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Getrieben vom Internet steht, der grafische Unternehmer vor der Frage: Gehe ich den alleinigen Printweg
konsequent weiter, oder wage ich mich auf die multimediale Strasse? Gerade das Web, das den Rückgang des
Printvolumens hauptsächlich verursacht hat, bewährt sich auch für den Druckbetrieb als Informations- und
Arbeitsplattform. Einige Prozesse wurden in den letzten Jahren kontinuierlich in den digitalen Workflow integriert. Dank verschiedenen technologischen Entwicklungen wird der Strukturwandel der grafischen Branche
massiv beschleunigt.
Durch die Verlagerung der Produktion zum Auftraggeber verändert sich die Medienproduktion schneller. Zudem
erlaubt die heutige Technik, dass der Workflow von jeder Stelle aus über das Internet gesteuert werden kann.
Der Auftraggeber ist es auch, der über die Wiederverwendung von digitalen Daten bestimmen muss oder darüber
entscheiden soll, welche Medienkanäle genutzt werden. Dies sind zentrale Faktoren, um die Effizienz in der
Werbewirkung zu steigern sowie die Kosten der Medienproduktion zu optimieren. Die Mediennutzer von heute
sind multimedial und wollen dann in die Kommunikation eingreifen, wenn es ihnen passt und wenn sie explizit
weitere Informationen wünschen oder die Interaktion suchen.
Der Verband der Schweizer Druckindustrie fasst in dieser Kundeninformation die wichtigsten Treiber dieses
technologischen Wandels zusammen. Zu jedem dieser Themen beschreiben wir anhand einschlägiger Beispiele,
welche Chancen sich dem Dienstleister mit der technologischen Entwicklung bieten. Lernen von den Besten soll
nicht eine Floskel sein, hier wollen wir funktionierende Lösungen mit praktischen Erklärungen aufzeigen.

Den Paradigmenwechsel verstehen:

Was die Mediennutzer
eigentlich wollen
Das Web hat sich in unseren Alltag eingeschlichen. Das wissen wir eigentlich alle,
doch sind wir uns kaum bewusst, in welchem Umfang dies geschieht und was für
Auswirkungen es hat. Es gibt viele Untersuchungen zur Verbreitung des Internets.
Doch Interessierte nehmen solche Studien
kaum noch wahr, denn sie bestätigen uns
vor allem, dass es inzwischen noch mehr
Leute sind, die regelmässig das World
Wide Web besuchen und es immer länger
nutzen. Zur zentralen Frage jedoch, wie
sich der zunehmende Webkonsum auf die
andern Medien auswirkt, schweigen solche Webforschungen meistens.

tungen und Zeitschriften existieren nach wie vor, wenn auch mit
schlankerem Umfang und in kleineren Auflagen. Die Gefahr des
Internets kann also nicht so bedeutsam sein, lautet die voreilige
Schlussfolgerung, die in der Kommunikationsbranche immer noch
viele Anhänger findet. Jedenfalls sind manche Verleger nach wie
vor überzeugt, dass ihre Zeitung (oder Zeitschrift) das Flagschiff
in der Meinungsbildung sei und sich die Leser und Leserinnen
vor allem auf ein Medium stützen würden, sei dies nur in einer
bestimmten Region oder auf einem speziellen Fachgebiet. Ganz
anders sieht es bei der Unterhaltung aus, sie ging schon vor einiger Zeit an das Fernsehen verloren.

Der Mediennutzer von morgen stützt sich jedoch nicht allein auf
eine Meinung, er handelt multimedial. Dies kann jeder am eigenen
Exempel feststellen. Nehme ich mich als Beispiel, so sieht die
tägliche Mediennutzung in etwa folgendermassen aus: Am Morgen
lese ich beim Frühstück immer noch gerne die Zeitung
mit den Hintergrundberichten zu aktuellen Themen.
Internetforschung NET-Metrix
Auf der Fahrt ins Geschäft verfolge ich im Autoradio die
Die NET-Metrix AG ist eine neutrale Branchenorganisation. Im
neuesten Nachrichten, dafür wähle ich speziell den entAktionariat vertreten sind die «SRG SSR idée suisse», die «WEMF
sprechenden Zeitpunkt. Im Büro angekommen, schaue
AG» und der Branchenverband für Neue Medien, Internet und
ich mir die inzwischen eingetroffenen E-Mails und die
Software «simsa». NET-Metrix untersucht die Internetnutzung
heutigen Newsletters an, die mich über das jüngste Branin der Schweiz und in Liechtenstein. Dazu bietet sie professiochengeschehen ins Bild setzen; dazu höre ich meistens
nelle Instrumente für die Media- und strategische Planung von
Radio, teils zur Einstimmung in den Tag, teils um weiOnlinemedien. Das Angebot umfasst folgende Leistungen:
tere Aktualitäten nicht zu verpassen. Tagsüber ist die
• NET-Metrix-Base: Basisstudie zur Internetnutzung
elektronische Post mein ständiger Begleiter, auf diese
• NET-Metrix-Audit: Webstatistik
Weise vereinbare ich Termine, kläre offene Fragen (die
• NET-Metrix-Profile: Internet- und Websitenutzungsstudie
sich nicht direkt im Web beantworten lassen), informiere Kunden über den momentanen Standort oder nehme
neue Kontakte auf. Am Abend werfe ich gerne einen Blick
in Fachzeitschriften und lasse mich vom Fernsehen anhand von
So entstand die falsche Vorstellung, dass
(bewegten) Bildern über das Zeitgeschehen informieren. Bei viedas Internet auf Kosten eines andern Melen dürfte der tägliche Medienkonsum ähnlich aussehen, jüngere
diums wachsen müsse; bei solchen ÜberMenschen agieren noch häufiger in sozialen Netzwerken, gestern
legungen geht es meistens um die Frage,
war Youtube angesagt, heute ist es Facebook oder Twitter, und
wer schliesslich gewinnt die Gunst des
morgen?
Mediennutzers: Print, das stolze Erbe Gutenbergs, oder das erst wenige Jahre alte Die Antwort ist im Media-Use-Index der Young & Rubicam Gruppe
Web? Unbestritten ist die heutige Stel- zu finden. Darin untersuchte die renommierte Zürcher Kommunilung der Drucksache, sie ist immer noch kationsagentur das Mediennutzungsverhalten von 1500 Personen.
der Primus unter den Medien, wenn es um Bei der jüngeren Bevölkerung (den 14- bis 29-Jährigen) steht
die Nutzung geht. Denn die meisten Zei- Facebook an erster Stelle, bei den 50- bis 69-Jährigen liegt das
Schweizer Fernsehen (SF1) vorn. Im Weiteren wird in dieser Untersuchung über den Umgang mit der Medienvielfalt festgestellt,
dass das Fernsehen die Unterhaltung dominiert, das Internet
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hingegen die Produktinformation. Es sind jedoch nicht
die Medien allein, welche die tägliche Information steuern. So verweist der Media-Use-Index auf die persönliche
Empfehlung von Familie und Freunden, die laut einer klaren Mehrheit die höchste Glaubwürdigkeit geniesst. Bei
den Medien kommt der Tageszeitung ein solcher Platz
zu, sie verfügt bei den meisten Mediennutzern über die
höchste Glaubwürdigkeit in Bezug auf Politik, regionale
News und Kultur. Dagegen sieht dieser Medienbericht in
den Gratiszeitungen das Junkfood der Medien: Von der Nutzung
her gesehen sind sie zwar wichtig, in Bezug auf die Bedeutung
aber entbehrlich. Im nebenstehenden Interview mit Dr. Caspar
Coppetti, der den Media-Use-Index mitverantwortet, finden sich
weitere Erläuterungen zur künftigen Mediennutzung.
Einen Punkt müssen wir hier noch besonders hervorheben, weil er
von zentraler Bedeutung ist: Der Medienkonsument von morgen
will und muss in die Kommunikation eingebunden werden.

Der Medienkonsument von morgen
will und muss in die Kommunikation eingebunden werden.
Hier liegt der Angelpunkt in Marketing und Kommunikation, der
Wechsel von der passiven zur aktiven Kommunikation. Heute holen sich immer mehr Konsumenten ihre Information selbst. Dr.
Caspar Coppetti zeigt dies am Beispiel des Autokäufers auf. Wer
sich für einen Neuwagen interessiert, schaut sich zunächst im Web
um. Hier muss er von der Werbung abgeholt und zum Händler
gebracht werden. Denn der Ratschlag des Autokäufers wird am
zweitmeisten gesucht. Die Kommunikationsfachleute von Young &
Rubicam halten sich bereits an diese Erkenntnisse, bei allen Kampagnen wird zuerst überlegt, wie das Web eingesetzt werden kann,
um den aktiven Informationsaustausch zu gewährleisten.

Hat dieser andere Mechanismus in der
Kommunikation auch Auswirkungen auf
die Druckbranche? Bestimmt – und zwar
in direkter und indirekter Weise. Die Bedeutung von Drucksachen hat sich verändert, dies lässt sich gut anhand des Geschäftsberichtes aufzeigen, des Herz- und
Glanzstücks in der Unternehmenskommunikation, vor allem bei den börsenkotierten Firmen. Seine Bedeutung beginnt
zu bröckeln, weil das Online-Reporting
schneller, besser und vielfältiger ist. Die
Analysten haben dies vor einigen Jahren
gemerkt und sich auf die Web-Variante
ausgerichtet, die Börsenaufsicht trägt
dieser Veränderung seit kurzem Rechnung,
künftig ist das Online-Reporting dem gedruckten Geschäftsbericht gleichgestellt.
Für den Liebhaber schöner Drucksachen
ist dies noch lange nicht so. Er schätzt
an Print die aufwendigere Machart, das
sicht- und greifbare Handwerk, die Ästhetik und die Haptik. Auch indirekt spielt
das weltweite Netz für die Druckbranche
eine bedeutende Rolle, weil der Kunde
über das Internet direkt in den Workflow
eingebunden werden kann. Er übernimmt
dabei eine (vielfach gewünschte) aktive
Rolle. Etwa indem er einfache Drucksachen hier ordert und die Vorlagen gleich
selbst zusammenstellt oder zusammen mit
dem Produktionsspezialisten eine Drucksache aufbereitet, beispielsweise zu einer
Mitarbeiterzeitschrift seinen Text und die
passenden Bilder eingibt. Darüber wollen
wir in einem separaten Teil noch speziell
berichten.

Interview Dr. Caspar Coppetti

Bei der Planung
beginnen wir mit dem Web
Wir informieren uns heute anders, dies sehen wir an
uns selbst. Doch wie sich dies auf die Mediennutzung
auswirkt, wissen wir kaum. Um diese Frage zu beantworten, hat die renommierte Kommunikationsgruppe
Young & Rubicam eine repräsentative Marktuntersuchung durchgeführt. Über die wichtigsten Ergebnisse
und deren Konsequenzen für die Werbung und Print als
Medium befragten wir Dr. Caspar Coppetti, den Leiter
der Strategischen Planung bei der Y&R-Gruppe.
Was hat Sie zu einer solchen Studie über das Mediennutzungs- und Informationsverhalten bewogen?
Dr. Caspar Coppetti (CC): Unsere Kunden beauftragen
uns meistens mit der gesamten Kommunikationsaufgabe. Diese können wir nur richtig erfüllen, wenn wir
wissen, was zum Kaufentscheid führt. Mit dieser Studie wollen wir nach den Quellen forschen, die zum
Kauf führen. Was für Medien benutzt ein Konsument
beispielsweise, wenn er ein neues Gerät aus dem
reichhaltigen Sortiment der Unterhaltungselektronik
sucht? Dabei müssen wir auch erfahren, auf welche
Empfehlungen er sich stützt, am Verkaufspunkt (Point
of Sale POS), in der Familie oder bei Freunden.
Sie stellen fest, dass das Internet für den Schweizer zum wichtigsten Medium aufgestiegen ist: Welche Konsequenzen hat dies für Sie in Ihrer Arbeit?
CC: Bei der Planung steht das Internet am Anfang. Wir
überlegen uns also zuerst, wie das Web in diesem Fall
am wirkungsvollsten eingesetzt werden kann; früher
machten wir uns diese Gedanken zuerst anhand des
TV-Spots. Dabei kann eine Kampagne sich ganz aufs
Web stützen, oder wir setzen das Web ein, um die
am Kauf interessierten Kontakte zu sammeln. Es kann
aber auch vorkommen, dass wir im Web beginnen,
beispielsweise für ein WC mit Wasserdusche. Bei diesem Kunden stellten wir fest, dass die Zielgruppe in
einem Showroom zu wenig Informationen erhält, weil
da ein zu grosses Sortiment angeboten wird. Über das
Internet dagegen kann sich ein Interessent gezielt
informieren; mittels Blogs (unter dem Stichwort BadGeflüster) lenkten wir Interessenten auf die Webseite.
Später setzten wir dann noch TV-Spots ein; dies war
am Anfang nicht vorgesehen.
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Ihren Schilderungen entnehme ich, dass Sie bei der
Kundenansprache weniger auf Printmedien setzen
als früher?
CC: Print kommt an dritter Stelle, nach Web und TV.
Wir setzen Zeitungen und Zeitschriften ein, um mehr
Wertigkeit zu erzielen oder einen grösseren Personenkreis zu erreichen. Print hat also noch eine klare
Funktion als Offline-Medium.
Im Internet rücken die Social-Media-Plattformen
und bei denen insbesondere Facebook in den
Vordergrund. Wie können solche Gefässe für Werbezwecke genutzt werden, wenn überhaupt?
CC: Wir setzen auf vier Bereiche, wenn wir im Web Werbung betreiben. Da sind zunächst die Microsites, also
spezielle Webseiten innerhalb des ganzen Web-Auftritts. Sie nehmen ein Thema gut auf, es kann – eventuell mit eigener Domain – in verschiedenen Facetten
dargelegt werden. Ein Beispiel dafür ist snowfriends.
ch, mit der sich die Swisscom mit gezielten Informationen speziell an Wintersportler wendet. Zweitens
setzen wir die bestehenden Werbemöglichkeiten ein:
Bannerwerbung an geeigneter Stelle, sehr wirksam
ist auch AdWords von Google. Drittens platzieren wir
PR-Texte im Web, dazu geeignet sind Blogs, wobei
wir bei solchen Auftritten den Werbecharakter nicht
verleugnen. Und viertens schaffen wir spezielle Foren
im Web, in denen sich Betroffene zu Wort melden können. Die Bedeutung dieser elektronischen Diskussionsplätze zeigt sich etwa bei SI-Style, wo sich im Web
mehr Interessierte melden, als Leser und Leserinnen
den Printtitel nutzen.
«TV dominiert die Unterhaltung, das Internet
die Produktinformation», stellen Sie bei der
Auswertung dieser Studie fest. Heisst dies, dass bei
crossmedialen Kampagnen vor allem diese beiden
Medien eingesetzt werden und die Printmedien
(eher) leer ausgehen?
CC: Das hängt sehr vom Zielpublikum ab, das mit
einer crossmedialen Kampagne erreicht werden soll.
Wenn ein Wirtschaftspublikum anzusprechen ist, eignen sich entsprechende Special-Interest-Zeitschriften
besser. Auch wenn es um die Meinungsbildung geht,
geben wir Print den Vorrang: In diesem Fall wäre ein
Inserat in der Tageszeitung der beste Werbeträger.
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Wie sind die detaillierten Aussagen in Ihrer Studie
zu interpretieren? Zum Beispiel wird beim Autokauf vor allem das Web studiert (30,8%) und der
Verkäufer konsultiert (31,7%). Was für Folgerungen ziehen Sie aus dieser Erkenntnis?
CC: Für die Grundmechanik einer Kampagne verlassen
wir uns auf solche Zahlen. Sie sagen uns, in welchen
Medien oder an was für Orten wir mit der Werbung
primär präsent sein müssen. Denn auf dem Weg, den
unsere Kampagne vorgibt, wollen wir möglichst viele
Leute erreichen. Das heisst im Fall der Autowerbung,
wir beginnen im Web, wo sich Interessenten zuerst
informieren, und führen sie dann zum Verkäufer in
den Showroom, bei dem sie detaillierte Auskünfte in
persönlicher Weise erhalten.
Gehen wir nochmals zurück zu Crossmedia. An
crossmedialen Medien zählen Sie vor allem bekannte Printtitel wie «20 Minuten», «Blick», «NZZ»,
aber auch den deutschen «Spiegel» auf. Weshalb
eignen sich diese Zeitungen respektive Zeitschriften besonders gut zum Kombinieren, obwohl
sie in der Nutzung nicht obenaus schwingen?
CC: Diese Printtitel sind nicht allein interessant wegen ihrer gedruckten Ausgabe, sondern für Crossmedia
eignen sich vor allem Titel, die multimedial auftreten.
Die hier aufgezählten Zeitungen und Zeitschriften
verfügen alle über eine starke Webpräsenz. Künftig
dürfte ihr Engagement im Mobile-Bereich ebenso berücksichtigt werden.
In Ihrer Auswertung bezeichnen Sie die Gratiszeitungen als «Junkfood der Medien: wichtig und
dennoch entbehrlich». Was heisst dies konkret
für die Werbung, werden sie eingesetzt und zu
welchem Zweck?
CC: Pendlerzeitungen sind eigentlich die Lieblingstitel
der Werber, weil sie vor allem ein jüngeres Publikum
erreichen und in Bezug auf Werbemöglichkeiten sehr
flexibel sind.

Ein Megatrend, welcher auch von Ihrer Studie belegt wird, ist die Mündigkeit der Mediennutzer. In
welcher Weise wird dies sichtbar, und wie reagieren
Sie auf diese wichtigste Feststellung?
CC: Dies ist eine Tatsache, auf die wir eingehen müssen. Und sie bedeutet, dass der Mediennutzer sich in
die Kommunikation einmischen will. Deshalb bevorzugen wir Online-Medien, die eine Interaktion mit
dem Zielpublikum ermöglichen. Wer mitreden kann,
ist für unsere Botschaft empfänglicher.
Es gibt verschiedene Studien zur Mediennutzung,
die bekannteste Leserforschung ist jene der WEMF,
die offiziösen Charakter hat. Haben Sie Ihre
Erkenntnisse mit jenen der WEMF verglichen, wenn
dies überhaupt möglich ist?
CC: Die WEMF hat sich in den letzten Jahren geöffnet,
ihre Feststellungen sind mit den unseren vergleichbar. Was nach wie vor fehlt, ist eine Intermedia-Studie, welche die Nutzung über verschiedene Medien
aufzeigt. Doch heute setzt jedes Medium seine eigene
Studie auf, in der allein ihre Vorteile herausgestrichen
werden. Für eine Werbekampagne sind solche Einzelergebnisse wenig ergiebig; aus diesem Grund haben
wir unsere intermediale Marktuntersuchung lanciert.

Dr. Caspar Coppetti ist
Chefstratege und Mitglied
der Geschäftsleitung der
Young & Rubicam Gruppe.
Mit seinem Team berät er
einige der führenden Marken
in der Schweiz in der Mediastrategie. Caspar Coppetti
ist Dozent an der Universität
St. Gallen und Mitglied des
Art Director Club.
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«Die Medienwelt wird bunter und billiger»,
resümieren Sie am Schluss der Studie. Wenn wir die
Printmedien betrachten, wie können sie sich Ihrer
Meinung nach diesem Trend anpassen?
CC: Printmedien erhalten ihre Berechtigung, wenn
sie weiterhin die Dinge umfassend erklären und nebenbei gut unterhalten. Solche Erfordernisse ändern
sich kaum, sie sind nicht zeitkritisch. Was stimmen
muss, ist die Qualität im Inhalt – auch wenn sich dies
immer weniger rechnen lässt. Persönlich vertrete ich
die Meinung, dass Zeitungen und Zeitschriften sich
künftig anders finanzieren müssen, meiner Meinung
nach wäre die Stiftung die passendere Form.

Umfrage:
Für die Studie «Media-Use-Index»
wurden 1500 Personen zwischen
14 und 69 Jahren in der Deutschund der Westschweiz befragt. Die
Stichprobe ist repräsentativ gemäss den Strukturdaten des Bundesamtes für Statistik. Die Studie
soll jährlich wiederholt werden.
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Abbildungen: Die Grafiken stammen aus dem Media User Index,
der Mediennutzungs-Studie, welche die
Y&R-Kommunikationsgruppe (Zürich) jährlich durchführt.
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Der Leitlinie folgen:

Der digitale Workflow ist das Rückgrat
der Medienproduktion
Alle reden vom digitalen Workflow, der
die Medienproduktion so wesentlich verändert hat. Doch welches sind die hauptsächlichen Veränderungen, und wie wirken sie sich aus, heute und morgen? Die
wichtigsten Arbeitsschritte sind dieselben
geblieben: Konzept/Planung, Vorlagenerstellung, Druck, Ausrüsten, Verpacken
und Versand. Mit der digitalen Technik
wurde allerdings die direkte Verbindung
geschaffen, und zwar vom Kunden bis zur
fertigen Drucksache, wenn wir uns vorerst auf das Printmedium beschränken.
Werfen wir dazu einen Blick zurück. Auf
der Produktionsebene führte dies zu einer Aufgabenverschiebung. Der Gestalter,
der Texter sowie der Fotograf geben nicht
mehr Anweisungen und/oder Grundlagen
zur Umsetzung ab, sie erstellen vielfach
die fertigen Vorlagen, welche heute vom
Gestalter gesammelt und in die druckbare
Form gebracht werden. Dem grafischen
Fachmann bleiben Coaching- und Kontaktaufgaben, oder er hilft in schwierigen
Fällen und bei Kapazitätsengpässen mit.
Zahlreiche Spezialberufe sind verschwunden oder sind am Verschwinden, etwa der
Offsetmonteur oder der Kopist, weil die
am Computer erstellten Vorlagen direkt in
die Druckmaschine eingegeben (Computer
to print beim Digitaldruck) oder direkt
auf die Platte gebracht werden (Computer to plate beim Offsetdruck). Was von
den Druckereien dagegen heute verstärkt
gefordert wird, ist die direkte Auslieferung an den Endkunden (Versand). Oder
die Lagerung der Drucksache bis zum
nächsten Gebrauch, denn der Kunde will
von solchen Arbeiten entlastet werden.
Der grafische Betrieb von morgen ist ein
Generalunternehmen für Spezialdruck-

sachen, deren Lebenszyklus vom Bedürfnis bis zum Gebrauch er
kennen muss.
Im digitalen Workflow wird das grafische Handwerk ergänzt durch
Kopfarbeit. Das Mitdenken wird immer wichtiger: Dies beginnt mit
verstärkten Überlegungen zum Marketing. Was für Drucksachen
werden überhaupt noch wie gebraucht, und welche Aufgaben kann
ich dabei erfüllen, die ein anderer nicht besser machen kann?
Dazu gehören heute vielfach Arbeiten, die früher nicht zum Druckereigewerbe gehörten. Wer beispielsweise Kreditkarten druckt,
erhält den Auftrag nicht, weil er weiss, wie Plastik zu bearbeiten
ist. Seine Kenntnisse müssen weiter gehen; von ihm wird verlangt, dass er das ganze System kennt und dadurch den Kunden
entsprechend beraten kann, etwa dazu, mit welcher Elektronik
solche Karten auszurüsten sind, welche Funktionen in diesem Fall
verlangt werden, wie die Karte einzusetzen ist und mit welchen
Geräten sie kontrolliert werden kann. Dass dazu neben Wissen
auch Vertraulichkeit geboten werden muss, sei nebenbei vermerkt,
die entsprechende Sicherheit muss nachgewiesen werden können.
Neben den Produktionsworkflow tritt der Management-Workflow,
und dieser wird ebenfalls stark durch die Digitalisierung geprägt,
der EDV-Einfluss nimmt auch hier ständig zu. Das oben angesprochene Projektmanagement ist ohne entsprechendes Knowhow
kaum noch durchführbar, jedenfalls nicht bei aufwendigen Druckaufträgen wie etwa dem Geschäftsbericht eines börsenkotierten
Unternehmens. Zudem wachsen der Produktions- und der Management-Workflow in der Printherstellung zusammen, so dass der Kunde nicht nur bei der Vorlagenerstellung eingreifen, sondern auch
die Fertigung direkt steuern kann. Bei einfachen Drucksachen ist
dies bereits Realität: Visitenkarten, Flyer, Briefschaften und Ähnliches können heute über das Web ausgewählt, mit der eigenen
Vorlage ergänzt und in der gewünschten Auflage bestellt werden.
In der Regel sind solche kompletten Beschaffungslösungen auch
direkt mit der Rechnungstellung und der Bezahlung verknüpft;
dann sprechen wir von Procurement-Systemen, die im Internet
allen Interessierten angeboten oder mit einzelnen Kunden für
spezifische Drucksachen erstellt werden (Extranet-Lösung). Voraussetzung ist in beiden Fällen die vollständige Standardisierung,
sonst wäre eine solche Automatisierung nicht möglich.
Der Kunde hat im digitalen Workflow wesentlich mehr Einflussmöglichkeiten, die er immer stärker wahrnimmt, vielfach ohne
den Überblick zu haben und/oder über tiefere Produktionskenntnisse zu verfügen. Dies kann zu widersprüchlichen Situationen
führen: Obwohl der digitale Workflow gegenüber früher einfacher
ist, wird der Arbeitsaufwand grösser, weil Laien mitarbeiten, die
sich zu wenig um die nötigen Standards kümmern. So kann der
straffe Arbeitsablauf holprig verlaufen, wenn wichtige Regeln von
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Unerfahrenen zu wenig beachtet werden. Ein Beispiel dafür sind
die nötigen Einstellungen beim High-End-PDF, damit dieses problemlos vom Drucker übernommen werden kann. Doch auch dafür
gibt es bereits Hilfen für wenig geübte Kunden.
Die bedeutendste Änderung, welche der digitale Workflow mit sich
bringt, wurde bisher erst am Rande sichtbar. Digitale Vorlagen
lassen sich mit wenig Aufwand für andere Medien nutzen; elektronisch erfasste Texte oder Bilder können ebenso im Web verwendet wie auf CD gebrannt werden. Dadurch erhält die für den
Druck bestimmte Vorlage mehr Potenzial. In dieser Möglichkeit
schlummert jedoch auch die Gefahr, dass die Vorlage nur zum Teil
oder gar nicht mehr für den Druck verwendet wird. So schreckte
die Migros vor kurzem die Printwelt auf, als sie mitteilte, den
Geschäftsbericht künftig nicht mehr in Printform herauszugeben.
Wer sich ihn ansehen will, holt das Dokument vom Web, schaut es
auf dem Bildschirm an und druckt jene Seiten aus, die für ihn von
besonderem Interesse sind. Damit hat der grösste Schweizer Detailhändler eine seit längerem absehbare Entwicklung konsequent
umgesetzt. Auch andere Drucksachen werden vermehrt ins Web
gestellt – zum individuellen Ausdruck nach Bedarf. Mehr zu den
multimedialen Möglichkeiten später in dieser Broschüre.

dass die Fehlermöglichkeiten minimiert
werden. Ein anderes Beispiel betrifft das
Direktmarketing. Durch das Verknüpfen
eines Werbebriefes mit dem CRM-System
(Customer Relationship Management oder
einfach Kundendatei) können im Digitaldruck durch das Auswechseln von Texten
und Bildern individuelle Prints hergestellt
werden, je nachdem, was unter dem entsprechenden Eintrag in der Kundendatei
an individuellen Daten vorhanden ist.
Ebenso können aus der Mediendatenbank Texte oder Bilder in das ECM-System
(Enterprise Content Management) eingespeist werden. Darüber unterhalten wir
uns eingehender in einem speziellen Teil
über Mediendatenbanken.

Für den multimedialen Gebrauch werden vielfach Datenbanken
mit spezieller Software eingesetzt. Diese bieten weitere Möglichkeiten, welche für die Auftraggeber immer wichtiger werden: die
Verknüpfung der Medienproduktion mit wichtigen Unternehmenssystemen. Damit können und wollen sie ihre Information effizienter gestalten. Diese Entwicklung begann bereits vor etlichen
Jahren mit dem Einspielen von Produktionsdaten (insbesondere
den Preisen) in die Vorlagen für Katalogseiten. Damit kommen die
aktuellsten Werte in den Katalog, und dies in direkter Weise, so

Schnittstellen im Prinworkflow

Text
Zielsetzung
Strategie
Idee

Konzept

Druck
DTP

Bild

GL

Übersetzung

Planung
Gestaltung

Ausrüsten
Kopie

Intern: Werbe/PR-Abteilung
Extern: Werbe/Pr-Agentur/Freischaffende

Diverse Lieferanten

Versand

Die Einstellung zum Web ändern:

Das Internet ist die heutige
Informations- und
die künftige Arbeitsplattform
Die Mediennutzungsstudie zeigt es, und
Dr. Caspar Coppetti sagt es im Interview
ganz deutlich: Das Web ist für die meisten
Mediennutzer zum zentralen Medium geworden. In ihrer Kommunikationsagentur
(Young & Rubicam-Gruppe) überlegen sie
sich heute zuerst, wie sie in einer Kommunikationsaufgabe das Web einbringen
können. Diese Frage sollten sich auch
Druckunternehmer stellen, denn das Web
kann die ideale Ergänzung zur Drucksache darstellen, weil sie deren Schwächen
ausgleicht. Stichworte dazu sind Aktualität, Animation und Interaktivität. Dem
setzt Print mehr Glamour (etwa in der
Hochglanzbroschüre), die Haptik (ein
Geschäftsbericht zum Anfassen) und Vertrautheit (die Zeitung, welche überallhin
mitgenommen werden kann) entgegen.
Viele Printspezialisten verweisen bereits
auf die Möglichkeit, dass für die Drucksache aufbereitete Texte und Bilder auch für
das Web verwendet werden können; einige wenige offerieren diesen Service mit
Erfolg, zum Teil in Zusammenarbeit mit
Web-Agenturen. Was manche Druckunternehmen dagegen vernachlässigen, ist die

Pflege ihrer Website. Dies wäre die erste und beste Gelegenheit,
den Kunden zu zeigen, dass die Printfirma auch mit neuen Medien
geschickt umgehen kann. Dazu gehören nicht nur der elegante
Auftritt, sondern auch aktuelle Neuigkeiten, animierte Darstellungen sowie die Möglichkeit zum Informationsaustausch. Diese
Interaktivität ist die Königsdisziplin im Internet, welche auch von
der Druckbranche mit Gewinn genutzt werden kann, indem sie das
Web als Arbeitsplattform einsetzt. Dabei geht es weniger um die
Auswahl der richtigen Web2Print-Lösung (Software) als vielmehr
um die Abstimmung der eigenen Website auf die vorhandenen sowie erreichbaren Kundenbedürfnisse.
Es empfiehlt sich dafür ein 3-Ebenen-Modell, um den wichtigsten Anforderungen der Drucksachengattungen gerecht zu werden.
Auf der ersten Ebene siedeln wir die einfachen Drucksachen an,
die sich klar standardisieren lassen; damit kann der Arbeitsablauf weitgehend automatisiert werden. Ein Kunde wählt über das
Web aus den angebotenen Print-Möglichkeiten die passende aus,
bestimmt allenfalls noch Format und Umfang, falls diesbezüglich
Variationen vorgesehen sind. Dabei helfen ihm spezielle Masken,
welche beispielsweise (mittels Pull-down-Menüs) die wählbaren
Formate angeben und den Ablauf durch ein schrittweises Vorgehen vereinfachen. In weiteren Masken gibt er Text und Bilder ein
(auch hier mit entsprechenden Anweisungen und Hilfen) oder direkt die fertige Vorlage in der geforderten Grösse und dem nötigen
Format. Nun fügt er noch seine Anschrift hinzu, sofern diese nicht
bereits in der Kundendatenbank vorhanden ist. Meistens begleicht
er den Betrag gleich per Kreditkarte, bekannte (weil schon registrierte) Kunden erhalten mit der Lieferung eine Rechnung. Der
Kunde steuert so den Arbeitsablauf, allerdings muss der Produktionsbetrieb das ganze System erst einrichten und die Verknüpfung
mit seinem Produktionsfluss sicherstellen, damit seine Lösung
konkurrenzfähig ist und sich überhaupt rechnet.
Ein solches zukunftsgerichtetes «Print und Web»-System ist für
Akzidenzen kaum geeignet. Bei einmaligen Druckaufträgen und/
oder komplexen Arbeiten lassen sich nur gewisse Teilschritte ins
Web verlegen. So kann der Kunde – auf einer zweiten Ebene – via
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Internet Einblick in den Terminplan erhalten und damit den Arbeitsfortschritt kontrollieren. Auch können Angaben zum Druckauftrag oder Vorlagen über das Web ausgetauscht werden, etwa
das «Gut zum Druck» in Form eines Softproofs.
Es gibt jedoch auch komplexe Drucksachen, bei denen der Kunde
heute schon mitwirkt mit Hilfe des World Wide Web. Es handelt
sich dabei um periodische Arbeiten, bei denen sich der Aufwand
und/oder die Kosten zur Einrichtung der entsprechenden Software-Lösung lohnen. Solche Standardlösungen sind seit mehreren
Jahren unter dem Sammelbegriff «Redaktions-Software» im Einsatz, sie werden auch ständig verbessert und erweitert. Doch auch
hier gilt: Mit der Aufschaltung eines vorgefertigten Systems ist
der Erfolg noch nicht gesichert. Dieser muss auch hier in den Arbeitsablauf integriert werden. Zudem braucht es auf Kundenseite
in der Regel eine Schulung zur Einführung sowie den Support bei
allfälligen Unklarheiten.

Web als Informationsdrehscheibe
und Arbeitsplatz

Produktionsseite

Einsatz einer
separaten
Web2Print-Lösung

Ebene der einfachen Drucksachen
(z.B. Visitenkarten)

Verknüpfung von
Auftragserarbeitung
und Produktionssteuerung

Ebene der Akzidenzen
(z.B. Firmenbroschüren)
Ebene der Periodika
(z.B. Kundenzeitschriften)

Redaktionssystem mit
offener Schnittstelle
und Mediendatenbak
(MAM)

Kundenseite
Der Kunde wickelt den
Auftrag selbständig ab:
Auswahl, Unterlagen,
Bezahlung
Der Kunde erhält
Einblick in Ablauf,
elektronischer Austausch
Unterlagen
Bearbeitung ganzer
Seiten, Zugriff auf MAM,
GzD über Bildschirm;
Terminüberwachung

Zielsetzung
s 3ENKUNG DER 4RANSAKTIONSKOSTEN
s HÚHERE 4RANSPARENZ SCHAFFEN

Abbildung: 3-Ebenen-Modell zum Web als Informations- und
Arbeitsplattform in der Druckindustrie
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DatabasePublishing
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Interview Thomas Paszti

Das Web ist faszinierend,
man beginnt jedoch neu
Wer kennt sie nicht, die Web-Plattform «Mediaforum», welche wöchentlich kompetent und umfassend in systematischer Weise über die Veränderungen in der Medienbranche berichtet. Dahinter
steckt ein grafischer Fachmann, der sich heute im
Internet für die Drucksache einsetzt. Wir fragten
Thomas Paszti, wie er zum Web kam und was er von
seinen Printkenntnissen alles mitnehmen konnte.
Der Bericht von einem Schwarzkünstler, dem das
Internet ebenso zusagt.
Das Mediaforum entstand in der Frühzeit des Internets. Was hat Sie am Web damals so fasziniert,
dass Sie sich für die Gründung eines Branchenportals entschieden haben?
Thomas Paszti (TP): Fasziniert hat mich die Möglichkeit zur Interaktion, das hatte für mich schon etwas
Magisches. Damit verbunden auch die Verfügbarkeit
von Informationen. Das war revolutionär. Ich suche
etwas, gebe es ein und erhalte die Antwort auf eine
Frage oder die Lösung zu einem Problem. Die Hürden,
selbst Service- oder Informationsanbieter zu werden,
waren auf einmal ganz niedrig. Nicht mehr die etablierte Medienmarke ist Garant für den Erfolg im Web,
sondern einzig und allein die eigene Idee und das
Engagement.
Kam Ihnen beim Aufbau des Mediaforums Ihre bisherige Berufserfahrung im Prepress-Bereich zugute,
oder mussten Sie das Wissen von Grund auf neu
erarbeiten?
TP: Das Prepress-Wissen hat mich anfänglich eher etwas behindert. Als gelernter Schriftsetzer waren für
mich typografische und gestalterische Normen die Basis für die Visualisierung von Inhalten. An Sätze wie
«Geht nicht, im Web ist das nicht möglich» musste
ich mich unter Qualen erst gewöhnen. Auch mit der
Tatsache, dass im Web nie etwas wirklich fertig ist
und alles immer rasch korrigiert werden kann, konnte ich mich lange nicht anfreunden. Zu sehr war ich
geprägt von der absoluten Endgültigkeit eines «Gut
zum Druck». Von Medien, Kommunikation, Benutzerführung im Web etc. hatte ich wenig Ahnung, das
musste ich mir im Laufe der Jahre mit «Learning by
Doing»selbst erarbeiten.
Und umgekehrt: Konnten Sie Ihre Weberfahrungen
auch in Ihrem Druckvorstufen-Betrieb einsetzen?
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Hat Ihnen das Web-Knowhow beispielsweise Pluspunkte in der Kundenakquisition gebracht?

Bereichen immer wieder gibt, enden fast ausnahmslos
in der Bedeutungslosigkeit.

TP: Eindeutig nein. Das waren zwei verschiedene
Märkte und Zielsetzungen. Mediaforum.ch war ja als
Flucht nach vorne entstanden. Ich spürte, dass es
immer schwieriger werden würde, als reiner PrepressDienstleister zwischen dem Kunden und der Druckerei
nicht aufgerieben zu werden. Beide haben in dieser
Zeit ihre Wertschöpfungskette Richtung «Prepress»
erweitert, heute sieht die Landschaft entsprechend
verändert aus. Ich hatte weder die Vorstellungskraft
noch die Begeisterung, das Vorstufengeschäft zu
transformieren und in die Zukunft zu retten. Mein
Traum war es, eines Tages vom Web leben zu können,
entsprechend konzentrierte ich mich auf das neue
Medium.

Web2Print zum Beispiel ist eine spannende Sache, welche noch zu wenig und bei einigen Druckereien auch
zu wenig konsequent eingesetzt wird. Da herrscht auf
jeden Fall Nachholbedarf. Genau dort setzt auch die
Branchenlösung net4print.ch ein, eine pfannenfertige
Mietlösung für Druck- und Mediendienstleister, welche mit geringen Investitionen rasch umgesetzt werden kann und welche vor allem die Schlüsselpunkte
Strategie, Marktanalyse und -bearbeitung umfasst.
Web2Print kann manchem Betrieb helfen, bestehende
Kundenbeziehungen zu vertiefen, und öffnet zudem
ein wenig die Tür zum B2C-Markt.

Noch heute existieren Mediaforum und Druckvorstufen-Firma nebeneinander. Verlaufen diese
Entwicklungen weiterhin parallel, oder gibt es
einen Punkt, an dem Sie sich für das eine oder das
andere entscheiden müssen?
TP: Seit gut vier Jahren bin ich selbst nicht mehr
mit Vorstufenarbeiten beschäftigt. Die Redaktion
des Pressespiegels, die Weiterentwicklung und die
Kundenbetreuung nahmen ungeahnte Ausmasse an.
Mit «einem Hintern zwei Pferde zu reiten» war nicht
mehr möglich. Meine Kollegin kümmert sich jedoch
weiterhin um unsere langjährigen treuen Kunden.
Aktive Marktbearbeitung betreiben wir jedoch schon
seit Jahren nicht mehr. Zu sehr nehmen uns die beiden Portale mediaforum.ch und medienjobs.ch in Anspruch. Als Kleinstfirma müssen wir unsere Kräfte dort
bündeln, wo wir die meisten Chancen sehen. Aber
gerade in den letzten beiden Krisenjahren hat sich
das Vorstufenstandbein als äusserst wertvoll erwiesen
und zur Wertschöpfung beigetragen.
Nicht jeder grafische Unternehmer kann sich so im
Web engagieren, wie Sie dies getan haben, die Pionierzeit ist jedoch vorüber. Wie kann Ihrer Meinung
nach die grafische Firma von heute das weltweite
Netz noch geschäftlich nutzen?
TP: Bei den Info- und Serviceportalen sind die Karten
in der Tat verteilt. Da ist es ohne eine geniale Idee
(Doodle, Twitter & Co.) praktisch nicht möglich, eine
Bedeutung zu erlangen. Plagiate, welche es in allen

Aber auch das Webpublishing, also der Aufbau und
die Pflege/Bewirtschaftung von Internetauftritten
inkl. Onlinemarketing-Beratung etc., wird von vielen
Druckereien noch viel zu wenig beachtet. Da geht ein
enormes Auftragsvolumen an IT-Firmen oder WebAgenturen. Ganz grundsätzlich gilt: Die Druckerei ist
der Betrieb für die Visualisierung von Medieninhalten.
Und weil sich Medienkanäle zunehmend ergänzen oder
überlagern (Medienkonvergenz), spielt die einzelne
Mediengattung (z.B. Print oder Tablet-PCs) eine zunehmend untergeordnete Rolle. Wenn eine Druckerei
diese Denkblockade überwunden hat und sich fortan
als «Mediendienstleister» versteht, wird auf einmal
vieles möglich. Doch dann stehen vielfach Menschen
und Kompetenzen sowie Ideen und Lösungen für den
Kunden im Vordergrund anstelle von Maschinen und
Geräten. Das Geschäftsmodell für das reine Vervielfältigen von Drucksachen wird es zwar auch in Zukunft
noch geben. Diesen Kuchen teilen sich jedoch wenige
hochproduktive und automatisierte Betriebe.
Das Web hat sich zwar etabliert, doch vielfach
herrscht die Meinung vor, dass die Entwicklung des
Internets immer noch hektisch, jedenfalls schlecht
einschätzbar verläuft. Wie sehen Sie das?
TP: Chaotisch wäre präziser. Das Tempo der Veränderungen ist mörderisch, die Verunsicherung und die
Ratlosigkeit selbst unter «Experten» gross. Etablierte Businessmodelle, auch von ursprünglichen Webdienstleistern, sind laufend auf dem Prüfstand, ein
Gemenge von neuen Technologien und Gerätekategorien, verändertem Nutzerverhalten, Blasenbildung in
Teildisziplinen, unklarer Urheberrechtssituation, Datenschutzfragen und eine kontinuierliche Monopolbil-

mediaforum.ch

medienjobs.ch

mediaforum.ch ist ein
Schweizer Online-Branchenportal für die Bereiche Kommunikation und Medienproduktion. Der «Pressespiegel»
fasst das Branchengeschehen
in verschiedenen Themenbereichen zusammen und
erreicht wöchentlich über
10 400 Abonnenten. Der
Themenspezial «pack’s!»,
welcher zwei- bis dreiwöchentlich erscheint, widmet
sich dem Thema Verpackungen. Weitere Services: Weiterbildungsführer, E-Shop,
Anwenderforum, Kleinanzeigenmarkt und Branchen-Verzeichnisse.

medienjobs.ch ist ein spezialisierter Online-Stellenmarkt
für die Schweizer Medienund Kommunikationsbranche
und deckt folgende Bereiche
ab: Medien/Verlag, Kommunikation, Public Relations
PR, Werbung, Marketing, Verkauf, Grafik/Prepress, Druck,
Verpackung, Werbetechnik,
Web Publishing, Fotografie.

dung in einzelnen Sparten. Die Lage ist wirklich sehr
unübersichtlich, aber auch hoch spannend. Die Veränderung schafft immer wieder neue Situationen und
Bedürfnisse – Raum für neue Ideen und Lösungen.
Lässt sich mit dem Web in ähnlicher Weise Geld
verdienen wie mit der Produktion von Drucksachen? Oder gibt es gewichtige Unterschiede im
Geschäftsmodell eines grafischen Betriebes und
einer Webfirma?
TP: Man muss unterscheiden zwischen einem Internetverlag (Infoportal) und einem Webdienstleister
(Design/IT). Beim Internetverlag läuft das etwa
gleich wie bei einem Printverlag, da herrschen ähnliche Gesetzmässigkeiten, einfach auf unterschiedlichen Kanälen. Der Webdienstleister ist vergleichbar
mit einem Prepress-Betrieb, er fertigt Einzelprodukte
wie Websites oder iPhone-Apps. Nur vervielfältigt er
nicht, das übernimmt das Web. Dort unterscheidet
sich dann der Webdienstleister wesentlich von einer
Druckerei, bei welcher die Vervielfältigung im Zentrum
steht.
Thomas Paszti ist ein grafischer
Fachmann (Lehre als Schriftsetzer
beim Tages-Anzeiger), der nach
seinen Praxiserfahrungen (Lehrlingsausbildner, Auftragsplanung
und Produktionssteuerung) 1993
den Start in die Selbständigkeit
wagte (Prepress-Betrieb), 1998
Lancierung von mediaforum.ch
und 2003 von medienjobs.ch.

Online bringt Print in Schwung:

Die Leitfigur des letzten und
des nächsten Medienjahrzehnts
Urs Gossweiler dirigiert ein kleines Medienhaus im Berner
Oberland. Dieses verfügt dank rechtzeitigem Einstieg in neue
Techniken, innovativem Unternehmergeist und erfolgreicher
Marktbearbeitung über grosses Potenzial. Internationale
Fernsehsender wie ProSieben arbeiten mit ihm zusammen,
bedeutende Firmen schalten in seiner Mikrozeitung weiterhin
Anzeigen. Nun stellt er sein Wissen und die Erfahrung auch
anderen Kleinverlegern zur Verfügung.
Das 1907 in Brienz gegründete Medienhaus Gossweiler firmierte noch 1990 als grafische Unternehmung. Der Abschied von der
Schwarzen Zunft erfolgte dann 1994: Die schweren Maschinen,
Druckerpresse, Schneide- und Falzmaschine wurden verkauft, auf
die Produktion wurde jedoch nach dieser einmaligen Räumung
nicht verzichtet. Die damals geschaffene G Media AG versteht sich
als Produzent von Print- und elektronischen Medien. Der Printanteil ist zwar rückläufig, dank dem Engagement für neue Medien
können aber immer wieder Vorlagen für Drucksachen erstellt werden, um diese anzukündigen und zu verbreiten.

Der Polygraf ist ein Multimedia-Talent
Wenn er auf diesen ersten Meilenstein in seiner Karriere zurückschaut, bereut Urs Gossweiler einzig, dass er den altehrwürdigen
Tiegel aus der früheren Buchdruckerei nicht als Mahnmal an vergangene Zeiten für sich behalten hat. Wer sich über aufwendige
Arbeit in moderner Zeit beklagt, hätte sich mit diesem Gerät abmühen müssen, um zu sehen, dass Handwerk immer eine Herausforderung darstellt.

Die schweren Maschinen, Druckerpresse, Schneide- und Falzmaschine wurden verkauft, auf
die Produktion wurde jedoch nach
dieser einmaligen Räumung nicht
verzichtet.
Urs Gossweiler hat die Kindheit im Blei-Zeitalter verbracht und
dieses aus nächster Nähe erlebt: Die Setzerei lag direkt neben
seinem Kinderzimmer, er war deshalb bei den Jüngern Gutenbergs
oft zu Besuch. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass er später
eine Lehre als Schriftsetzer bei Schläfli in Interlaken absolvierte.
Im selben Druckereibetrieb hatte schon Adrian Frutiger, der international bekannte Schriftgestalter, seine Ausbildung erhalten.
Auch den Brienzer Medienunternehmer befruchteten die Lehrjahre
an einer Lichtsatzmaschine. Er blieb der Vorlagenerstellung treu
und ist noch heute überzeugt, dass die Ausbildung zum Polygrafen, wie er nun genannt wird, die beste Grundlage für den
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Multimedia-Spezialisten ist, denn einen
eigenen Lehrgang für diese Disziplin gibt
es immer noch nicht.

Die Mikrozeitung als Erfolgsmodell
1994 gründete Urs Gossweiler zusammen
mit Ronald Sauser von der Maschinen
AG die Mountain Multi Media, eine Produktionsstätte für die neue Medienwelt.
Der ehemalige Schweizer Importeur von
Manroland-Druckmaschinen stieg nach
wenigen Jahren wieder aus, der Berner
Oberländer machte allein weiter und baute sukzessive aus. Heute arbeiten zehn
Personen in dieser besonderen Crossmedia-Schmiede, aus welcher das Knowhow
stammt für den multimedialen Auftritt der
«Jungfrau Zeitung»; dieser findet Anklang
in anderen Regionen und fremden Ländern. Das von Urs Gossweiler entwickelte
Konzept der Mikrozeitung stösst auf Interesse, kann an anderen Orten genauso
erfolgreich eingesetzt werden. Dies stärkt
die Printschiene und gibt neue Druckaufträge: Bei Mountain Multi Media werden
alle Unterlagen zur Verbreitung erstellt:
Vorlagen, Handbücher und Broschüren
zum neuartigen Printprodukt. Etwa der
umfassende Zeichnungsprospekt des ersten Mikrozeitungsablegers in Nid- und
Obwalden.
Andere Medien kommen in Brienz ebenso zur Geltung und strahlen in gleicher
Weise in die gesamte Schweiz aus. So die
Kultsendung «Funky Kitchen Club» von
und mit René Schudel, der auf ProSieben
über die Essenz des Kochens sinniert und
dabei die Region der Jungfrau in den
Mittelpunkt stellt; produziert wird diese
Fernsehsendung im Berner Oberland. Ein
zweites Format für ProSieben wird momentan vorbereitet: das Lifestyle- und People-Magazin «MvH» mit dem bekannten
«Weltwoche»-Kolumnisten Mark van Huisseling. Die ersten Probesendungen sind
gemacht, voraussichtlich ab Mitte Jahr
wird gesendet, zuerst in monatlichem,
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dann in wöchentlichem Rhythmus. Damit
zeigt der quirlige Unternehmer vom Brienzersee, dass auch ein kleines Unternehmen abseits grosser Agglomerationen im
neuen Mediengeschäft mitmischen kann;
statt in neue Druckmaschinen hat er frühzeitig in neues Wissen investiert.

Entwicklungen rechtzeitig
erkannt und umgesetzt
Ein solches Engagement zahlt sich aus: Urs
Gossweiler rechnet mit einem Geschäft im
unteren einstelligen Millionenbereich in
seiner TV-Produktion und gar mit einem
Umsatz im unteren zweistelligen Millionenbereich bei der Mikrozeitung. Die Reproduktion dieser Idee entspricht keinem
Franchise-System «à la McDonald». Denn
er will nicht seine Marke verkaufen, die
muss jeder Verleger mit seinen publizistischen Inhalten selbst erschaffen. Was
er bieten kann und will, ist umfassendes
Knowhow für die richtige Technik, Vorschläge zum erfolgreichen Design und
Mithilfe in der Marktbearbeitung. Dabei
stützt er sich auf die Erfahrung aus über
einem Jahrzehnt «Jungfrau Zeitung» sowie auf den guten Riecher für künftige
Medientrends.

Alle wichtigen Entwicklungen hat er rechtzeitig erkannt und sofort
umgesetzt, so auch das passende Jungfrau-App zum iPhone. Für
viele Kleinverleger sind solche Anpassungen kaum möglich, der
Anschluss an die neue Medienwelt wird dadurch immer schwieriger, die Zahl der Leser oder Nutzer von Zeitung und Online-Portal
schwindet, und der Verkauf von Anzeigen in Print und Web wird
immer harziger. An solche Verleger mit einem Einzugsgebiet von
mehr als 50 000 und weniger als 10 000 Personen wendet sich
Urs Gossweiler. Sie erhalten von ihm Vorgaben für den effizienten Workflow, Vorlagen für neue Medienformate und Coaching
zur raschen Umsetzung. Mit ihnen will er das MikrozeitungsNetzwerk aufbauen, in dem viele Kleine zeitgemässe Leser- und
Werbeangebote offerieren und damit den grossen Medienhäusern
die Stirn bieten. Die Schweizer Medienmogule fürchten den Berner

Das von Urs Gossweiler entwickelte
Konzept der Mikrozeitung kann an
anderen Orten genauso erfolgreich
eingesetzt werden.
Oberländer Medienmacher zwar deswegen nicht, sie staunen jedoch immer wieder, mit wie wenig Mitteln Urs Gossweiler die neue
Medienwelt bewegen kann.

Urs Gossweiler schreibt mit
seiner Mikrozeitung Mediengeschichte.
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Wahlkämpfer buhlen um jede Stimme
Beat Kohler

2 Interlaken – Der Wahlkampf ist
auch im östlichen Oberland im vollen
Gang. Besonders die SVP steigt mit
ihren bissigsten Exponenten in den
Ring. Der Hauptgegner, das deklarierte Alt-Nationalrat Hermann Weyeneth in Interlaken relativ deutlich, ist
dabei nebst rot-grün insbesondere
die BDP. Hier sind die Gräben trotz
gemeinsamer Regierungsratskandidatur-Plakate noch tief. SP und Grüne
haben ihre Regierungsratskandidaten
am Wochenende nach Interlaken geschickt, um sich auf dem Marktplatz
der Öffentlichkeit zu stellen. Soweit
wagen sich die Kandidaten der FDP
im Moment (noch) nicht vor. Sie werden sich kommende Woche in Spiez
der Wählerschaft stellen. Welche Argumente am Schluss am stärksten
haften bleiben, zeigt sich am 28.
März. Dann wählt das Berner Stimmvolk den Regierungsrat und den Grossen Rat neu.
p Bericht: Seite 3
Nr. 101129, online seit: 18. Februar – 17.40 Uhr
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2 Medien – Obwalden und Nidwalden
sollen Ende April eine neue Zeitung erhalten, die ONZ Obwalden und Nidwalden
Zeitung. Heute erhalten alle Haushalte
der beiden Kantone eine Probeausgabe
der neuen Zeitung. Die Initianten setzen
dabei auf das Konzept der Mikrozeitung,
das mit der Jungfrau Zeitung bereits erfolgreich umgesetzt wurde. Das Ziel der
Initianten ist es, in der Anfangsphase
rund 5000 und mittelfristig rund 10’000
Abonnemente zu verkaufen. Bereits jetzt
findet die ONZ in den beiden Kantonen
bei der Bevölkerung und dem lokalen Gewerbe einen breiten Rückhalt. Innerhalb
weniger Wochen wurde Aktienkapital in
der Höhe von einer Million Franken zugesichert. Die Bezugs- und Zeichnungsfrist für die Kapitalerhöhung von 105‘000
Franken auf 3 Millionen Franken läuft bis
am 31. März 2010. Es werden maximal
5790 neue Namenaktien zum Nennwert
von je 500 Franken ausgegeben. Die
ONZ Obwalden und Nidwalden Zeitung
AG schloss eine Lizenzvereinbarung mit
der Gossweiler Media AG ab. Damit wird
die ONZ nach der erfolgreichen Jungfrau
Zeitung zur zweiten Mikrozeitung in der
Schweiz. Die Gründung von weiteren
Mikrozeitungen in anderen Regionen
ist geplant. Die ONZ wird gedruckt bei
der Ringier Print Adligenswil AG. Damit
bleibt die Wertschöpfung der Zentralschweiz erhalten. Die Mikrozeitung und
die Ringier Print Adligenswil AG haben
darüber hinaus einen Rahmenvertrag
abgeschlossen für den Druck weiterer
solcher Zeitungen innerhalb der Zentralschweiz.
Pressedienst/Redaktion
p Interview Thomas Gasser: Seite 7
p Bericht: Seite 9
Nr. 101277, online seit: 18. Februar – 21.44 Uhr

Zu Beginn der Ministerkonferenz in
Interlaken gab es zwei Mini-Demonstrationen. Die Gesellschaft für bedrohte Völker Schweiz machte darauf
aufmerksam, dass Russland die Urteile
des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte ingnoriert. Stramme
EU-Gegner der Region protestierten
wider die «Knechtschaft».

2 Interlaken – Der Interlakner Gemeindepräsident Urs Graf war am Donnerstagnachmittag mit dem Velo da
und schaute aus Distanz zu, was beim
Kursaal-Eingang auf der Aareseite passierte. Die Teilnehmer der Ministerkonferenz des Europarats kamen nach
und nach mehrheitlich zu Fuss durch
den Kursaal-Garten an, darunter liess
sich auch Bundesrätin Eveline WidmerSchlumpf entdecken.

Diskret abgeschirmt
Diskret abgeschirmt von einigen Kantonspolizisten in Uniform und vielen
smarten Männern im Anzug. So richtig
verboten, sich auch in den Kursaalgarten
zu begeben, war es nicht. Schön hinter
einem rotweissen Sicherheitsband hielten
zwei junge Frauen ein Transparent auf:
«Russland: Kriegsverbrecher hinter Gitter» stand schwarz auf weiss, auch in
russischer Schrift. Die Gesellschaft für
bedrohte Völker der Schweiz hatte eine
Kundgebung organisiert. Kein Aufruhr.
Ein Kantonspolizist schilderte die Situation mit dem Transparent in sein Funkgerät. Geschäftsleiter Christoph Wiedmer von der Gesellschaft für bedrohte
Völker und sein kleines Team wollten an
der Tagung, bei dem es um die Effizienz

des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte geht, darauf aufmerksam
machen, dass Russland die dort gefällten
Entscheide nicht umsetzt. Die Tschetschenin Gashaeva Zaynap war mit dabei.
Im Tschetschenienkrieg habe es 200‘000
zivile Tote gegeben. Das Volk der Tschetschenen verlange Gerechtigkeit. Im Visier standen insbesondere zwei russische
Generäle, wie die Medienmitteilung der
Gesellschaft für bedrohte Völker zeigte.
Einer hat einen jungen tschetschenischen
Freiheitskämpfer zum Tode verurteilt, obschon er gefangen war. Ein anderer hat
ein Dorf, das zuvor zur sicheren Zone
erklärt worden war, mit schweren Waffen beschiessen lassen, ohne der zivilen
Bevölkerung die Möglichkeit zu geben,
wegzugehen. Der Gerichtshof verurteilte
Russland zu Geldstrafen, und forderte es
zudem auf, die Fälle zu untersuchen. Dies
sei nicht geschehen. Der Verein hofft,
dass die Minister der 47 Staaten «klar und
deutlich die Straflosigkeit in Russland verurteilt und die russische Regierung zur
Durchsetzung der Europäischen Menschenrechtskonvention verpflichtet.»

Nur die Ruhe
Die Wogen des Lärms gehen in Matten wieder einmal hoch. Anwohner
schreien nach Ruhe. Der Versuch mit
den generellen Überzeitbewilligungen
für die Metro Bar und den Club Caverne scheint gescheitert. Die beiden
Nachtlokale haben ihre Gesuche für
Öffnungszeiten bis 5.00 Uhr in der
Früh zurückgezogen. Dies aufgrund
der neuen Forderungen der Gemeinde Matten, wie die Betreiber erklären.
Der Gemeinderat überlegt sich nun,
eine Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen und die Nachtlärmproblematik mit
allen Beteiligten zu besprechen. Einmal mehr, ist man versucht zu sagen.
Die Grundproblematik ist seit Jahren
dieselbe. Wer Touristen haben will,
der muss etwas bieten. Das erzeugt
Lärm. Vieles wurde versucht, diesen
einzudämmen. Lärmfrei wird das Zentrum von Matten aber erst, wenn die
entsprechenden Lokale geschlossen
sind. Mit den momentanen Einschränkungen ist der Weg dazu geebnet. Der
Gemeinderat muss nun Farbe bekennen. Was ist ihm lieber: Ein lärmfreies
Zentrum oder florierender Tourismus.
Wenn rund um den Flugplatz Unterbach die Bewohner maximale Lärmbelastung in Kauf nehmen müssen,
damit rund 200 Arbeitsplätze erhalten
werden können, sollte es eigentlich
keine Frage sein, den Lärm einiger
Nachschwärmer in Kauf zu nehmen,
um die Arbeitsplätze im Tourismus
sichern zu können. Auf längere Öffnungszeiten können die Betriebe nicht
verzichten. Hier muss der Gemeinderat die Anwohner überzeugen und
die Notwendigkeit eines florierenden
Tourismus aufzeigen. Das heisst nicht,
dass er nebst den Öffnungszeiten
nicht alles unternimmt, was in seiner
Macht steht, um die Lärmbelastung so
gering wie möglich
zu halten.
p Bericht: Seite 5
Beat Kohler,
Chefredaktor
Nr. 101128, online seit:
19. Februar – 06.41 Uhr
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Per PS abgeschirmt
Ob die Konferenzteilnehmer das
Transparent wahrgenommen haben, ist
offen. Von den Medien wurde es jedenfalls wahrgenommen. Zeitweise fuhren
Sicherheitsleute in Zivil zwei Kleinbusse
und schwarze Audis und Mercedes vor
die Transparente. Auch vor die, welche
eine kleine Gruppe Vertreter von lokalen
Rechtsparteien mitgebracht hatten. Das
Schweizerkreuz dominierte dort und
der Vergleich mit Tells Freiheitskampf.
Zudem gab es einige Zurufe in Sachen
Verschleuderung von Steuergeldern
und Politfilz.
Nr. 100292, online seit: 18. Februar – 18.03 Uhr
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Was Kunden wünschen:

Web2Print – wenn es
Automatisierung bringt und
Transparenz bedeutet
«Publishing 3.0»-Technologien wie Redaktionssysteme, Web2Print-Anwendungen
sowie Lösungen für Datenbank- und Corporate-Publishing sind im Begriff, Teile
der bisherigen Prozesse abzulösen. Die
Einführung und der Aufbau von Web2Print – die Druckvorlagenherstellung
sowie die Abwicklung von Printprodukten
über das Internet – sind deshalb zentra-

le Managementaufgaben einer Druckerei.
Die Komplexität der Materie hinsichtlich
Technik und Businessmodelle sowie die
mit Risiken verbundenen hohen Investitionskosten bergen jedoch die Gefahr, dass
vor allem kleine und mittlere Druckereibetriebe von dieser Entwicklung abgehängt
werden.

Kostendruck und Effizienz verlangen
nach optimalen Lösungen
Innerhalb der Einführung eines Web2Print-Systems ist der erste
Schritt die Optimierung des Workflows in der Druckerei. Insbesondere der zur Prozess der Herstellung von Printmedien bietet,
angefangen bei der Kreation über die Kalkulation bis hin zum
Druckprozess, reichlich Gelegenheit, rationelle und effektive Methoden und Abläufe durch die Anbindung von Web2Print-Applikationen einzuführen. Kosten, Aufwand und Zeitbedarf werden auf
diese Weise drastisch reduziert. Darüber hinaus
ermöglicht die Technologie die Bestellannahme
und die automatisierte Informationsabfrage
rund um die Uhr. Das ist vor allem im Hinblick
auf die Abwicklung internationaler Aufträge interessant. Daneben wird auch für Agenturen die
Prozessoptimierung immer wichtiger. Web2Print
hilft an vorderster Front bei der Weiterentwicklung der Geschäftsprozesse in der Druckindustrie
mit, weil es entscheidenden Einfluss darauf hat,
wie Anbieter kommunizieren und ihre Leistungen erbringen. Eine Web2Print-Lösung ermöglicht es den Anbietern, effizienter Geschäfte zu
machen, und erschliesst einen riesigen Markt für
Mehrwertleistungen in E-Commerce, Kooperation, Vertriebsmanagement und Kundenservice.
E-Procurement verkürzt die gesamte Lieferkette
in der Druckbranche, Vorlaufzeiten sind kürzer, und der Bedarf an Produkten, die schnell
verfügbar sind, wächst. Drucksacheneinkäufer
setzen bei Ihrem Dienstleister voraus, dass sie ihre Produktion
mittels Internet-Tools abwickeln können. Durch den Einsatz von
Web2Print vereinfachen sich die Geschäftsprozesse. Funktionen
wie automatische Kostenschätzung, Auswahl von Druckvorlagen,
automatische Dateierstellung und E-Commerce-Optionen sind Aspekte, die sich auch auf den Kostendruck auswirken.

Standardisierung ist als Basis die wichtigste
Voraussetzung für eine Automation
Die Workflowintegration wird als eine der wichtigsten Herausforderungen in der Medienproduktion angesehen. Darunter versteht
die Fachwelt allgemein die Verknüpfung sowie Vereinfachung einzelner Arbeitsschritte, um dadurch den gesamten Workflow effizienter zu gestalten. Da der Workflow in der Medienproduktion sehr
vielfältig und auch mehrschichtig ist, drängt sich eine Systematik
zur Workflowintegration auf, um einzelne Themen besser positionieren zu können. In diesem Zusammenhang ist ganz klar die
Standardisierung ein zentrales Thema, damit die Automation auch
vollumfänglich greifen kann. Ohne den Einbezug der aktuellen
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Normen und Standards ist eine Produktion auf diesem Niveau
nicht realisierbar. Dazu sind wichtigste Elemente das PDF/X-Format für den Austausch von Daten sowie die ISO-Norm 12647-2 für
den standardisierten Offsetdruck zu erwähnen. Ohne diese Voraussetzungen ist eine Automation nicht durchführbar, denn die Daten
werden im Arbeitsprozess mit Web2Print von den Kunden erstellt
nach Vorgaben der Druckereien oder Mediendienstleister. Die ganze Prozesskette – Datenübertragung, Preisanfragen, Modifizieren
von Dokumenten und «Gut zum Druck» – wird standardisiert und
automatisiert, was zu vereinfachten Produktionsabläufen und
entsprechenden Kosteneinsparungen führt. Neben diesen für die
Druckproduktion wichtigen Standards ist aber auch die Integration in ein ERP-System eines Kunden eine nicht ganz einfache
Angelegenheit. Dazu braucht es neben Informatikwissen auch Verständnis für die Prozesse des Kunden.

Kunden wollen Transparenz und somit Einblick in
die Fertigung von Druckprodukten
Einkäufer von Druckprodukten erwarten, dass sie die Produktion
ihrer Arbeiten über entsprechende Tools online abwickeln können. Diese Erwartung wird den Einsatz von Web2Print-Lösungen
durch Druckdienstleister weiter vorantreiben. Druckereien, die
Web2Print-Lösungen seit einiger Zeit einsetzen, ist die Rolle ihrer
Produktion bekannt, künftige Kundenerwartungen über diesen Kanal zu erfüllen, den Kundenservice zu verbessern, den
geografischen Einzugsbereich zu vergrössern und ein entsprechendes Umsatzwachstum zu erzeugen. Die Kunden sind auch
klar der Ansicht, dass sie durch Web2Print ihre Geschäftsprozesse vereinfachen, indem sie Funktionen wie automatische
Kostenschätzung, Auswahl von Druckvorlagen, automatische
Dateierstellung und E-Commerce-Optionen direkt nutzen. Das
Marktvolumen im Bereich von Web2Print ist laut einigen Umfragen enorm gross, und das Wachstum hat sich in den letzten
Jahren massiv beschleunigt. Das hat den VSD dazu veranlasst,
mit dem Portal Net4print eine Branchenlösung fürs Drucksachenmanagement zu entwickeln, um allen Druckbetrieben den
Zugang zu dieser Technologie zu ermöglichen. Die Web-toPrint-Branchenlösung net4print.ch konzentriert sich in erster
Linie auf die Automatisierung von Beschaffungsprozessen im
Druckbereich, von der Angebotsabgabe bis hin zu Vorlagenherstellung, Vertrieb und Rechnungslegung über das Internet. Die
Lösung des VSD hilft an vorderster Front mit bei der Weiter-

entwicklung der Geschäftsprozesse in der
Druckindustrie, weil es entscheidenden
Einfluss darauf hat, wie Anbieter kommunizieren und ihre Leistungen erbringen.
Die Lösung ermöglicht es Druckbetrieben, Geschäfte effizienter abzuwickeln,
und erschliesst einen riesigen Markt für
Mehrwertleistungen in E-Commerce, Kooperation, Vertriebsmanagement und
Kundenservice. Web2Print hat jedoch
nicht nur eine technologische, sondern
auch eine unternehmerische Komponente. Die Technologie selbst stellt lediglich
ein Werkzeug dar. Für die erfolgreiche
Einführung einer solchen neuen Dienstleistung sind Marktkenntnisse sowie das
Entwickeln einer Strategie für den Betrieb
ganz wichtig. Neben den technologischen
Möglichkeiten bietet der Einsatz von Web2printlösungen auch einen ökologischen
Vorteil, die Beschaffungsprozesse reduzieren sich, es entstehen eine materielle

und eine Produktions-Optimierung sowie
eine Verminderung des Aufwands auf beiden Seiten der Produktion.

Die Multicolor

Interview Daniel Ettlinger

Das Web als Brücke zum Kunden
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Die zur Luzerner Mediengruppe gehörende Multicolor Print AG begann schon vor etlichen Jahren,
bei Kunden auf sie zugeschnittene Web2Print-Lösungen einzurichten oder Redaktionssysteme zu
installieren, welche die Zusammenarbeit vereinfachten. Mit gutem Erfolg: Heute wird ein Viertel des Umsatzes mittels Procurement-Systemen
abgewickelt, und über die Redaktionssoftware ist
die Druckvorstufe mit gut 160 Arbeitsplätzen auf
Kundenseite verbunden.

Management System nach dem Modell Layout vor
Text, dann fallen im Allgemeinen weniger klassische
Vorstufenarbeiten an, was zu geringeren PrepressKosten führt. In den Web-to-Print-Prozessen bzw. bei
der Auftragsauslösung on demand richtet der Kunden
die Druckauflage zudem präzise auf die Anzahl der
Adressaten aus und muss bei einer Aktualisierung
nicht tonnenweise veraltete Versionen von Dokumentationen entsorgen. Damit entstehen nur Kosten für
tatsächlich genutzte Drucksachen.

DE: Das Kommunikationsverhalten der Gesellschaft
hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt.
Berührungsängste gegenüber dem Web sind praktisch
gänzlich verschwunden. Heute ist das Internet nicht
mehr wegzudenken. Kunden wollen diese Technologien einsetzen. Der Einsatz ist aber auf das jeweilige
Bedürfnis abzustimmen. Es ergibt keinen Sinn, dem
Kunden Tools zu verkaufen, die nicht seinen Bedürfnissen entsprechen. Dann werden seine Erwartungen
nicht erfüllt, und er ist enttäuscht.

Zur Multicolor gehört auch Maxiprint, eine klassische Web2Print-Lösung, mit der Sie schon früh
standardisierte Drucksachen über das Internet
anboten. Ist das ein separates Druckgeschäft oder
sehen Sie da Synergien mit der übrigen Tätigkeit
von Multicolor?
Daniel Ettlinger (DE): Maxiprint ist für uns ein Druckgeschäft, das separat läuft mit einem eigenen Businessmodell: Hier gilt es bei angemessener Qualität die
Preisführerschaft zu erreichen. Trotzdem ergeben sich
für das übrige Geschäft Synergien, weil es sich bei
Maxiprint um ein Komplementärangebot handelt oder
weil wir unsere Schwesterfirma der LZ Medien Holding, die Calendaria AG, mit Maxiprint-Aufträgen in
den Monaten besser auslasten können, in denen beim
Kalendergeschäft saisonal bedingt weniger Aufträge
abgewickelt werden.

Die Anregung zur Einrichtung einer solchen Lösung
kam von Kundenseite, oder haben Sie dazu den
Anstoss gegeben, quasi unaufgefordert einen Vorschlag unterbreitet?
DE: Den Auslöser für unser erstes webbasiertes Druckportal mit Shoplösung bildete die Ausschreibung
eines unserer heutigen Key-Kunden, für den wir ein
auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes IT-Tool entwarfen und programmierten. Der Erfolg bestätigte
uns, dass bei grossen Kunden Nachfrage nach solchen
Lösungen besteht. So haben wir, in ähnlich gelagerten Fällen dem Kunden aus eigener Initiative Vorschläge unterbreitet.

Welches sind auf Kundenseite die wichtigsten Vorbehalte gegenüber webbasierten Lösungen?
DE: Bei komplizierten Aufträgen wünschen die Kunden nach wie vor die direkte und persönliche Betreuung. Dafür haben wir unser Key-Account-Management
mit persönlicher Beratung und einem professionellen
Projektmanagement. Gleichzeitig müssen einfache
Prozesse für Standardaufträge gestaltet werden, wenn
wir bei dem hohen Preisdruck noch genügend Wertschöpfung und Marge erzielen wollen.

Daneben bieten Sie kundenspezifische Weblösungen
an. Welche Leistungen werden dabei abgedeckt
DE: Wir bieten individuell auf das Bedürfnis des Kunden abgestimmte Web2Print-Lösungen zur Gestaltung
und Abwicklung ganzer Druckaufträge inklusive der
Bezahlung (Procurement-System) an. In einem speziellen Fall ist sogar die Lagerhaltung und die Konfektionierung verschiedener Artikel mit integriert. Bei
etlichen Kunden sind Redaktionssysteme installiert,
die mit unserer Druckvorstufe verbunden sind und
die unsere Kunden bei der Produktion ihrer Magazine
unterstützen.
und welche Effizienzsteigerung konnten damit erzielt werden?
DE: Die mit einer solchen Lösung einhergehende Standardisierung der Drucksachen führt in der Regel zu
einer bedeutenden Vereinfachung des Ablaufes. Arbeitet die Redaktion konsequent mit einem Content

Wenn Sie die aktiven Kunden von Multicolor betrachten, bei wie vielen lohnt sich die Einrichtung
einer webbasierten Lösung? Was sind die Voraussetzungen, um eine solche Auftragsabwicklung über
das Internet ins Auge zu fassen?
DE: Druckportale zur Gestaltung und Steuerung von
Dokumenten, vielleicht verbunden mit einer Datenbank, sind in der vorher beschriebenen Form vor
allem für Kunden mit mehreren Niederlassungen von
Interesse, die ihre Aufträge standortunabhängig über
das Web auf demselben IT-Tool managen wollen. Deshalb interessieren sich vor allem Kunden mit grösserem Auftragsvolumen für solche Gesamtlösungen.
Einfachere Lösungen im Bereich Web-to-Print, z.B. für
die Produktion von Visitenkarten oder standardisierten Aufträgen, sind auch für kleinere Kunden interessant. Zudem wird bei der Produktion von Periodika
immer häufiger ein Redaktionssystem eingesetzt.
Was stellen Sie im Markt allgemein fest: Wünschen
sich die Kunden eine Zusammenarbeit über das
Web, ist das ein aktuelles Thema, das bei vielen
Interesse weckt?

Daniel Ettlinger leitet den Bereich Druck + Verlag der
LZ Medien Holding AG bzw. NZZ Mediengruppe, die Multicolor Print AG in Baar ist ein Teil davon. Zuvor war
er Leiter der BuchsMedien AG im St.Galler Rheintal, die
ebenfalls zur NZZ-Gruppe gehört. Seine Erfahrungen
mit der Medienbranche holte sich der gelernte Offsetdrucker bei der Publicitas, auf der Redaktion des «St.
Galler Tagblatts», bei der APG Ostschweiz und als Verlagsleiter des «Werdenbergers».

Die zur LZ Medien Holding gehörende Multicolor Print AG in
Baar ist mit 150 Mitarbeitenden das grösste Druckunternehmen
in der Zentralschweiz, aber auch eines der innovativsten, das
zudem ISO-zertifiziert ist und führend im klimaneutralen Produzieren. Weitere Produktionsbetriebe der LZ Medien Holding
sind das im gleichen Haus domizilierte Web2Print-Unternehmen
Maxiprint.ch sowie die Calendaria-Druckerei in Immensee.

Terminüberwachung

(MAM)

Zielsetzung
s 3ENKUNG DER 4RANSAKTIONSKOSTEN
s HÚHERE 4RANSPARENZ SCHAFFEN

Alles dreht sich um den Content:

Im Kreislauf der
Informationsgesellschaft pulsieren
Inhalte, und die Mediendatenbank
gibt den Takt an
Die multimediale Verwendung von Inhalten setzt eine Datenbank voraus, in
der digitale Texte, Bilder, Grafiken und
Animationen (Video, Film) gespeichert
sind, die sogenannten Media-Assets. Von
Vermögenswerten sprechen wir in diesem
Zusammenhang, weil diese Medienteile
durch die Wiederverwendung an Wert
gewinnen. Der Umgang mit ihnen wird
als Media-Asset-Management bezeichnet
(MAM, hie und da auch als DAM: DigitalAsset-Management). Dafür stehen heute
mehrere Arten von Datenbanken zur Verfügung, die für unterschiedliche Zwecke geeignet sind: von den auf Dokumente ausgerichteten Systemen (Document-related
Technologies) über webbasierte Lösungen
bis zu komplexen Anwendungen für die
gesamte Medienproduktion. Schauen wir
uns die wichtigsten Typen kurz an.

•

Produktions-Datenbanken (PMS)
Produktionsdatenbanken dienen der Verwaltung von digitalen
Produktionsaufträgen und den ihnen zugrunde liegenden Medien. Wenn das Produkt selbst ein visuelles Medium ist (z.B.
eine Zeitschrift/ eine Anzeige), sind PMS auch MAM-Systeme.

•

Product-Information-System (PIM)
PIM dienen dazu, alle relevanten Produktinformationen
und Daten eines Unternehmens zentral zu sammeln und zur
Verfügung zu stellen, wobei interne wie externe Kommunikationsmassnahmen versorgt werden (Kataloge, Webseiten,
Intranet).

•

Bild-Datenbank,
Image-Management-System (IMS)
Ein IMS stellt die einfachste Ausprägung einer Medien-Datenbank dar
und dient der Verwaltung von Bildern,
Fotos, Grafiken.
Database-Publishing (DBP)
Mit Hilfe von Datenbankinhalten können Printinhalte voll- oder halbautomatisch erstellt bzw. aktualisiert werden. Verbreitet sind Katalogsysteme
(hie und da auch Crossmedia-Publishing-Systeme genannt), die vielfach
komplexer sind, da z.B. Verknüpfungen zu mehreren Datenbanken vorgenommen werden (z.B. ERP, MAM),
dem Crossmedia-Aspekt (XML-Aufbau)
Rechnung getragen wird und der Automatisierungsgrad in der Regel sehr
hoch ist.
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insbesondere bei grossen, international operierenden Firmen
eingesetzt.

Externe
Kommunikation

•

Content-Management-System/Redaktionssysteme (CMS)
Ursprünglich gleichgesetzt mit WCMS, dient ein CMS heute
zur Verwaltung aller Medien/Contents. Häufig setzt ein CMS
direkt auf ein MAM-System auf und nutzt ergänzende DMSFunktionalitäten.

•

Knowledge-Management-System (KMS)
KMS dienen zur intelligenten Verknüpfung von Informationen
inkl. vorhandenen Erfahrungen und Kenntnissen. Die Abgrenzung zu MAM und CMS ist schwierig, wenn die Wissensinhalte
multimedial präsentiert werden. Grundsätzlich fehlen einem
MAM-System Methoden, um den Wissensprozess abzubilden,
wie etwa Methoden zur Wissensbewertung und Werkzeuge zum
kontinuierlichen Wissenserwerb (Training).

•

Enterprise-Content-Management-System (ECM)
ECM-Systeme repräsentieren eine jüngere Strömung, die alle
Systeme aus der traditionellen Archiv-Welt, dem Dokumentenund Workflow-Management integrieren will. Diese Systeme
werden an die Anforderungen eines Enterprise-Resource-Planning (ERP) angepasst.

Gesamtlösungen zur Medienproduktion
•

•

Document-Management-System (DMS)
Stellen eine der früheren Ausprägungen von Mediendatenbank
dar und dienen der Verwaltung von Dokumenten. Zu DMS werden auch der Bereich des Scannens und der Übernahme der
gescannten Dokumente in digitale Informationen gezählt.
Für die Medienindustrie wichtige, visuelle Ausprägungen wie
Farbe, Detail- und Papierstruktur gelten weitgehend als irrelevant. Was zählt, ist die reine Information.
Brand-Management-System (BMS)
BMS sind zentrale CD- und CI-Management-Plattformen. Sie
bauen meistens auf ein MAM-System auf und beinhalten ein
sogenanntes Remote-Publishing-System zur webbasierten Aktualisierung von vordefinierten (Druck-)Vorlagen. BMS werden

Cross Media
Publishing/
DatabasePublishing

BrandManagementSysteme
Prozesse

PIMSysteme

Web-spezifische Systeme

Document-related Technologies
•
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Content
Management

Media
Asset
Management
DocumentManagementSysteme

Interne
Kommunikation

Abbildung: Kategorisierung von Mediendatenbanken
Quelle: Publishing-Report
Diese Auflistung ist nicht vollständig, in rascher Folge kommen
neue Software-Lösungen auf den Markt, so dass heute ein Angebot
an Mediendatenbanken besteht, welches fast alle Einsatzmöglichkeiten abdeckt. So besteht vordergründig das technische Problem
der Wahl der richtigen EDV-Lösung. Im Hintergrund schlummert
jedoch die viel wichtigere Frage nach dem Umschrieb der nötigen
Anforderungen. Ein Lastenheft für die optimale Mediendatenbank
scheitert vielfach an zwei Hürden. Das erste Hindernis betrifft die
Rollenverschiebung im digitalen Workflow. Wie wir schon feststellen konnten, kommt dem Auftraggeber bereits heute und erst recht
morgen eine grössere Bedeutung zu, die er jedoch nur teilweise
wahrnimmt. Dieses Manko wird verstärkt durch das Verhalten mancher grafischer Betriebe, die nach wie vor auf die Zuständigkeit für
die gesamte Printproduktion pochen, weil sie die Verantwortung
für die Drucksache nur übernehmen wollen, wenn sie alle Arbeitsschritte in der (eigenen) Hand halten. Neben diesem allgemeinen
Problem fehlt es vielfach an Vorstellungen, was für Inhalte für
welche (anderen) Medien wiederverwendet werden können.
Zu einem aktiven Media-Asset-Management muss eine solche Abklärung an den Anfang gestellt werden. Zum sogenannten Crossmedia-Assessment gehören folgende Tätigkeiten:
1. Ausgangspunkt sind die bestehende Kommunikationsstrategie (auf welche Botschaften und Medien setzen wir?)
und Best-Practise-Modelle (was für Crossmedia-Kampagnen
sind für uns beispielhaft?).

2. Untersucht werden sodann die
eigene Infrastruktur, der digitale
Workflow sowie die Schnittstellen zu
Lieferanten.
3. Aufgrund dieser Analyse sind folgende
Entscheide zu treffen:
Geschäftsleitung:
•

Marktentwicklung in welchem
Umfang?

•

Crossmedia-Strategie: Was für
Medien werden eingesetzt?

•

In-/Outsourcing: Was machen
wir selbst?
Marketing:

•

Prozessoptimierung: Wie kann
ich effizienter produzieren?

•

Mediendatenbank: Welche Anforderungen sind zu stellen?

•

Coaching/Projektbegleitung: Wer
übernimmt diesen Part?

Media Production bei der Swiss Re

Interview André Bachmann

Mit der neuen Datenbank werden die
Abläufe vereinfacht
und die Arbeiten neu verteilt
Swiss Re ist ein international tätiger Rückversicherungskonzern, der von der Schweiz aus geleitet
wird. Auch ein Grossteil der Drucksachen wird vor
Ort produziert. Seit der Einführung einer neuen
Datenbank übernehmen Mitarbeiter aus der Kommunikation Tätigkeiten für die Medienproduktion.
Die Lieferanten sind davon betroffen, da diese
Arbeiten bereits vorher von internen Spezialisten
ausgeführt wurden. Allerdings wird heute viel weniger gedruckt als früher.
Welches sind die wichtigsten Drucksachen für die
Swiss Re?
André Bachmann (AB): Die wichtigste Drucksache ist
der etwa 300 Seiten starke Geschäftsbericht (Annual Report), dazu kommen drei Quartalsberichte mit
einem Umfang von rund 70 Seiten, eine wissenschaftlich ausgerichtete Kundenzeitschrift («Sigma») in 5
bis 6 Ausgaben sowie einige Forschungsberichte pro
Jahr mit gut 20 Seiten.
Werden diese Prints in einem oder in mehreren Ländern gebraucht? Sind dazu Übersetzungen nötig?
AB: Geschäfts- und Quartalsberichte werden weltweit
eingesetzt und erscheinen in Deutsch und Englisch,
auch die Publikation «Sigma» ist international ausgerichtet und wird in fünf Sprachen aufgelegt, dazu
kommt eine asiatische Ausgabe in zwei weiteren
Sprachen. Die Produktion erfolgt hauptsächlich in der
Schweiz. In Adliswil unterhalten wir ein Publikationslager, aus dem weitere Exemplare bezogen werden
können, wenn dies notwendig wird.
Werden Texte und Bilder aus solchen Drucksachen:
für Nach- oder Neudrucke wiederverwendet?
AB: Nachdrucke von ganzen Drucksachen werden hie
und da erstellt, Neudrucke mit verwendeten Texten
oder Bildern sind dagegen selten. Hingegen werden
vom Geschäftsbericht Sonderausgaben (etwa eine
Kurzform oder eine Ausgabe speziell für die Presse)
produziert, für die bestehende Daten verwendet werden
Sie haben sich vor wenigen Jahren für eine umfassende Datenbanklösung entschieden. Was bezwecken Sie mit dieser Anschaffung in erster Linie?
AB: Vor allem einfachere und damit schnellere Produktionsprozesse, zudem möchten unsere (internen)
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Kunden in den Arbeitsablauf integriert werden. Dies
betrifft in erster Linie Personen aus der Kommunikation und aus der Buchhaltung, die am Geschäftsbericht
mitarbeiten wollen. Und dies nach Möglichkeit in
der für sie gewohnten Software-Umgebung, dies sind
hauptsächlich Office-Programme.
Wie weit konnten Sie die anfänglich gesteckten
Ziele erreichen? Was konnte in der erwarteten Weise
realisiert werden, wo gab es Überraschungen?
AB: Die zur Zielerreichung vorgesehene Zeit war zu
kurz bemessen. Insbesondere die Programmierung
von Schnittstellen zu den Office-Programmen erwies
sich als sehr zeitaufwendig; wir mussten diesen Entwicklungsaufwand mit dem Lieferanten zusammen erbringen, da er keine entsprechende Lösung anbieten
konnte. Der Lieferant hatte auch wenig Erfahrung im
Umgang mit international ausgerichteten Grossfirmen,
er hatte sich bis dahin stark auf die grafische Branche
fokussziert. So konnte er etwa das hohe Bedürfnis der
IT nach Sicherheit schlecht einschätzen.
Sie haben ein etappenweises Vorgehen gewählt.
Welches sind die nächsten Schritte, die Sie angehen
wollen?
AB: Im ersten Schritt wurde das Redaktionssystem
umgesetzt, da eine solche Lösung schon vorher im
Einsatz war.Dann realisierten wir die Bilddatenbank.
Diese ist neu und sollte für alle Mitarbeitenden zugänglich sein. Drittens wird nun noch die Web2PrintLösung erarbeitet.
Wie hat sich die Zusammenarbeit mit den Lieferanten verändert? Werden heute Vergleich zu früher
mehr oder weniger Arbeiten inhouse gemacht im?
AB: Am Umgang mit unseren Lieferanten hat sich
wenig verändert, da wir schon vorher eine eigene
Produktionsstätte unterhielten. Hingegen fand intern
eine Verlagerung der Arbeiten statt, unsere Kunden
(die Mitarbeiter in der Kommunikation) führen heute
mehr Arbeiten selber aus. Anzufügen ist, dass heute
weniger gedruckt wird, weil die Auflagen kleiner sind
und einzelne Drucksachen verschwunden sind, doch
dies hat mit der Datenbank nichts zu tun.
Wird Ihre Datenbank auch multimedial eingesetzt,
beispielsweise für Print und Web? Wenn ja, in welchem Mass?
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AB: In der Bilddatenbank sind verschiedene Datenformate hinterlegt, die in unterschiedlichen Medien
eingesetzt werden können. Für die übrigen Inhalte
ist die multimediale Verwendung zu einem späteren
Zeitpunkt vorgesehen.
Wie viele Mitarbeiter in wie vielen Ländern arbeiten
an diesem System?
AB: Mit dem Redaktionssystem sind rund 50 Arbeitsplätze ausserhalb der Medienproduktion verbunden.
Die Bilddatenbank kann wie gesagt von allen Mitarbeitenden der Swiss Re weltweit benutzt werden, dies
betrifft gut 10000 Personen. Die Web2Print-Lösung
wird ebenfalls global zugänglich gemacht. Die Inbetriebnahme ist für Mitte Juni geplant.

André Bachmann ist Leiter der Media
Production. Nach einer Druckerlehre besuchte er die Technikerschule in Basel
und war danach als Sachbearbeiter,
Produktionsleiter und Aussendienstmitarbeiter in Druckereien tätig. Seit acht
Jahren arbeitet er nun bei der Swiss Re
in der Drucksachenproduktion.

Die Abteilung Media Production ist in Adliswil beheimatet und
von da aus weltweit tätig. Sie besteht aus drei Teams mit insgesamt fünfzehn Mitarbeitern. Ein Team betreut die Applikation
iPublish, die Datenbanklösung mit den Tools Redaktionssystem,
Bilddatenbank und Web2Print. Dazu kommen ein Designteam,
dem auch die Kundenberatung und das Auftragsmanagement
obliegen, sowie das Print-Team, welches ein Copy Center sowie
den Digitaldruck (HP Indigo) betreut.

Welche Optionen bieten sich
den Druckereien:

Offsetdruck und/oder Digitaldruck?
Der Digitaldruck hat die grafische Industrie in den letzten Jahren verändert und
wird sie auch weiterhin bewegen. Sowohl
der Druck von Dokumenten als auch der
Druck von Postern und Plakaten haben einen Umbruch bei der Produktion, der Aus-

Die Diskussion «Offsetdruck oder
Digitaldruck?» wird seit Jahren
falsch geführt.
wahl der Technologien und den Möglichkeiten des Marketings von druckbasierter
Kommunikation ausgelöst. Die Diskussion
«Offsetdruck oder Digitaldruck?» wird seit
Jahren falsch geführt. Viel wichtiger, als
eines dieser Verfahren zu bewerten, ist die
richtige Anwendung für seine Produkte zu
finden. Unternehmen, die auf beide Systeme setzen, sollten nicht die Technik,
sondern das zu fertigende Produkt in den
Fokus nehmen. Für viele Aufgaben werden
sich die beiden Verfahren ergänzen. Es ist
jedoch müssig, sie gegeneinander auszuspielen, weil jedes seine Berechtigung
und auch Vorteile hat. Weit sinnvoller
ist es, die Stärken jedes der beiden Verfahren hervorzuheben. Wo die Trennlinie
zwischen Offsetdruck und Digitaldruck
verläuft, lässt sich recht genau eruieren,
die Grenzen werden durch Auflage, Ausführung und Umfang bestimmt.

Digitaldruck etabliert sich beim
Drucksachenmanagement
Ein grosser Vorteil des Digitaldrucks besteht darin, dass der Inhalt des zu druckenden Matrials ständig geändert werden kann. Aufgrund der erforderlichen
Mindestauflage für Offsetdrucke bestehen
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die Auflagen von Offsetdruckerzeugnissen normalerweise aus mindestens 2000 bis 3000 Exemplaren. Neuere Offsetdruckmaschinen
senken die Vorlaufzeiten und ermöglichen auf diese Weise auch
Auflagen mit 1000 bis 2000 Exemplaren – die Rentabilität der
Offsetbranche liegt trotz schnelleren Einrichtzeiten in der Regel
immer noch bei grösseren Auflagen. Die Computer to-Plate-(CTP)Technologie hat die Druckindustrie aufgrund der digitalen Arbeitsprozesse gezwungen, die Produktion als gesamten integrierten
Prozess zu betrachten. Mit der vollständig digitalen Prozesskette
mussten die Druckereien Informatik-Fachwissen als wichtige Kompetenz im Unternehmen integrieren, um sich von den Marktbegleitern aus neuen Bereichen abzuheben. Mit entsprechendem
Wissen können Unternehmen die Schnittstellen zu ihren Kunden
verbessern, was neue Geschäftsfelder, vor allem Dienstleistungen
im Bereich von Crossmedia-Projekten, eröffnet. Bei einem variablen Produkt muss als Erstes eine entsprechende Datenbank als
Quelle für die Daten bestimmt werden. Aus kreativer Produktionssicht gesehen, werden Projekte im variablen Datendruck von Desi-

Die Vernetzung über das Internet
hat das Potential, den Druckmarkt
radikal zu verändern.
gnern, Druckanbietern (mit eigenen Designern) und Unternehmen
(wie im Fall von Transaktions- und Transpromodruck) erstellt. In
diesem Bereich gilt es als Mediendienstleister sich sehr früh zu
integrieren, denn Wertschöpfung entsteht genau in diesen Prozessen vor dem Druck.

Individualisierung und Personalisierung
Die Vernetzung über das Internet hat das Potenzial, den Druckmarkt radikal zu verändern. Vor allem individualisierte und mit
variablen Inhalten ausgestattete Drucksachen in kleinen, bedarfsorientierten Auflagen sind die grosse Stärke des Digitaldrucks.
Die dazugehörenden Technologien werden zukünftig nicht nur in
Druckereien, sondern auch in Werbeagenturen oder Vorstufenbetrieben ihren Siegeszug weiter fortsetzen, da sie zahlreiche
Optionen zur Prozessoptimierung beinhalten. Wer seinen Namen
liest, fühlt sich persönlich angesprochen. Dies ist auch in Zeiten
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noch so, in denen jedem Leser klar ist, dass sein Mailing trotz
persönlicher Ansprache einer Massenproduktion entspringt. Ist
die Botschaft auch inhaltlich auf den Empfänger abgestimmt,
steigt das Interesse des Lesers weiter. Je höher der Individualisierungsgrad eines Produktes, desto höher die Anforderungen an
die Quelldatenbank. Die unbestreitbaren Vorteile des Digitaldrucks
setzen eine Datenbank voraus, welche solche Zuordnungen für den

Die Wertschöpfung bei der Printproduktion erfolgt in erster Linie
durch Veredelungsmöglichkeiten
und Produktinnovation.
Kunden überhaupt möglich macht, oft fehlt diese beim Kunden
oder muss erst geschaffen werden. Digitaldruck eignet sich für
individuelle Konzepte. Dies dem Kunden plausibel darzulegen und
die Vorzüge aufzuzeigen ist die Aufgabe von Unternehmen in der
Druckindustrie. Der rote Faden bei der Produktion personalisierter
Drucksachen ist das A und O für den reibungslosen Druck, und
dieser fängt bei der Erstellung der Daten an und schliesst mit
dem Zusammentragen der verschiedenen Komponenten des Mailings ab. Im Bereich der crossmedialen Produktion wird sicher der
Digitaldruck mehr Vorteile haben, denn je direkter eine Anbindung
an die Datenströme ist, desto besser die Position einer Unternehmung gegenüber den Kunden. Informationen können sofort
durch das Senden einer neuen Datei aktualisiert werden. Auf diese
Weise kann eine präzise und aktuelle Publikation entweder in kleinen oder mittleren Auflagen regelmässig oder entsprechend den
Wünschen des Kunden produziert werden. Bei Kleinauflagen ist
der Digitaldruck aufgrund der kurzen Durchlaufzeit durch keinen
anderen Druckprozess ersetzbar.

Spezialitäten im Offsetdruck – die Zukunft liegt in
der Veredelung
Ein bekannter Zukunftsforscher sagte, es werde auch in den nächsten Jahren gedruckt, weniger, aber qualitativ bessere Produkte.
Diese Aussage ist eine klare Botschaft in Richtung Nischenmarkt
für den Offsetdruck. Die Wertschöpfung bei der Printproduktion
erfolgt in erster Linie durch Veredelungsmöglichkeiten und Produktinnovation. Um die hier vorhandenen Potenziale optimal ausschöpfen zu können, ist eine professionelle Produktionsberatung
eine wesentliche Grundvoraussetzung. Allein auf dieser Basis gelingt es, die Attraktivität des Printprodukts für den Kunden auf ein
Höchstmass zu steigern, so dass es letztendlich sogar zusätzlichen
Nutzen bereithält und auf diese Weise einen echten Mehrwert für
den Empfänger schafft. Auftraggeber und Markenartikler befassen

sich schon lange mit den unterschiedlichsten Möglichkeiten der Drucksachenveredelung. Verpackungen werden lackiert, gestanzt, geprägt, mit Metallic-Effekten so
aufgewertet, dass sie zum einen dem Wert
des Inhalts entsprechen und zum anderen auch selbst Wertigkeit vermitteln. Wer
heutzutage in der Kommunikation nicht
untergehen will, der muss auffallen – und
sich differenzieren, um sich eindeutig zu
positionieren. Das gilt für die klassische
Werbung ebenso wie für Etiketten, Verpackungen oder auch Printmedien. Der
erste Eindruck zählt und entscheidet in
Sekundenbruchteilen über Zustimmung
oder Ablehnung gegenüber einem Produkt. Veredelung muss für den Kunden Zusatznutzen und Mehrwert schaffen. Überzeugende und nachhaltige Konzepte sind
Basis für die professionelle Beratung von
Druckprodukten. Wenn alle Möglichkeiten
und Potenziale sinnvoll ausgeschöpft werden, entstehen nicht mehr nur klassische
Druckprodukte, sondern Kommunikationsprodukte, die Marken inszenieren. Wenn
dieses Denken nicht nur in den Köpfen
der Druckdienstleister, sondern auch bei
den Markenartiklern etabliert ist, spricht
niemand mehr nur über den Preis. Denn
teuer ist es vor allem dann, wenn Drucksachen unbeachtet und ungelesen in den
Papierkorb wandern.

Beständigkeit in unruhiger Medienzeit:

30

Praxisbericht

Sinnvoller Einsatz beider Technologien –
Synergien nutzen
Es ist eine Tatsache, dass sich Zeiten und Technologien ändern und dass es Unternehmen gibt, die den
besten Nutzen aus beiden Anwendungen ziehen. Zwischen Digital- und Offsetdruck gibt es keine echte
Konkurrenz. Die beiden Verfahren ergänzen sich und
eröffnen den Unternehmen neue Märkte. Die Wirtschaftlichkeitsgrenze liegt bei rund 800 bis 1000
Exemplaren. Oberhalb dieser Grenze ist der Offsetdruck fast immer die wirtschaftlichere Wahl. Ausser
der Kunde kommt am Morgen mit Daten und will am
Nachmittag eine Vorauflage. Schon vor Jahren investierte die N+S Group in den Digitaldruck, weil sie erkannt hatte, dass sich die beiden Druckverfahren für
ihre Produkte ideal ergänzen können. Die Hauptauflage wird im Offsetverfahren gedruckt, Vor- und Nachauflagen im Digitaldruck.
Digitaldruck ist geeignet, Überproduktionen oder Lagerung von nicht benötigten Drucksachen zu vermeiden, die möglicherweise noch entsorgt werden müssen, da sie nach einer bestimmten Zeit nicht mehr
aktuell sind. Ausserdem können, so die DigitaldruckFürsprecher, Werbemassnahmen durch Indvidualisierung erheblich gezielter durchgeführt werden, was

grosse Streuverluste im Marketing vermeiden hilft.
Für grössere Auflagen kann jedoch im Offsetdruck
kostengünstiger produziert werden, was bei sehr grossen Auflagen den Einsatz von Digitaldruckmaschinen
quasi unmöglich macht. Ökologie und Ökonomie sind
im Offsetdruck denn auch kein Widerspruch, es gilt
mit dem Kunden die beste Lösung zu finden, und in
diesem Bereich ist die N+S Group seit Jahren kompetent. Eine erfolgreiche Digitaldruckerei muss zu einem
Bestandteil des Marketingteams ihres Kunden werden
und sogar an Strategie- und Planungsbesprechungen
teilnehmen. Sobald sie die Probleme und/oder Ziele
identifiziert hat, kann sie einfallsreiche Lösungen vorschlagen, die auf ihrem Wissen, ihrer Erfahrung und
ihren Fähigkeiten beruhen.
In den nächsten zehn Jahren wird ein wachsender
Prozentsatz des Print-Umsatzes aus dem Digitaldruck
und den damit verbundenen Dienstleistungen entstehen. Der Offsetumsatz wird hingegen zurückgehen.
Da die Möglichkeiten des Digitaldrucks immer weiter
wachsen, wird er in Zukunft in der Lage sein, andere
Produkte als die oben erwähnten auch grössere Auflagen zu drucken.
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Weshalb Nachhaltigkeit und
Umweltbewusstsein für die
Druckindustrie von Bedeutung sind
Nachhaltigkeit hat sich zu einem in der Medienindustrie häufig
verwendeten Begriff entwickelt. Massnahmen wie FSC-Zertifizierung, ISO 14 000 und klimaneutrales Drucken sind längst keine
Ausnahmeerscheinungen mehr. Einst als Sonderwege ökologisch
ambitionierter Idealisten belächelt, ergreifen inzwischen immer
mehr erfolgreiche Unternehmen Massnahmen, um den Betriebsablauf nachhaltig zu gestalten. Die verbreitete Auffassung, Nachhaltigkeit drehe sich ausschliesslich um ökologische Belange, greift
allerdings viel zu kurz. Wenn man Nachhaltigkeit nämlich als eine
neue Sichtweise auf die Prozesse im Unternehmen versteht, lassen
sich ganzheitliche Ansätze zur Verbesserung von Prozessen erarbeiten, die sich sowohl in ökologischer und in sozialer wie auch in
wirtschaftlicher Hinsicht auszahlen. Um dieses Ziel zu erreichen,
ist es allerdings unumgänglich, zu klären, welche Einflussmöglichkeiten und Handlungsspielräume zur Verfügung stehen und wie
diese genutzt werden können. Oft stellt sich heraus, dass der abstrakte Begriff der Nachhaltigkeit auf ein überschaubares Bündel
von Aspekten und Massnahmen heruntergebrochen werden kann.

Nachhaltigkeit beginnt in den Prozessen
Energie wird in der Schweiz in den nächsten Jahren ein kostbares
Gut, das bei den sich bereits jetzt abzeichnenden Lücken plötzlich
sehr knapp werden kann. Unternehmen, die ihre Prozesse und den
Energie- sowie den Materialverbrauch optimieren, sind auf Dauer
leistungsfähiger und vermögen sich im Wettbewerb mit anderen
Betrieben besser zu behaupten. Wer den Ablauf der Prozesse im
Griff hat, kann auch in einem Markt mit sinkenden Preisen Geld
verdienen. Dieses Umdenken hat in vielen Unternehmen bereits
begonnen. Nachhaltigkeit ist auch zu einem grossen Thema für
die Wirtschaft im Allgemeinen geworden. Der Klimaschutz und die
erneuerbaren Energien haben umfangreiche Investitionen mit sich
gebracht und zeigen klar auf, wie gross das Potenzial an Verbesserungen in KMU-Betrieben ist. Das Vorangehen von innovativen
Unternehmen und Organisationen der Arbeitswelt ist wichtig und
fördert die Reputation der grafischen Branche als innovativer
und verantwortlich handelnder Wirtschaftszweig. Sie zeigen, dass
Nachhaltigkeit nicht nur «machbar» ist, sondern langfristig auch
die Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg bildet. Das vom
VSD 2007 initiierte Öko-Rating zeigt den Betrieben auf, welche
relevanten Themen im Bereich der Prozessoptimierung und des

Umweltschutzes für eine nachhaltige
Medienproduktion als Parameter für den
Erfolg wichtig sind. Dabei geht es nicht
um einen Wettbewerb. Der VSD will vielmehr aufzeigen, in welchen Bereichen
die Druckindustrie Potenzial für Umweltleistungen hat. Als erster Schritt zur
Umsetzung eines nachhaltigen Konzepts
beim VSD ist der Check zur Energieoptimierung ein fester Bestandteil, ohne den
der klimaneutrale Prozess mit Kompensation von CO2 nicht erreicht werden kann.
Diese Hürde ist eine erste Messgrösse und
zeigt, wie weit oben ein Unternehmen
das Thema Nachhaltigkeit positioniert.
Mit dem Check der Energie werden auch
die CO2-Emissionen nach den Prozessen
im Betrieb erfasst, ein Fussabdruck als
Bestandesaufnahme.

Integrales Management als
Basis für ein ganzheitliches
Ökosystem
Eine präzise Verwendung des Begriffs
«Nachhaltigkeit» kann es Unternehmern
allerdings ermöglichen, eine neue Sichtweise auf die internen Prozesse zu gewinnen und entsprechend ganzheitliche Ansätze zur Verbesserung all jener Prozesse
zu erarbeiten, die sich sowohl in wirtschaftlicher als auch in ökologischer und
in sozialer Hinsicht auszahlen. In diesem
Bereich setzt integrales Management an
und bietet den Unternehmen den ganzheitlichen Ansatz, ein Führungssystem
aufzubauen, welches auf den drei Säulen
Qualität, Umwelt und Ethik basiert. Häufig herrscht die Meinung, dass sich das
Thema Nachhaltigkeit hauptsächlich um
Umweltschutz dreht. Der Schwerpunkt des
Konzepts und auch die Wichtigkeit wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer
Aspekte bilden die Grundlage dafür, damit
künftige Generationen die gleichen Möglichkeiten haben wie wir. Alle wichtigen
Faktoren wie die Beherrschung der Pro-
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zesse, die Verantwortung für die Rohstoffe, wie sie eine FSC-Zertifizierung beinhaltet, der Umgang mit den Gefahrstoffen
und die Einhaltung der gesundheitlichen
Vorschriften sind Elemente, die es zu
verknüpfen und für das Unternehmen zu
nutzen gilt. Die Optimierung der Prozesse
hilft, die Makulatur zu reduzieren und den

Nachhaltigkeit wird ein zentrales Thema für jedes
Unternehmen
Immer schnellere Prozesse, ständige Verfügbarkeit durch das Vernetzen von Leistungen, die Integration der Kunden über das Internet bieten immer mehr Spannungsfelder. Die Gier nach schnellem
Geld und kurzfristigem Erfolgen führt zu einem enormen Druck auf
alle Beteiligten. In diesem Bereich muss zur ökologischen zwingend auch die ökonomische Nachhaltigkeit dazukommen. Dabei
ist ein ganz entscheidender Faktor die soziale Nachhaltigkeit, die
besagt, dass Netzwerkdenken und Kooperationen auch in der Medienproduktion stark an Bedeutung gewinnen. In diesem Kontext
wird auch die Weiterbildung des Personals unter dem Aspekt der
Personalentwicklung und nicht des schnellen Lückenbüssers gepflegt.

Nachhaltiges Denken und handeln
richtig deklarieren

Kennzeichnung der nachhaltigen Produktion direkt auf Ihrer
Drucksache. Kleine Signale, die sehr wohl wahrgenommen werden.
Gewinn zu steigern. Prozess-Standard Offsetdruck (PSO) ist die Basis für die nachhaltige Medienproduktion und verbindet
in einer Druckerei somit Ökologie und
Ökonomie ideal. Unternehmen, die ihre
Prozesse und den Energie- sowie den Materialverbrauch optimieren, sind auf Dauer leistungsfähiger und vermögen sich im
Wettbewerb mit anderen Betrieben besser
zu behaupten.
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Sihldruck – das innovative Medienunternehmen im Zentrum von Zürich
«Wir tragen Sorge zu unserer Umwelt, wir überprüfen
laufend die von uns eingesetzten Mittel und Materialien in Bezug auf die Umweltbelastung und fördern
alternative Möglichkeiten.» Die Formulierung aus den
Leitsätzen der Sihldruck AG zeigt gezielt auf, unter
welchem Fokus der neue Standort an der Binzstrasse
in Zürich von der Geschäftsleitung geplant und umgesetzt wurde. Nach der Unterzeichnung des Mietvertrags wurde das gesamte Erdgeschoss, in dem heute
die Druck- und Weiterverarbeitungsmaschinen stehen,
komplett saniert. Die Fassaden wurden mit einer Dreifach-Verglasung erneuert. Alle Strom- und Wasserleitungen wurden ersetzt, und auch die Heizung wurde
so konzipiert, dass die Wasserkühlung der Druckmaschine direkt gefasst werden kann. Somit konnte die
Integration in den Kreislauf der Haustechnik erfolgen.
Im Zuge der energiesparenden Massnahmen wurden
in der Gebäudetechnik im Hinblick auf eine bessere
Isolierung und Dichtheit der Gebäude grosse Anstrengungen unternommen. Bei den heutigen Energiepreisen kann man es sich fast nicht mehr leisten, einfach
einmal ein Fenster zum Lüften zu öffnen. Andere
Konzepte sind gefragt. Nebst den klimatischen Bedingungen sind die Räume im Erdgeschoss seit dem Umbau auch ideal auf die Arbeitsabläufe ausgerichtet.
Höchste Energieeffizienz durch Wärmerückgewinnung
und völlig neuartige Energieversorgungssysteme im
Bereich der schweren Technik ermöglichen in Sihldruck AG neue Perspektiven für die nächsten Jahre.

Die gesamten Produktionsräume sind mit modernsten Anlagen so ausgebaut, dass die ganze Abwärme
genutzt und mittels Wärmepumpe in das Gebäude
zurückgeführt werden kann. Ein erwünschter Nebeneffekt beim Betrieb von Klima- und Lüftungsanlagen
ist die Entstehung von Wärmeenergie. Diese Wärme
kann – im positiven Sinne – ein wichtiger Kostenfaktor sein, wenn es wie bei der Sihldruck AG um
die Beheizung der Räume durch eine Wärmerückgewinnung in der gesamten Liegenschaft geht. Durch
den Einbezug des Besitzers der Liegenschaft konnte
gemeinsam ein Konzept entwickelt werden, welches
eine jährliche Einsparung von 30 000 bis 40 000 Liter
Heizöl ermöglicht. Bei den steigenden Energiepreisen
und weiteren Lenkungsabgaben sind solche Massnahmen schon allein aus betriebswirtschaftlichen Gründen gerechtfertigt. Die fossilen Brennstoffe und der
Ausstoss an CO2 in der Produktion konnten massiv und
nachhaltig reduziert werden. Bei der Sihldruck AG ist
der klimaneutrale Druck die logische Konsequenz aus
der Firmenphilosophie: durch nachhaltiges Wirtschaften, effiziente Prozesse und Technologien nicht nur
Geld, sondern auch Ressourcen einsparen und damit
die Umwelt entlasten. Mit diesem Signal wird die Sihldruck AG als Druckerei von ihren Auftraggebern als
Partner für die Nachhaltigkeit wahrgenommen, denn
ohne Energieeffizienz ist das Angebot «klimaneutral»
kaum glaubwürdig und wird zu Recht als Ablasshandel
angesehen. Das Beispiel der Sihldruck AG zeigt, dass
Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein für die Druckindustrie von Bedeutung sind und nur über unternehmerische Weitsicht auch gelingen.

Das VSD-Angebot zur Nachhaltigkeit
Im Sinne eines offensiven Umweltmanagements und einer innovativen
ökologischen
Unternehmenspolitik
gilt es heute, die Chancen einer in die
Unternehmensstrukturen und -abläufe
integrierten Umweltorientierung in der
Druckindustrie zu nutzen. In einer Zeit,
in der die Unternehmen mit grosser
Mühe und entsprechendem Finanzmitteleinsatz nach Ansätzen zur Entwicklung innovativer Marktprofile suchen,
ist es kaum nachvollziehbar, dass die
Chancen, die aus einem produktionsintegrierten Umweltschutz resultieren,
weitgehend ungenutzt bleiben. Es ist
offensichtlich, dass sich beachtliche
Wettbewerbsvorteile für Unternehmen
eröffnen können, wenn systematisch
und synergieorientiert Verfahren und
Stoffströme ökologisch und ökonomisch optimiert werden und dies auf
den
zunehmend
umweltsensiblen
Märkten offensiv kommuniziert wird.
Der VSD bietet den Druckereien interessante Produkte für die Umsetzung in
diesem Markt an.

Handbuch zum integralen
Management für die nachhaltige
Medienproduktion
Unternehmen, die ihre Prozesse und den
Energie- sowie den Materialverbrauch optimieren, sind auf die Dauer leistungsfähiger und vermögen sich im Wettbewerb
besser zu behaupten. Durch das Beherrschen der Prozesse kann ein grosses
Sparpotenzial im Bereich der Ressourcen
erzielt werden. Der Klimaschutz und die
erneuerbaren Energien haben umfangreiche Investitionen angezogen, sie
zeigen aber auch klar, wie gross das Po-

tenzial an Verbesserungsmöglichkeiten in den Betrieben ist. Produktionsintegrierter Umweltschutz ist heute in Ergänzung zu den
bereits eingetroffenen Massnahmen eine gefragte Strategie für
Unternehmen, die kosteneffizient und umweltgerecht produzieren
wollen. Es geht darum, die Stoff- und Energieflüsse im gesamten
Unternehmen zu kennen, zu bewerten und ökoeffizient zu lenken. Diese unternehmerische Strategie umfasst sowohl technische
als auch organisatorische Massnahmen und wird zunehmend als
wichtige Aufgabe des Management verstanden, um mit den knapper und teurer werdenden Ressourcen haushälterisch umzugehen.
Mit dem integralen Management-Handbuch hat der VSD ein Produkt entwickelt, welches die Betriebe der Druckindustrie dabei
unterstützt, die wichtigsten Ziele und Tätigkeiten prozessorientiert und effizient zu steuern. Es beinhaltet alle Elemente von
ISO 9001 und 14001, der FSC-COC-Prozesse, den ProzessStandard
Offsetdruck (PSO), Angaben zum klimafreundlichen Druckprozess
sowie die Elemente Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Das
Management-Handbuch des VSD ist die Basis für die wichtigsten
Zertifizierungen, denn in Zukunft wird die Qualifizierung eines Betriebes einen immer wichtigeren Stellenwert bei Bestellern von
Druckprodukten einnehmen.

Visual PRINT Reference und ProzessStandard
Offsetdruck (PSO)
Wie erreicht eine Druckerei das Ziel, laufend Spitzenqualität wirtschaftlich erfolgreich herzustellen? Der Schlüssel dafür liegt in
der industriellen Produktionsweise, der ein konsequenter Zugriff
auf Normen für Materialien und Prozesse zugrunde liegt. Damit
übernehmen die Normen in der Druckindustrie eine tragende Rolle
zur Erzielung des wirtschaftlichen Erfolgs. Die konsequente Anwendung von Normen verbessert die inner- wie ausserbetriebliche
Kommunikation erheblich und führt zu weniger Rückfragen, weniger Makulatur, weniger Nachdrucken mit weniger gestresstem
Personal, das mit weniger Aufwand den wirtschaftlichen Erfolg
erreicht. Für die Umsetzung in der Druckerei hat der VSD in Zusammenarbeit mit Partnern die Testseiten der Visual PRINT Reference
erstellt, eines Hilfsmittels, mit dem die in den Normen enthaltenen Messwerte auch sicht- und messbar werden. Die Testseiten
werden in der Schweiz für die Zertifizierung der ugra für den ProzessStandard Offsetdruck eingesetzt.
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Nachhaltigkeit in den Prozessen – Mehrwert und
Wettbewerbsvorteil
Der VSD bietet zusammen mit ClimatePartner und Swiss Climate AG
ein Programm an, mit dem sich Druckereien optimal für die klimaneutrale Produktion einrichten können – und dadurch Unternehmen ansprechen, die sich bei der Beschaffung ihrer Drucksachen
ökologisch und klimafreundlich verhalten wollen. Als erste Massnahme steht beim VSD immer die Reduktion der Emissionen im
Betrieb, welche durch einen Energieeffizienzcheck ermittelt werden. Beim klimaneutralen Druck werden die CO2-Emissionen, die
beim Bedrucken und Verarbeiten entstehen, durch Investitionen
in anerkannte und nachhaltige Klimaschutzprojekte ausgeglichen.
Das VSD-Modell für den Druckprozess berücksichtigt Rohstoffe
(Papier, Farbstoffe, Chemie) sowie Feucht- und Reinigungsmittel
ebenso wie den Druckvorgang selbst (einschliesslich der Vorstufe
und der Verarbeitung). Auch die Auslieferung des Produkts und der
Personaleinsatz, der nötig ist, um beispielsweise einen Geschäftsbericht zu drucken, werden in die Emissionsbilanz des jeweiligen
Druckerzeugnisses einbezogen. Die Klimaneutralität können Druckereien durch den Ankauf und die Stilllegung von hochwertigen
Emissionsminderungszertifikaten aus anerkannten Klimaschutzprojekten erreichen.
Der VSD publiziert zudem ein Ökorating für alle Druckereien, das
die Umwelt-Leistungen der Betriebe für die Kunden transparent
macht. Dank dem Ökorating auf der Internetseite des VSD erhalten die Kunden und Auftraggeber eine Darstellung aller relevanten
Leistungen im Bereich der Nachhaltigkeit. Vom klimaneutralen
Drucken profitieren alle, die Reputation unserer Branche als innovativer und verantwortlich handelnder Wirtschaftszweig, die
beteiligten Druckbetriebe, die Kunden und die Umwelt.

Möglichkeiten die bis jetzt bestehenden
Prozesse zu vereinfachen. Bei der Einführung eines Web-to-Print-Systems ist der
erste Schritt die Optimierung des Workflows in der Druckerei. Insbesondere die
Herstellung von Printmedien, angefangen
bei der Kreation über die Kalkulation bis
hin zum Druckprozess, bietet reichlich Gelegenheit, durch die Anbindung von Webto-Print-Applikationen rationelle und
effektive Abläufe einzuführen. Kosten,
Aufwand und Zeitbedarf werden auf diese
Weise reduziert. Durch die konsequente
Umsetzung der Prozesse werden Fahrten
zum Kunden vermindert, die Prozessfreigabe beim Gut zum Druck über das Internet genutzt und in der Summe die Emissionen und der Verbrauch von Ressourcen
nachhaltig reduziert.

net

4print.ch

Branchenlösung für Drucksachenmanagement

net4print.ch – neue Branchenlösung für
Drucksachenmanagement
Mit net4print.ch stellt der VSD den Druck- und Mediendienstleistern eine Web-to-Print-Branchenlösung zur Verfügung, mit der
selbst Kleinbetriebe ihren Kunden professionelles Drucksachenmanagement anbieten können. Eine Web-to-Print-Lösung verstärkt die Kundenbindung und erlaubt es mit neuen technischen
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