf den nächsten Seiten
lassen wir diese „early adopters“ zu Wort kommen und erfahren so mehr über ideale Anwendungsfelder,
die eine oder andere Herausforderung und was in der ganzen Diskussion am wichtigsten ist.

KOMPLEXE
PERSONALISIERUNGEN &
HOHE SICHERHEITSSTANDARDS
Herr Watzal, warum haben Sie sich für

mit spezieller Hard- und Software, die

eine Inkjet-Maschine entschieden?

personalisierte PDFs rasch rechnet. Unsere
Kunden legen auch Wert darauf, dass

Im Inkjet lassen sich genau jene komplexen

wir die höchsten Sicherheitsstandards

vierfärbigen Personalisierungen durch-

erfüllen. Das war ein Entwicklungsprozess,

führen, die unsere Kunden wünschen. Der

der sich über Jahre hingezogen hat. Durch

Inkjet-Druck spielt seine Vorteile aus, wenn

die steigenden Anforderungen der Kunden

es um spezielle Personalisierungen geht,

werden natürlich auch die Produktionen

wenn etwa Schriftzüge in einer negativ

immer komplexer. Das erfordert speziell

gedruckten Fläche personalisiert werden

geschulte Mitarbeiter, die vor allem im

müssen. Andere Technologien können das

EDV-Bereich sattelfest ist.

einfach nicht.

Gerald Watzal

Foto: Offset 5020

durchaus mehr in Richtung Inkjet, weil
In vielen Bereichen laufen die Workflows

Wie wird die Inkjet-Technologie in

parallel. Im Bereich der

Ihrem Unternehmen/für Ihre Kunden

Planung beispielsweise

eingesetzt?

gibt es einen eigenen
Arbeitsplatz für den

hier Qualität und Geschwindigkeit für die

» Man muss in der EDV
sattelfest sein. «

Zukunft doch noch
einiges versprechen.
In Zukunft wird

Gerald Watzal, Offset 5020

Bei uns geht es immer wieder um richtige

klassischen Druck

komplexe Personalisierungen wie die

und einen zweiten für den Digitaldruck

Verbindung der Inkjet- mit der Offset-

Erstellung von personalisierten Codes,

und die Personalisierungen. Diese beiden

druck-Technologie interessant werden.

und das unter
enormem Zeitdruck und oft in
Millionenauflage.

» Ich kaufe keine Technologie,
sondern Anwendungsmöglichkeiten. «

Darauf haben

Gerald Watzal, Offset 5020

wir uns spezia-

auch die engere

stimmen sich aber

Diese Entwicklungen beobachten wir

laufend ab, um Syn-

intensiv.

ergieeffekte – durch
Sammelformen

Was raten Sie Kollegen, die noch im

oder kombinierte

Entscheidungsprozess sind?

Produktionen – auch

lisiert und uns als kompetenter Partner

tatsächlich im Sinne der Kunden nutzen

Immer offen sein für Neues und die

positioniert. Für diese Aufträge setzen wir

zu können.

Chancen der modernen Drucktechnologien

alle verfügbaren Technologien ein, Toner-

nutzen!

und Inkjet-Druck, aber auch klassischen

Wenn Sie heute nochmals vor derselben

Offsetdruck mit und ohne Lackierung. So

Entscheidung stünden, würden Sie noch-

können wir für jeden Auftrag die passende

mals eine Inkjet-Maschine anschaffen?

Kombination einsetzen. Dies macht unsere
Stärke und Flexibilität aus.

Was ich kaufe, ist niemals eine Technologie
alleine, sondern es geht immer um die

Was hat sich im Vergleich zu früher bei

damit verbundene Anwendung. Welche

Arbeitsabläufen, Trainings und Kunden-

Produkte kann ich herstellen? Wir werden

aufträgen verändert?

auch in Zukunft dort investieren, wo wir
Erfolgschancen sehen, unabhängig von

Man kann nicht tagelang warten, bis

der Technologie. Derzeit gibt es bereits

die Druck-PDFs gerechnet sind. Daher

einige Bereiche, die sich mit Inkjet sehr gut

arbeiten wir für die Personalisierungen

abdecken lassen. Der Weg geht in Zukunft

// Über Gerald Watzal
Gerald Watzal ist geschäftsführender
Gesellschafter von Offset 5020 in Salzburg.
Das Unternehmen besteht seit 1972 und
produziert heute mit über 50 Mitarbeitern im
Digitaldruck und im Offsetdruck.
www.offset5020.at
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NEUE
KUNDENGRUPPEN
GEWONNEN

Michael Braun, Geschäftsführer von der
Druckerei Gerin hat sich 2016 bewusst für die
„EierlegendeWollmilchSau“ entschieden. Denn die
Strategie war klar: Mit der neuen industriellen
Inkjet-Druckmaschine sollten vermehrt neue
Kundengruppen angesprochen werden. Erfahren
Sie in diesem Beitrag, ob das Ziel erreicht wurde.

Warum haben Sie sich für eine Inkjet-Ma-

Das heißt: Die Investition hat sich schon

Wo sehen Sie die Vorteile der industri-

schine entschieden?

gerechnet?

ellen Inkjet-Technologie und hätten Sie
auch Verbesserungswünsche?

Wir sind sehr stark im Bereich Außen-

Ja, wir können die Maschine im Zwei-

werbung und wollten die Inkjet-Maschine

schicht-Betrieb füllen und unsere laufende

Wenn wir uns den Plakatdruck ansehen, so

als Ergänzung für den Großformatdruck.

Kosten-/Nutzenrechnung zeigt, dass die

ist ein Großformatdruck in rd. fünf Minu-

Aber wir wollten die beste Technologie, die

Maschine rentabel ist. Früher mussten wir

ten in bester Qualität fertig. Das macht

zu jener Zeit am Markt war. Es musste die

Aufträge extern vergeben, nun können wir

uns extrem flexibel und auch schnell.

sprichwörtliche „EierlegendeWollmilchSau“

diese inhouse abwickeln. Und das mit der

Optimierungsbedarf sehe ich im Handling.

sein, die unterschiedliche Materialen

gleichen Mannschaft.

Derzeit muss jeder Bogen händisch in die

bis zu einer Dicke von fünf Zentimetern

Maschine eingelegt werden. Daher warten

drucken kann, und das bei einer Größe von

Mussten Sie Arbeitsabläufe oder

wir auf eine Bogen-/Bogenmaschine,

160 × 250 cm. Es hätte günstigere Maschi-

Prozesse umstellen?

die vier Stunden ohne Materialwechsel

nen gegeben, aber wir haben uns ganz klar
für die Beste entschieden.

drucken kann.
Nein, das Datenhandling ist unverändert. Wir haben die Maschine in der

Wie wird diese
Technologie in
Ihrem Unternehmen/für Ihre

» Unsere Stärke liegt in der
Außenwerbung und im
Interior Design. «

Kunden eingesetzt?

Michael Braun, Gerin

Druckvorstufe
positioniert, wo
die Aufträge auch
gleich umgesetzt
werden können.
Das Know-how ist

Wir produzieren Großplakate oder Poster

im Haus vorhanden, daher mussten keine

für Plakatmutationen oder auch Pretests

Extra-Schulungen organisiert werden.

für Werbekampagnen in Kleinstauflagen

Damit auch unsere Lehrlinge mit den

von 10 bis 15 Exemplaren. Ein weiteres

neusten Technologien umgehen können,

Segment umfasst den Interiorbereich,

haben wir die Bedienung der Maschine

hier bedrucken wir Türen, Glas oder

auch in die Lehrlingsausbildung integriert.

// Über Gerin
Die Druckerei Gerin wurde bereits 1871
gegründet und hat ihren Sitz in Wolkersdorf
bei Wien. Über die Jahre ist sie zu einer
der größten Bogen-Offset-Druckereien
Österreichs herangewachsen, mit Kunden
in Österreich und Europa. Der Bogen spannt
sich von der Kleinst- bis zur Großauflage auf
Papier oder anderen Bedruckstoffen. Ing.
Michael Braun ist seit 1992 bei Gerin tätig,
seit 2009 leitet er dort die Geschäfte.
www.gerin.co.at

auch Tischplatten, direkt oder auf Folie.
Einsatzbereich ist z. B. in der Küche, wo
nun immer öfter statt Fliesen bedruckte
Glaswände Einzug finden.
Konnten Sie mit der Erweiterung der
Produktpalette auch neue Kundengruppen erschließen?
Wir arbeiten nun verstärkt mit Architekten, Tischlern, Werbeagenturen und Fotografen zusammen. Und man sieht ganz
deutlich, dass Mundpropaganda auch in
unserer heutigen Zeit hervorragend wirkt.
Über originelle Produkte wird gesprochen
und so erweitert sich unser Kundenkreis
sukzessive.

» Wir haben Aufträge wieder
zurück ins Haus geholt. «
Michael Braun, Gerin

Eine ganze Welt steht offen: Gerin bedruckt auch Türen, Glas oder Tischplatten

Foto: Gerin
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PRODUKTE FÜR
PRIVATKUNDEN UND KMU
Seit 2016 setzt die Dataform-Gruppe – ergänzend zum Offset-Druck – mit
myMorawa auf die Inkjet-Technologie. Diese ist besonders bei kleineren und
Kleinstauflagen eine sinnvolle Wahl. Doch Geschäftsführer Peter Pawlowitsch
rät zu nüchternem Rechnen und erzählt von Anwendungsgebieten,
Kundengruppen und den Vor- und Nachteilen.
Generell gesehen sind Digitaldrucksys-

erzielt werden kann. Bei Büchern lagern

teme – und damit auch der Inkjet-Druck

wir die meisten Auflagen über 1.000 Stück

– immer wartungsintensiver, da die Druck-

auf den Offset-Druck aus, bei Mailings im

technologie wahrscheinlich sensibler ist.

Durchschnitt alles was über 50.000 Stück
liegt und nur schwarz personalisiert ist.

Hatten Sie mit Anlaufschwierigkeiten zu

Hier ist die Variante Vordruck in Offset,

kämpfen?

Personalisierung in schwarz im Laserdruckverfahren preisgünstiger.

Peter Pawlowitsch Foto: Dataform

Nein, da wir schon viel Erfahrung mit
Herr Pawlowitsch, Sie setzen bereits seit
dem Jahr 2016 auf
den industriellen
Inkjet-Druck,
welche Strategie

dem Datenhandling hatten. Auch hatten

Was raten Sie Kollegen, die noch im

wir den Vorteil, dass wir die Expertise,

Entscheidungsprozess sind?

» Immer mehr Eigenverleger
und KMUs lassen drucken. «
Peter Pawlowitsch, Dataform

die myMorawa
bereits hatte,

Man sollte nüchtern rechnen. Kommt man

mitübernehmen

vom Offset-Druck, dann ändern sich die

konnten.

Prozesse und Arbeitsabläufe enorm, das

war damals

sollte man nicht unterschätzen. Auch finde

ausschlaggebend für den Kauf?

Wie und wofür setzen Sie die Inkjet-Ma-

ich es sinnvoll, dass am Anfang nur ein

schinen ein?

kleiner Teil der Aufträge im Inkjet-Druck

Wir haben schon früh erkannt, dass der

produziert wird. Abschließend empfehle

industrielle Inkjet-Druck eine interessante

Wir produzieren hauptsächlich Bücher

ich, die Begeisterung in Zaum zu halten

Technologie sein wird. Zu hohe Klickpreise

damit, die abhängig von der jeweiligen

und vorher ganz nüchtern zu rechnen.

für Vordrucke und hohe Tintenpreise

Seitenanzahl und Ausführung in einer

Denn hat man nicht die richtigen Aufträge

haben uns jedoch auf den richtigen

Auflage von 500 bis maximal 1.000 Stück

im Haus, dann kostet einen die Inkjet-Ma-

Moment warten lassen. Und der war

erscheinen. Aber auch Eigenverleger, die 20

schine am Anfang ein Vermögen.

Ende 2016 gekommen: Da haben wir den

Stück Ihres persönlichen Buches produzie-

Buchdruck für myMorawa zu uns ins Haus

ren lassen möchten, zählen wir zu unseren

geholt und die bestehende Maschine gleich

Kunden. Unser zweites Anwendungsfeld ist

mitübernommen.

der Druck von personalisierten Mailings
mit vielen farbvariablen Mutationen.

Was ist Ihr Resümee?

Gerade diese Mailings in Kleinauflagen
kommen den Bedürfnissen von Klein- und

Hinsichtlich der Qualität kommt der Inkjet-Druck dem Offset-Druck schon sehr
nahe. Auch bei der
Geschwindigkeit gibt

Mittelunternehmen sehr entgegen. Print-

» Man sollte nüchtern
rechnen. «
Peter Pawlowitsch, Dataform

es bereits eine starke

werbung wird
nun für diese
Kundengruppe
besonders
attraktiv.

Annäherung. Bei Personalisierungen und
Kleinauflagen hingegen punktet ganz

// Über MyMorawa
Unter dem Motto „Schreib Dein eigenes Buch
und erzähl uns Deine Geschichte“ druckt und
veröffentlicht myMorawa Bücher in Kleinstund Kleinauflagen von privaten Autoren und
Newcomern.
www.mymorawa.com

Kombinieren Sie Inkjet auch mit Offset?

klar der Inkjet-Druck. Ein klarer Vorteil ist
auch, dass es zu keinen Stehzeiten für die

Wir rechnen für jeden Auftrag einen Busi-

Produktion von Mutationsplatten kommt.

ness Case für alle im Haus verfügbaren

Hemmschuh hingegen sind die nach wie

Technologien und produzieren dann dort,

vor hohen Fortdruck- und Tintenkosten.

wo das beste Preis-/ Leistungsverhältnis

// Über Dataform
Die Dataform-Gruppe wurde 1973 gegründet,
hatte ihre Ursprünge im Formulardruck und
arbeitet heute in folgenden Geschäftsfeldern:
Formulardruck, personalisierte Drucksorten
inkl. Direktadressierungen, Ticketing und
Buchdruck. Die Dataform beschäftigt rd.
120 Mitarbeiter. Ing. Peter Pawlowitsch ist
seit 1996 als Geschäftsführer für die Firmengruppe tätig.
www.dataform.at
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Die international agierende Messeeinrichtungen
und Service GmbH ist Spezialist in Sachen
Messebau und Digitaldruck. Manuel Eder, Prokurist
der ms|gruppe, erzählt uns, wo dabei Inkjet
eingesetzt wird und gibt uns einen Einblick in die
Kunst des Bedruckens von Stoffen.

KUNSTWERKE
FÜR DIE MESSE
Wo kommt Inkjet im Messebau zum

Stichwort Erfahrung: Welche Ausbildung

Einsatz?

haben Ihre Mitarbeiter?

Denken Sie an Schriftzüge und Brandings,

Unsere Mitarbeiter kommen größtenteils

bedruckte Oberflächen aus Kunststoff,

aus der Sparte Digitaldruck und wissen

Holz, Glas oder Metall oder auch an Folien.

somit, worauf es ankommt. Die Einschu-

Diese werden entweder direkt bedruckt

lung an der jeweiligen Maschine ist wich-

oder es wird mittels bedruckter Folien auf

tig, aber wichtiger ist das Gespür.

das entsprechende Trägermaterial aufkaschiert. Weiters
produzieren wir
individuell gestaltete Messeteppiche
oder auch Fahnen

» Im Messebau setzen wir
zu 100 Prozent auf Digitaldruck. «

Auf welche
Inkjet-Technologie setzen Sie
hierbei und wie
funktioniert sie?

Manuel Eder

Manuel Eder

Foto: ms Gruppe

und Deckenhänger
für den Innen- und Außenbereich sowie

Wir arbeiten mit einer Direktplatten UV-

bedruckten Stoffe zeichnen sich durch

Tapeten: Stofftapeten, aber auch Papierta-

Maschine mit einer Druckbreite von zwei

hohe Widerstandsfähigkeit und Farbecht-

peten mit dem grünen Punkt, also Tapeten,

Metern sowie einer neuen UV-LED-roll-to-

heit aus.

die besonders umweltfreundlich erzeugt

roll-Maschine mit einer Druckbreite von

wurden.

über drei Metern und diversen kleineren
Inkjet-Maschinen mit bis zu 1,6 Metern

Was zeichnet den Inkjet-Druck aus?

Breite. Bei all diesen Maschinen tritt die
Tinte bei weitem nicht so tief ins Gewebe

Es gibt keine andere Technologie, die mit

ein wie bei einer Sublimationsmaschine,

gleicher Geschwindigkeit die gleiche Menge

es wird eher die Oberfläche bedruckt.

zu dieser Qualität
erreicht. Wir
sprechen hier von
echter Fotoqualität. Daher drucken

» Lagerung und Witterung
dürfen zu keinen Qualitätseinbußen führen. «
Manuel Eder

wir im Messebau

Die Trocknung
erfolgt in Sekundenschnelle direkt
in der Maschine.
Damit kann die
Weiterverarbeitung

// Über die ms-Gruppe
Die ms-gruppe ist seit 20 Jahren im Messebau
tätig und deckt von der Planung und Fertigung bis zur Montage alle Fertigungsschritte
ab. Neben den Messekunden zählen aufgrund
der hauseigenen Großflächen-Digitaldruckerei
auch Hotels, Architekten sowie Raum- oder
Shop-Ausstatter zur Klientel. Manuel Eder
ist als Prokurist für Finanzen, Marketing und
Organisation zuständig und leitet die Sparte
Duck.
www.ms-gruppe.at

zu 100 Prozent im Digitaldruckverfahren.

unmittelbar im Anschluss erfolgen. Die

Was macht Stoffe zu einem besonderen

Im Messebau kommen durch Inkjet-Druck viele Materialen zum Einsatz

Bedruckstoff?
Stoffe für den Messestandbau und auch
für Außenwerbung müssen besonders
strapazierfähig sein und auch Form und
Farbe behalten, wenn sie starker Witterung
ausgesetzt sind oder monatelang zusammengepackt im Lager stehen. Die Eigenschaften des Bedruckstoffes, der Tinte und
der Maschine müssen perfekt aufeinander
abgestimmt sein. Erst recht, um etwaige
Nachproduktionen mit demselben Ergebnis replizieren zu können. Dafür bedarf es
Langzeiterfahrung.

Foto: ms Gruppe
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KLEINSERIEN
UND
PROTOTYPEN

Die Druckerei Gradwohl produziert Displays und
Verpackungen für den Einzelhandel und setzt dabei – je nach
Anforderung – die unterschiedlichsten Druckverfahren
ein. Inkjet nutzt die Druckerei bereits seit 10 Jahren. Rainer
Gradwohl würde heute die gleiche Entscheidung treffen, wenn
auch nicht alle Erwartungen eingetreten sind. Die Technologie
alleine führt jedenfalls noch lange nicht zum Erfolg.

im Zusammenspiel mit den nachfolgenden
Würden Sie diesen Schritt mit dem

Prozessen beim Drucker oder beim

heutigen Wissen wiederholen?

Kunden.

Ja, obwohl eine unserer früheren Annah-

„Kann“ Inkjet jeder?

men nicht ganz eingetreten ist: Der Ruf
nach Personalisierung ist bei den Kunden

Definitiv nicht. Die möglichen Materialien

nicht so schnell so laut geworden, wie wir

sind beim Inkjet fast so vielfältig wie im

seinerzeit erwarteten.

Siebdruck, da muss ich schon im Prototyping oder bei Kleinserien wissen, was mein

Was raten Sie einem Kollegen, der jetzt

Produkt können soll. Und jede Anforderung

vor der Entscheidung steht?

hat ihre eigenen Schrauben, an denen der
Experte im gesamten Produktionsprozess

Rainer Gradwohl

Foto: Gradwohl GmbH

Vor dem Kauf muss einem klar sein,

drehen muss. Wer fit im Offset-Druck und

dass die Maschine in drei bis fünf Jahren

mit Papier ist, muss noch lange nicht den

verdient sein muss,
denn viel länger ist

Herr Gradwohl, wann und warum sind

die Technik nicht

Sie in den industriellen Inkjet-Druck

aktuell. Auch wenn die

eingestiegen?

Maschinen modular

» Wer „Offset“ versteht, muss
noch lange nicht „Inkjet“
können. «

Inkjet-Druck
beherrschen.
Und weil es im
Inkjet-Bereich
derzeit die

Rainer Gradwohl

konstruiert sind und

größten Tech-

Wir waren

einzelne Teile ausge-

nologiesprünge, und kaum Standardisie-

bei den

tauscht werden können,

rungen gibt, braucht es auch Mitarbeiter,

länger als fünf Jahre

die mit der Maschine und den Produkten

werden die heutigen

lernen und auch in der Veredelung fit sind.

Produktionsergebnisse

Es gibt nicht umsonst eine eigene Ausbil-

nicht marktfähig sein.

dung zum Digitaldrucker.

ersten dabei
und drucken

» Weniger Wunsch nach Personalisierung als erwartet. «

bereits

Rainer Gradwohl

seit mehr
als zehn Jahren mit Inkjet. Ein ganz

Dazu entwickelt sich diese Technologie

wichtiger Einsatzzweck war von Anfang

noch zu schnell.

an der Druck von vielen Kleinserien und
Prototypen auf Papier, Pappe, Kunststoff

Was auch ganz klar ist: Die eingesetzte

oder Metall für die Ausstattung von Ein-

Technologie alleine schafft kein Alleinstel-

zelhandelsfilialen. Dafür ist Inkjet optimal

lungsmerkmal, für die Kunden muss das

und daher bei fast jedem Auftrag im

Endergebnis passen.

Maschinenmix mit dabei. Darüber hinaus
setzen wir je nach Auftrag einen Mix aus

Wenn nicht die Technologie über Erfolg

Tampon-, Flexo-, Sieb-, Offset- oder eben

und Misserfolg entscheidet, was dann?

Inkjet-Druck ein.

» Die Maschine muss in drei bis
fünf Jahren verdient sein. «
Rainer Gradwohl

Wir bieten technisch neutral an und sehen
uns als Lösungsanbieter, der im Dialog mit
dem Kunden das beste Ergebnis liefert. Der
Mehrwert der meisten Produkte entsteht
nicht (mehr) aus dem Druck, sondern erst

// Über Gradwohl
Die Gradwohl GmbH mit Sitz in Melk fertigt
Produkte der Sparten Druck, Kunststoffverarbeitung und Metallbau. Kernkompetenz
ist die Herstellung von Displays, das sind
Hilfsmittel zur Warenpräsentation im Einzelhandel aus Kunststoff, Papier, Pappe oder
Metall. Darüber hinaus werden Verpackungen
und Kunststoffteile für die Maschinenbauund Autozulieferindustrie gefertigt. Mag.
Rainer Gradwohl ist seit dem Jahr 2009
Geschäftsführer.
www.gradwohl.co.at
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ÖSTERREICH-PREMIERE IM 3D-DRUCK

Der 3D-Druck macht in jüngster Zeit
Riesensprünge, und die Umbrüche und
Entwicklungen gehen auch an Österreich
nicht vorbei. So hat das Wiener Unternehmen e.h.montagen gerade als erstes im
Land die Massivit 1800 3D-Druckmaschine
in Betrieb genommen. Die Maschine des
israelischen Herstellers Massivit ist am
Markt die erste Anlage für großformatige
3D-Drucke, speziell entwickelt für das
grafische Gewerbe und die damit verbundenen Marketingformen.
Die Maschine kann Objekte einer Größe
von bis zu 1,5 × 1,2 × 1,8 Metern in einem
Stück produzieren. Durch UV-Belichtung
härtet das Material unmittelbar beim
Druck aus. Möglich werden auch hohle
Objekte ohne Stützstruktur, was für
Promotions und den POS-Bereich viele
Möglichkeiten eröffnet. Weitere Einsätze
sind Bühnenbau, Ausstellungen und der
Messebau.
Objekte, die das an sich schon große

Riesiger Flamingo gefällig? 3D-Druck ermöglicht Akzente in sonst austauschbaren Verkaufsflächen

Maximalformat sprengen, können



mehrteilig hergestellt und anschließend

3D als Wachsfigurenkabinett von morgen – schon heute in Verwendung

zusammengebaut werden. Durch Lackierboxen bietet e.h.montagen noch zusätzlich
verschiedenste Optionen zur Veredelung
der 3D-Objekte.
Erstmals ist es auch möglich, Wandschriften in jeder beliebigen Tiefe zu produzieren. Durch den Druck ohne Stützstruktur
können diese in jeder beliebigen Art
hinterleuchtet werden. Weitere Anwendungsbereiche des Supersize-3D-Drucks
sind der Modellbau, Architektur, Shop- und
Themenwelten sowie Außenwerbung.

Zur Website:
// www.largeformat.at //

Fotos: e.h. Montagen / Massivit
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KOMMUNIKATION
MUSS SICH AM
KUNDENVERHALTEN
ORIENTIEREN

Gerade Inkjet bietet Marketern
viele neue Möglichkeiten der
Individualisierung. Doch was macht ein
gutes Mailing aus? Kann es auch zu viel
der Personalisierung sein? Wir haben
bei Werner Schediwy, Vizepräsident
des Dialogmarketingverbandes,
nachgefragt.

Herr Schediwy, erlauben Sie mir einlei-

Kommunikationslandschaft, speziell im

tend eine persönliche Frage: Newsletter

Handel. Mailings, wo 10mal mein Name

oder postalisches Mailing. Was punktet

zu lesen ist, sind für mich ein No-Go. Gut

bei Ihnen persönlich mehr?

gemacht ist hingegen ein Mailing, wenn
ich als Empfänger nicht merke, dass es

Ich bevorzuge den elektronischen

für mich maßgeschneidert wurde. Wir

Newsletter, den ich archivieren und somit

haben sehr gute Erfahrungen mit Perso-

wieder aufrufen kann. Das gut gemachte

nalisierungen auf Kategorie- und nicht

Werner Schediwy

postalische Mailing hat zwar den größe-

auf Produktebene. Denn der Mensch denkt



ren Wow-Effekt und in der Regel einen

in Relationen und möchte die Auswahl

umfangreicheren Informationsgehalt,

haben. Am Ende geht es um das beste

meisten Fällen Grundvoraussetzung. Im

verschwindet aber gerne in den Untiefen

Preis-Leistungs-Verhältnis.

Hinblick auf die EU-Datenschutz-Grund-

meiner Taschen oder auf dem Schreibtisch.

verordnung (EU-DSGVO) ist es wesentlich
Wie gehen Sie an eine Kampagne heran?

Auf der Website der
Dialogschmiede steht
bei Ihrem Profil „Zahlenverliebter Menschen-

Foto: Katharina Axmann Photography

» Zu plumpe Personalisierung zieht nicht. «
Werner Schediwy

freund“. Wie bringen

zu vermerken: Gibt es bereits Zustimmungen zur Ansprache oder muss diese noch

Wir versuchen, one-

eingeholt werden? Generell wird die DSGVO

to-one Kommunika-

zu einem sensibleren Umgang mit Daten

tion entlang einer

führen. Noch deutlicher spüren werden

customer journey zu

wir hingegen die ePrivacy-Verordnung.

Sie dieses Attribut in die Kreation von

konzipieren und orientieren uns dabei an

Diese hat das Potential, die Kommuni-

Mailingkampagnen ein?

Verhaltensmustern. Darauf abgestimmt

kationsbranche zu verunsichern und im

sind die jeweils relevanten Themen und

schlimmsten Fall auch Arbeitsplätze zu

Eigentlich bin ich sehr „menschenverliebt“,

Produkte. Der Kanal – also print oder

vernichten.

möchte die andere Seite verstehen. Daher

online – ist uns dabei egal, solange wir ihn

tauche ich tief in andere Personas ein, um

in Echtzeit digital ansteuern können. Das

zu spüren, ob ich mit meiner Botschaft

Gesamtergebnis ist wichtig. Wie bei einem

oder meinen Produkten bei meinem

Konzert: Nicht das einzelne Instrument

Gegenüber ein spontanes Bedürfnis befrie-

zählt, sondern der Klang aller.

digen kann. Beim Newsletter oder anderen
digitalen Medien ist das sehr gut messbar,

Um aus Zahlen und Daten das Optimum

da kann ich meine customer journey

herausholen zu können, braucht es

wunderbar aufbauen.

korrekte Daten und die richtigen
Prozesse. Wo sehen Sie hier die größten

Kann man heutzutage noch mit Mailings

Herausforderungen für Unternehmen?

Erfolge erzielen, wenn außer dem
korrekten
Namen nichts
auf Personalisierung
schließen
lässt?

» Es stellt sich immer die
Frage: Bin ich zur richtigen
Zeit beim Kunden und decke
ich ein aktuelles Bedürfnis
ab? «
Werner Schediwy

Ja, das

// DSVGO & ePrivacy-Verordnung
Am 25. Mai 2018 tritt die DSGVO in Kraft. Bis
dahin soll auch die ePrivacy-Verordnung,
welche die elektronische Kommunikation
regeln soll, reformiert werden. Laut Entwurf
soll es künftig nicht mehr gestattet sein,
Cookies und damit Daten ohne die ausdrückliche Zustimmung des Nutzers für werbliche
Zwecke zu nutzen. Derzeit ist aber noch
offen, wie und wann die ePrivacy-Verordnung
tatsächlich verabschiedet wird.

Korrekte Daten stehen
am Anfang jeder
Kundenbeziehung.
Leider vernachlässigen sogar große
Unternehmen oft ihre
Kundendaten. Eine
Datenbereinigung

beste Bespiel dafür ist das Flugblatt.

und automatisierte Anreicherung z. B.

Dieses ist nicht personalisiert, hat

mit Kaufkraftinfos, E-Mail-Adresse und

aber dennoch einen fixen Platz in der

postalischer Adresse ist hier in den

// Zur Person
Werner Schediwy, MBA kann auf mehr
als 25 Jahre Erfahrung als Marketingprofi
zurückgreifen und bezeichnet sich selbst als
„digital-driven“. Er ist Geschäftsführer der
Dialogschmiede und Vizepräsident des Dialog
Marketing Verbandes Österreich.
www.dmvoe.at

kommentare & kolumnen
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NOCH LUFT
NACH OBEN

Die österreichische Markenartikelindustrie sieht Print als Teil des
Marketing-Mix und Verpackung als Schutz des Inhaltes, aber auch als
wichtigen Werbebotschafter des Produktes. Die neuen Möglichkeiten
der Personalisierung werden bisher nur von ganz wenigen
Branchenvertretern eingesetzt. Warum berichtet uns Günter Thumser,
Geschäftsführer des Markenartikelverbandes.

Wie steht die österreichische Markenar-

mittels Mailings, Katalogen, Kunden-

tikelindustrie generell zu Print? Wo und

magazinen) in der österreichischen

wie wird Print eingesetzt?

Markenartikelindustrie noch Zukunftsmusik oder bereits im realen Leben

Print ist ein aktiver Teil des Media-Mix

angekommen?

und wird dort eingesetzt, wo längere Aufmerksamkeit erreicht werden soll, z. B. als

Einzelne große Marken setzen bei ihrem

Ergänzung von above-the-line oder auch

Auftritt bereits auf Individualisierung. Man

Social-Media-Kommunikation, wo Print

denke nur an Getränke oder Süßwaren,

ergänzende, längere Informationen liefert.

die mit dem eigenen Vornamen gebrandet
sind. Generell passiert Individualisierung

Was macht eine gute Verpackung aus,

in der Branche aber eher in Hinsicht auf

und damit einhergehend, was muss eine

den Handelskanal und nicht für den End-

Verpackung im Regal können, damit sie

konsumenten. Denn dafür sind die Kosten

auffällt und zu einem
Kauf führt?
In erster Linie soll die
Verpackung funktionell sein, sie muss

zu hoch und die

» Wir wünschen uns
Infos zu Neuerungen
in der Branche. «

Skalierungseffekte
zu gering. Bei der
Verpackung kommt

Günter Thumser

Foto: MAV

es jedoch schon vor,
dass Hochleistungs-

Günter Thumser

dem Produkt Schutz

anlagen mit eigenen

bieten und in der Anwendung zu Hause

Etikettier-Vorrichtungen versehen werden,

praktisch sein. Ein wichtiger Aspekt ist

um in Kleinserie mutierte Etiketten

Blicken wir ein paar Jahre in die

auch noch das Thema Sicherheit, z. B.

anzubringen.

Zukunft: Wie schaut die Marketingstrategie Ihrer Branche aus?

Kinderschutzsicherung bei Waschmitteln.
In zweiter Linie soll die Verpackung

Was wünschen sich die Marken Öster-

Aufmerksamkeit erwecken und die Marke

reichs bei der Individualisierung und

Produktinnovationen sind ein ganz klares

stärken. Verpackung kann auch die

Personalisierung für eine Unterstützung

Ziel. In der Kommunikation werden wir

Wertigkeit des Produktes heben und ist ein

von österreichischen Druckern?

verstärkt auf die Verknüpfung von digital

Differenzierungsmerkmal gegenüber dem

& mobil setzen und regionale Bedürfnisse

Mitbewerb. Auch der Umweltaspekt und

Wir wünschen uns, dass auch Kleinstau-

ansprechen. Das Thema „big data“ sehen

die Wiederverwertbarkeit müssen bei der

flagen zu vernünftigen Preisen produziert

wir als Chance, um die Daten unserer

Entwicklung der Verpackung mitbedacht

werden können. Wichtig wären auch

Kunden noch besser nutzen zu können.

werden.

Informationen, die uns auf neue Tech-

Weiters gibt es ein klares Bekenntnis zu

nologien aufmerksam machen und uns

Recycling und Kreislaufwirtschaft.

Ist die individualisierte und personali-

helfen, das Produkterlebnis beim Kunden

sierte Verpackung und Werbung (z. B.

zu verbessern.

Abtestung der
Produktidee

Design

Gestaltung

Definition der

der Außen-

Verpackungs-

verpackung

größen

Material-

Fein-

auswahl

tuning

Home-Use-

Ready-to-use

Test

Test

Diese Schritte durchläuft eine Verpackung, bis das Produkt letztendlich für
Massenproduktion und Verkauf bereit ist.

// Über den MAV
Der Österreichische Verband der Markenartikelindustrie ist die Vertretung der Markenartikelerzeuger in Österreich und sieht sich als
Verbündeter der Konsumenten. Mitglied sind
etwa 100 Unternehmen. Seit November 2017
ist Mag. Günter Thumser Geschäftsführer,
davor war er viele Jahre Präsident von Henkel
CEE & Europe.
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INKJET-LÖSUNGEN FÜRS
DIALOGMARKETING

Herr Kovacevic, Sie setzen in Ihrem

Ein ganz wichtiger Anwendungsbereich

Betrieb auf Inkjet-Druck. Was bietet

sind auch Spendenmailings. Hier bieten

dieser Ihren Kunden aus produktions-

wir NPOs die Möglichkeit, bei aktuellen

technischer Perspektive?

Anlässen wie z. B. bei einer Naturkata-

Das druck & medien Magazin
wollte von Zoran Kovacevic,
Leitung DATA & DIGITAL
PRINTING bei VSG DIREKT und
digiDruck, wissen, welchen Beitrag
die Inkjet-Technologie leisten kann.

Zoran Kovacevic 

Foto: Tom Watzke

strophe schnell agieren zu können und
Dialog Marketing hat immer das Ziel,

potentielle Spender zeitnah und individuell

Last, but not least: Bei all dem können wir

Kunden und potenzielle Kunden bedarfsge-

anzuschreiben.

unseren Kunden als umweltzertifiziertes

recht zu erreichen. Neben dem passenden

Unternehmen eine nachhaltige Produktion

Angebot ist die Gestaltung der dafür ein-

Was sind Ihre Pläne für die Zukunft? Was

gesetzten Werbemittel mitentscheidend für

ermöglicht der moderne Inkjet-Druck?

garantieren.

Inkjet-Drucks:

Inkjet punktet durch

Unsere Inkjet-Druckanlagen bieten eine

erweitert. So bieten wir seit neuestem

mit dem Offset-Druck vergleichbare

auch Selfmailer an, also Mailings ohne

Qualität. Individualisierte Drucke und

Kuverts. Das spart Kosten und erlaubt ein

// Über VSG-Direktwerbung
VSG Direktwerbung, 1989 gegründet,
ist eines der führenden österreichischen
Dienstleistungsunternehmen für die
Produktion und Durchführung effizienter
Dialogmarketing-Aktionen und unterstützt
damit Unternehmen und Organisationen bei
der Auswahl von Zielgruppen-Adressen, bei
der Adress-und Datenverarbeitung sowie im
Bereich Druck und Produktion von personalisierten Werbemitteln – inklusive Lager,
Versand und Logistikdienstleistungen.

variable Perforationen erlauben zudem

modernes Design.

www.vsgdirekt.at

Er erlaubt die
schnelle, flexible
und zielegruppenadäquate
Produktion
individualisier-

» Durch die jüngsten
Investitionen bieten wir
den Kunden eine breite
Palette an Produkten «
Zoran Kovacevic

ter Werbemittel.

Schnelligkeit und Effizienz.
Durch die von uns im
letzten Jahr getätigten
Investitionen in neue Technologien und Maschinen
haben wir unsere Fertigungskapazitäten erheblich

gesteigert und unsere Produktpalette stark

einen großen Gestaltungsspielraum. Durch
unsere Rolle-zu-Rolle-Produktion ist die
Realisierung von Mailing-Aktionen auch in
hohen Auflagen in kurzer Zeit möglich.
Welche speziellen Produkte und
Lösungen können sie dadurch anbieten?
Inkjet erlaubt uns, den Kunden eine breite
Palette an Produkten zur Auswahl zu
stellen. Dazu gehören etwa Transaktionsbzw. sogenannte Transpromo-Drucke.
Das sind Rechnungen und persönliche
Anschreiben mit variablen Werbeinhalten.
Denken Sie zum Beispiel an eine Kreditkartenrechnung, auf die ein personalisierter
Gutschein für einen Wein-Shop oder ein
Wellnesshotel gleich mitgedruckt ist.

Direct Mailings werden bei VSG dank Inkjet schnell und flexibel produziert

Foto: VSG DIREKT

Advertorial

den Erfolg. Genau da liegt die Stärke des
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NUR MIT INTELLIGENTEN MODELLEN
KANN MAN GELD
VERDIENEN

Womit kann ein Drucker heute noch Geld

Haben Sie noch ein weiteres Erfolgsbei-

verdienen?

spiel für uns?

Laut Peter Jeschke, Geschäftsführer
von GC Graphic Consult, wird der
Digital- und damit auch InkjetDruck die Druckbranche zwingen,
kostenwahr zu kalkulieren und in
Kampagnen zu denken. Warum,
erzählt er in diesem Interview.

Adnymics erstellt mit Hilfe von ausgeEntweder mit starker Automatisierung,

klügelter Software maßgeschneiderte

wie es z. B. Flyeralarm macht, oder wenn

Paketbeileger. Der Inkjet-Drucker steht

große Teile der Wertschöpfungskette

dabei im Logistikzentrum und ist somit

integriert werden können. D. h. die Druck-

Teil der Vermarktungsstrategie. Wie

vorstufe, Logistik und
auch Shop-Lösungen
werden ins Haus geholt.

» Verpackung als Wertsteigerungsmotor «

Der Druck geht damit in

der Gründer von
Adnymics bei einer
Tagung sagte: „Im
Paket ist kein Platz

Peter Jeschke

den Hintergrund, man

für Bullshit“. Wie

wird als Anbieter weniger austauschbar

man an dem Beispiel sieht, geht es weg

und kann dadurch dem Preiskampf der

vom alleinstehenden Druckprodukt hin

Branche entfliehen. Ziel sollte es sein, dass

zum Druckprodukt als Bestandteil einer

man bereits mit Auflage 1 erfolgreich ist.

Kampagne.

Peter Jeschke

Foto: GC Graphic Consult

Aber viele Drucker versuchen Marktpreise
abzubilden und nicht zu schauen, wo die

Warum nutzen diese Möglichkeiten der

Kostenstruktur liegt.

Individualisierung noch so wenige?

Wenn wir jetzt an Inkjet denken:

Was wir auch in großen Unternehmen

Wie können es die Drucker schaffen,

sehen ist, dass der Datenbestand oft

den Mehrwert dieser Technologie zu

ungenutzt bleibt, nicht zur Verfügung

verkaufen?

steht oder nicht automatisiert abgegriffen
werden kann. Das macht das Thema so

Der Drucker muss in die Welt des Kunden

zäh.

eintauchen und den Mehrwert seines
Druckproduktes verkaufen. Gutes Beispiel
dafür sind die
Ritter Sport
Schokoladen.
Eine simple
Schokolade
wird durch

Was meinen Sie, wird es am Markt gelin-

» Es geht weg vom Verkauf
eines Druck-Produktes
hin zu Vermarktungskampagnen. «

gen, den Mehrwert

// Über GC Graphic Consult
GC Graphic Consult mit Sitz bei München
berät seit über 45 Jahren Kunden aus den
Branchen Druck und Medien, Verpackung
sowie Handel und Markenartikel. Das Unternehmen veranstaltet auch Fachsymposien
und die Berater sind international als Vortragende tätig. Dipl.-Ing. (FH), Dipl.-Wirt.-Ing.
(FH) Peter Jeschke ist geschäftsführender
Gesellschafter und unterrichtet an der
Hochschule der Medien in Stuttgart.

von Personalisierung
und Individualisierung zu verkaufen?
Wir sind der Meinung,

Peter Jeschke

Individualisie-

dass das Thema flie-

rung des Produktes und Personalisierung

gen wird, wenn es sich um gute Produkte

der Verpackung zu einem Premiumpro-

und Lösungsideen handelt. Einige Drucker

dukt und kann damit um den fünffachen

werden das schaffen, andere werden auf

Preis verkauft werden.

der Strecke bleiben.

Zur Website:
// www.gc-online.de //
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RICHTIG UND RASCH
REAGIEREN: ERSTE HILFE
BEI GEHEIMNISDIEBSTAHL
Geheimnisdiebstahl ist heute so leicht wie noch nie: Im Verdachtsfall
müssen Unternehmen rasch und strukturiert reagieren. Erweiterte
Sanktionsmöglichkeiten bringt das neue EU-Geheimnisschutzregime.

Früher musste man heimlich

zu erleichtern.

Kopien anfertigen und

Geldbuße nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz

Ordner aus dem Unterneh-

Wenn sich im Zuge dieser

men schaffen, heute ist ein

Aufarbeitung der Verdacht

Geheimnisdiebstahl unauffällig

erhärtet, sollte man rechtliche

Sanktionen nach dem neuen

und rasch möglich. Mit nur

Schritte – wie ein strafrecht-

EU-Geheimnisschutzregime

wenigen Klicks können sensi-

liches Vorgehen im Rahmen

tive Informationen, wie z. B.

einer Privatanklage und eine

Zivilrechtliche Ansprüche kön-

Recht umzusetzende Richtlinie

Kundendateien, Preislisten

zivilrechtliche Klage – anden-

nen mittels Klage vor den Han-

eine Verschärfung gegenüber

und technische Pläne, auf

ken. Oft wird beides kombi-

delsgerichten geltend gemacht

der bisherigen Rechtslage.

einen externen Datenträger

niert. Mittels Strafverfahren

werden. Hier eröffnet die neue

Geheimnisinhaber müssen nun

kopiert werden. Immer mehr

erhält man weitere Infor-

Geschäftsgeheimnisse-Richt-

aktiv ausreichende Schutzvor-

Unternehmen sind daher von

mationen über den Umfang

linie der EU weitgehende

kehrungen – technische wie

Geheimnisdiebstahl betroffen;

des Geheimnisdiebstahls und

Sanktionsmöglichkeiten, die

organisatorische Maßnahmen

auch, weil geheimes Know-how

sammelt zusätzliches Beweis-

teilweise über die bisherigen

– treffen, um ihre Rechte im

und geschäftliche Informatio-

material für eine Zivilklage.

Regelungen hinausgehen. Das

Bedarfsfall effektiv durchset-

Gericht kann nicht nur die

zen zu können.

nen vielfach nur unzureichend

verhängt werden.
Dr. Gabriela Staber ist Partnerin

Eine Privatanklage erfor-

Herstellung und den Vertrieb

men erleichtern damit Geheim-

dert den begründeten

rechtsverletzender Produkte

nisdiebstahl und erschweren

Verdacht einer strafbaren

verbieten, sondern auch Rück-

die Rechtsdurchsetzung.

Handlung. Das kann z. B.

ruf und Vernichtung solcher

Was ist im Verdachtsfall zu

» Unternehmen müssen künftig
verstärkt angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen setzen. «

Schritt 1: eine computerforen-

Foto: Michael Sazel

bis 9. Juni 2018 in nationales

geschützt werden. Unterneh-

tun?

bei CMS.

Gabriela Staber

sische Sicherung und Analyse.
Es gilt, den Datenbestand

das Auskundschaften eines

Produkte oder die Entfernung

auf allen vom Dienstnehmer

Geschäftsgeheimnisses und

der vom Geheimnisdiebstahl

verwendeten Geräten zu

dessen Weitergabe während

betroffenen Teile des Produkts

sichern und auszuwerten, ob

des Dienstverhältnisses sein.

anordnen. Weiters wird die

es Hinweise auf einen Geheim-

Die Privatanklage wird oft

Geltendmachung von Schaden-

nisdiebstahl gibt – wie z. B. das

mit einem Antrag auf Durch-

ersatzansprüchen erleichtert:

Kopieren einer großen Anzahl

suchung von Wohnungen,

Neben dem entgangenen

von Dokumenten kurz vor

Büroräumen, Produktionsstät-

Gewinn sind auch alle anderen

Ende des Dienstverhältnisses

ten und Kraftfahrzeugen sowie

negativen wirtschaftlichen

und deren Weiterleitung

der Sicherstellung von belas-

Folgen – wie etwa ein Image-

an unternehmensfremde

tenden Unterlagen verbunden.

verlust – zu kompensieren.

Personen oder die eigene

Wird eine strafbare Handlung

private Email-Adresse. Auch

festgestellt, kann gegen die

Diese Sanktionsmöglichkeiten

Beobachtungen anderer Mitar-

betreffenden Personen eine

können aber nur genutzt

beiter dazu sollten schriftlich

Geldstrafe oder Freiheitsstrafe

werden, wenn angemessene

dokumentiert werden, um

von bis zu zwei Jahren bzw.

Geheimhaltungsmaßnahmen

später die Rechtsdurchsetzung

gegen Unternehmen eine

gesetzt wurden. Hier bringt die

Die Autorin
Dr. Gabriela Staber ist Partnerin
bei CMS Reich-Rohrwig Hainz
und Expertin für IP und Wettbewerbsrecht. Ihre Expertise
umfasst u. a. Streitbeilegung
in den Bereichen gewerblicher
Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht einschließlich
strafrechtlicher Verfolgung
von Rechtsverletzungen,
Lizenzierung gewerblicher
Schutzrechte sowie Schutz
von Designs, Know-how und
Betriebsgeheimnissen. Staber
berät Klienten aller Branchen
mit besonderem Schwerpunkt
in den Bereichen Konsumgüter,
Lifesciences und Medien.

Zur Website:
// cms.law //

trendscout
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WARUM DER DRUCK VON ERSATZTEILEN DEN
PROTOTYPINGANSATZ ABLÖST

Bereits seit über 20 Jahren wird 3D-Druck

Gewinnspiel
Wir verlosen unter allen Mitgliedern des
Verband Druck & Medientechnik zwei Karten
für das Austrian 3D-Printing Forum:

für die Fertigung von Prototypen genutzt.
Nun entdecken zunehmend Unternehmen
mit hochinvestiven Anlagen, Maschinen
oder Fahrzeugen den 3D-Druck als zusätzliche Sourcingoption für schwer beschaff-

Die ersten zwei Nachrichten an verband@
druckmedien.at mit dem Betreff „3D Forum“
gewinnen.

bare Ersatzteile. Sowohl im Automotiveals auch Bahn-Sektor werden obsolete
Teile in kleinen Mengen nun nachgedruckt,
um Lager- und Beschaffungskosten zu

Reguläre Ermäßigung für Mitglieder:
Tickets um EUR 480,– mit Code.

reduzieren. Gleiches treibt zunehmend
Anlagenbauer an, die über extrem lange
Zeiträume Verfügbarkeitsgarantien geben

Stefanie Brickwede

müssen.
Warum ist 3D-Druck ein

Am deutschen Markt liegen dazu erste

Change-Management-Thema?

Erfahrungen vor, die Unternehmen beim
Einstieg in die Technologie helfen.

3D-Druck ist ein relativ junges Thema,
so dass es bei den meisten Ingenieuren
und Technikern in der Ausbildung noch
nicht relevant war. Zudem besteht bei
vielen das Vorurteil, dass damit nur

Stefanie Brickwede
Projektleiterin Konzernprojekt 3D Druck
DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH (P.I)
Bellevuestr. 3, 10785 Berlin

Plastikfigürchen gedruckt werden können.
Wissen aufzubauen, Vorteile aufzubrechen
und Vertrauen zu schaffen, ist mehr

Referentin des 5. Austrian 3D-Printing Forum
www.3d-printing-forum.at

ein Change- als ein Technologie-Thema.

Advertorial

Industrielle
Anwendungen,
neue Technologien,
Forschung & Innovation,
Prozesse & Entwicklung,
Simulation
u.v.m.

5. Forum für generative Fertigung
15. Mai 2018 I Congress Center – Messe Wien
Seminare I 3D-Drucken in der industriellen Fertigung
14. Mai 2018, Seminar Grundlagen
16. Mai 2018, Seminar Spezialisierung

Inspirierende Keynotes, praxisnahe Vorträge und exzellentes Networking!

www.3d-printing-forum.at
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INDUSTRIE-TREND
INKJET: DAS BREITE
SPEKTRUM AN
MÖGLICHKEITEN

Die namhaftesten Produzenten der
Inkjet-Technologie trafen bei der InkjetKonferenz am 31. Jänner auf Vertreter der
Druckbranche und präsentierten aktuelle
Branchenzahlen, den allerneuesten Stand
der Technik und Prognosen für die Zukunft
der Technologie.

Internationale Experten referierten bei der Inkjet-Konferenz in Wien

Fotos: Christian Handler

Viele Unternehmer in der Druckbranche

von Heidelberger Druckmaschinen, die

vor einer Kaufentscheidung ein überlegtes

stellen sich eine wichtige Frage: Wird

allgegenwärtige Frage – und nannte dazu

Geschäftsmodell feststehen. Wichtig

Inkjet den traditionellen Offset-Druck nur

aktuelle Forschung, die beim klassischen

ist auch, ob die unternehmensinterne

ergänzen – oder irgendwann ganz erset-

Druck einen Rücklauf und bei Inkjet ein

digitale Verarbeitung der Daten bereits

zen? Tatsächlich eröffnet der industrielle

Wachstum ausmacht.

Inkjet-fit ist.

Wo sind die Märkte?

Faktoren Qualität und Sicherheit

lisierung und schnellen Prototypen. Außer

Als Anwendungsgebiet für den indus-

Große Marken wollen sich in der Öffent-

Frage steht also, dass er eine Ergänzung für

triellen Inkjet wurde der Bücherdruck

lichkeit mit Klasse und Qualität in Szene

den Offset-Druck ist – und eine Chance für

identifiziert, dem Inkjet eine Optimierung

setzen. Die richtige Verpackung ist dabei

die Branche, neue Märkte zu erschließen.

des Bestandsmanagements erlaubt. Auch

oft die halbe Miete. Denn Ziel ist es, wahr-

bei Direct Mailings und beim Katalogdruck

genommen und gekauft zu werden.

Inkjet-Druck viele neue Möglichkeiten und
Antworten auf die Bedürfnisse der Endkunden nach Individualisierung, Persona-

Prognosen zeigen: Inkjet-Volumen

kann Inkjet mit Schnelligkeit, Personalisie-

wächst

rung und punktgenauer Kundenansprache

Es gibt jedoch ein weiteres Ziel, weiß Mont-

trumpfen. So leicht ist es aber nicht: Die

serrat Peidro-Insa von Heidelberg: „Für

„Alle Prognosen zeigen, dass das Wachs-

Investitionskosten für Inkjet-Technologie

Marken wird das Thema Sicherheit immer

tum in der Branche vom Digitaldruck

sind äußerst hoch. So sollte auch schon

wichtiger, speziell im Pharma- oder Luxu-

kommt. Offset-und Digital-Druck koexistie-

ry-Goods-Bereich. Hier kann Inkjet perfekt

ren meiner Meinung nach und verstärken

punkten. Ebenso wenn es darum geht,

sich damit.“ So beantwortete Montserrat
Peidro-Insa, Vice President Digital Printing

Weitere Informationen finden Sie hier:

schnell Prototypen für neue Verpackungen
herzustellen.“

trendscout
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„Offset- und Digitaldruck koexistieren perfekt nebeneinander.“ Montserrat

„Beim Inkjetdruck spielt die Tinte die erste Geige, das Papier hat die Neben-

Peidro-Insa, Heidelberger Druckmaschinen

rolle.“ Wolfgang Kropiunik, Mondi

„Inkjet ist für uns keine Nische, sondern durchdringt alle Druckprodukte.“
Louis van der Linden, Canon Europa

Wie profitieren Unternehmen?

geboten. Peter Sommer, President Print

Weit mehr als Papier

& Packaging Worldwide bei Elanders,
„Die Anforderungen in der grafischen

unterstrich die Vorteile von Inkjet, riet den

„Inkjet ist am besten Weg, erwachsen zu

Branche ändern sich ständig, und das

Zuhörern bei der Konferenz aber auch zu

werden. Es liegt nun an uns zu schauen,

bei sinkenden Auflagen und immer

genauer Überlegung und Planung: „Inkjet

wie wir das Anwendungsspektrum erwei-

komplexeren Produkten. Inkjet ist für

kann die Rentabilitätslücke zwischen

tern“, fasste Professor Reinhard R. Bau-

uns keine Nische, sondern durchdringt

Offset- und Digital-Druck schließen. Aber

mann von der TU Chemnitz zusammen.

alle Druckprodukte. Inkjet hilft, den

die Investitionen liegen im Inkjet sehr

Dort wird Inkjet aktiv für „printed tech-

neuen Herausforderungen entspannt

hoch. Daher sollte man sich bereits vor der

nologies“ eingesetzt, um hoch innovative

zu begegnen und interne Abläufe und

Kaufentscheidung sehr genau überlegen,

Zukunftsprodukte per Druck zu schaffen

Prozesse zu verschlanken. So werden

wie das Business-Modell dahinter aussieht.

– z. B. Batterien, Antennen, Sensoren oder

Fehlerquellen verringert und Produktions-

Ebenso muss man sich Gedanken machen,

LED-Lichter.

kosten gesenkt.“, so Louis van der Linden,

ob die unternehmensinterne digitale Ver-

Business Development Manager Sheetfed

arbeitung der Daten bereits Inkjet-fit ist.“

Inkjet, Canon Europe N.V.
Aber auch wenn manche Kosten gesenkt
werden können, ist trotzdem Vorsicht

DRUCK
Wunder.at

// Wir danken allen Sponsoren:
Canon | VfG | Heidelberg | Xerox | HP | Agfa |
Konica Minolta | FESPA
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AUSGEZEICHNET!
JUBILÄUM: 40ER FÜR SAMSON DRUCK

Die Samson-Zentrale in St. Margarethen im Lungau.

Jubiläen, Preisverleihungen und Zertifizierungen:
Unsere Mitglieder haben viel Grund zum Feiern

FRISCHER WIND: DRUCKEREI JANETSCHEK
MIT NEUEM GESCHÄFTSFÜHRER

Foto: Samson

Vor 40 Jahren von Erich Aich-

und Modernisierung.

v. l. n. r.: Technik- und Einkaufsleiter Andreas Kainz, der neue Geschäftsfüh-

horn gegründet, beschäftigt

Samson Druck wurde im

rer Erich Steindl, Produktionsleiter Wolfgang Hetzendorfer und Verkaufs-

Samson als eine der größten

Laufe der Zeit auch mehrfach

und Marketingleiter Manfred Ergott.

Druckereien des Landes heute

ausgezeichnet, unter anderem

110 Mitarbeiter. Gerhard Aich-

mit dem Staatspreis für das

Nach dem schon länger

Lehrzeit zum Typografiker in

horn übernahm in den 80ern

schönste Buch Österreichs

geplanten Rückzug des

der Druckerei tätig. Zuletzt

im Alter von nur 25 Jahren das

sowie dem Preis für den besten

ehemaligen Geschäftsführers

war der 42-Jährige als Stellver-

Unternehmen des Vaters und

Lehrbetrieb im Land Salzburg.

Christian Janetschek hat die

treter des Verkaufsleiters und

Druckerei einen Nachfolger in

Kundenberater beschäftigt.

den eigenen Reihen gefunden:

Nun wird er als Geschäftsfüh-

Der gebürtige Waldviertler

rer neue Impulse setzen – inno-

Erich Steindl ist seit seiner

vativ, kreativ und ökologisch.

setzt seitdem auf Innovation

CSR-GÜTESIEGEL FÜR DRUCKEREI ROSER

Foto: Adolf Bereuter

SDG-AWARD FÜR NACHHALTIGE
ENTWICKLUNG VERGEBEN

Geschäftsführer Peter Buchegger freut sich über das Gütesiegel. Foto: Roser

v. l. n. r.: Dr. Johannes Linhart (Senat der Wirtschaft), Dr. Ursula Vavrik,
Mag. Christine Schwarz-Fuchs (Buchdruckerei Lustenau GmbH), Mag.

Geschäftsführer Peter Bucheg-

Wert auf faire Geschäftsbe-

ger erklärt, was die Verleihung

ziehungen mit Kunden wie

des CSR-Gütesiegels für die

mit Lieferanten. Außerdem

Im Dezember wurde vom

die sich ökonomisch, sozial

Druckerei Roser bedeutet:

haben wir uns in den letzten

Senat der Wirtschaft der

und ökologisch auf Basis der

„Wir leben seit Jahren den

Jahren zu einer der ‚grünsten‘

Sustainable Development

UNO-Ziele für nachhaltige

Grundsatz ‚Handle mit sozialer

Druckereien Mitteleuropas

Goals (SDG) Award verliehen.

Entwicklung einsetzen.

Verantwortung‘. Das beginnt

entwickelt. Wir reden nicht von

Zu den Empfängern zählte

Ein umweltbewusstes, familien-

beim Wertvollsten: unseren

Umweltschutz – wir leben ihn!

die Buchdruckerei Lustenau,

freundliches und die Mitarbei-

Mitarbeitern, denen wir die

Dafür jetzt auch die Bestäti-

vertreten durch Mag. Christine

ter wertschätzendes Handeln

bestmöglichen Arbeitsbe-

gung in Form eines Zertifikates

Schwarz-Fuchs. Grundidee

bedeutet für die Buchdruckerei

dingungen bieten wollen. Als

zu bekommen, spornt uns an,

dafür ist die Auszeichnung

Lustenau unternehmerische

Nächstes legen wir großen

diesen Weg weiter zu gehen.“

österreichischer Unternehmen,

Pflicht.

Gerhard Grabner

Foto: Senat der Wirtschaft/wildbild

termine & society
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STEIRISCHES LANDESWAPPEN ERHALTEN

DIE BRÜCKE
ZUM EINSTIEG
IN DEN
INKJET- DRUCK.
Landeshauptmann Hermann Schützenhofer (l.) und WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk (r.). gratulierten Bernd Dorrong (m.)

Foto: F. S. Kugi

Die Druckerei Dorrong besteht

oberstes Prinzip. Zum über

seit 63 Jahren und wird seit

60-jährigen Jubiläum wurde

2016 von Bernd Dorrong in

der Druckerei nun auch eine

der schon dritten Generation

ganz besondere Ehre zuteil:

geführt. Die Firmenphiloso-

Sie erhielt von der Steiermär-

phie, modernste Technik und

kischen Landesregierung die

Nachhaltigkeit miteinander

offizielle Auszeichnung und

zu verbinden, war seit Unter-

Erlaubnis, das steirische Wap-

nehmensgründung immer

pen zu führen.

GOLDEN PIXEL AWARD

Xerox® Rialto® 900
Inkjet Press

Freuen sich über den Gesamtsieg beim „Golden Pixel Award“ (v. l.): Wolfgang

Erzielen Sie höchste InkjetProduktivität auf kleinstem Raum.
Mit dem grundlegend neuen
und kompakten Design von Rolle
auf Einzelblatt unterstützt die
Rialto Anforderungen wie geringe
Stellfläche und Investitionskosten.
Dabei müssen Sie weder auf
brilliante, detaillierte
Anwendungen, noch auf einfache
Handhabung verzichten.

Kemptner (Vertriebsleiter), Bettina Victor (Leiterin Grafik), Klaus Lummerstorfer (Produktionsleiter) und Rudolf Trauner vom Linzer Unternehmen
Trauner Druck.

Foto: Trauner Druck

Die Druck- und Kreativbranche

für sein Lebenswerk. Trauner

bewies bei der Verleihung des

Druck wurde mit der Eigen-

Golden Pixel Award am 17. Jän-

produktion „Druckveredeln

ner einmal mehr, dass Print

mit Charakter“ zum „Sieger

top ist. Zahlreiche Mitglieder

der Sieger“ gekürt. Stolz sind

des Verband Druck & Medien-

wir auch auf all „unsere“ wei-

technik wurden ausgezeichnet.

teren Preisträger: AV+Astoria

So erhielt der ehemalige Präsi-

Druckzentrum, Agensketterl

dent, Rudolf A. Cuturi, Chef der

Druckerei, Paul Gerin, Leykam

Oberösterreichischen Nach-

Let´s Print, Gutenberg Werbe-

richten, den Gutenberg Award

ring, Medienfabrik Graz.

xerox.at/rialto900

S E T T H E PA G E F R E E

©2018 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox,® Xerox and Design,® Rialto® und “Set The Page Free” sind Warenzeichen der
Xerox Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder in anderen Ländern.

CMS_LawTax_Negative_28-100.

Your smartest ideas need
the toughest protection.
When an idea’s really good, everyone wants to
be part of it. That’s why your intellectual property
needs to be supported by CMS. With more than
150 lawyers in over 40 countries specialising in IP,
we work everywhere to ensure your intangible
assets can stay safe anywhere.

CMS is an international law firm
that helps clients to thrive through
technical rigour, strategic expertise
and a deep focus on partnerships.

cms.law
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Ausschließlich zum Zweck einer besseren

Vertretung der Interessen des gesamten
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Lesbarkeit wird auf die geschlechts
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Industrielle Digitalproduktion
made by Heidelberg
Primefire 106
Als Teil des Inkjet-Portfolios bringt Heidelberg die Primefire 106 auf den Markt –
das Digitaldrucksystem gemacht für die hohen Ansprüche der Verpackungsindustrie.
Erfahren Sie mehr darüber, was Primefire 106 Ihrem Geschäft bieten kann:
› heidelberg.com/Primefire

Heidelberger Druckmaschinen Austria Vertriebs-GmbH
Karl-Farkas-Gasse 22, A-1030, Wien, Österreich
www.at.heidelberg.com

