
W
ährend andere Unternehmen der
grafischen Zulieferindustrie – ins-
besondere der Papierhandel – be-

reits seit geraumer Zeit über eine E-Bu-
siness Plattform verfügen springt Heidel-
berg erst jetzt auch die Internet-Online-
Shop-Zug auf. Und das auch nur mit einer
Test-Installation. „Wir in Österreich haben
so quasi eine Vorreiterfunktion“ erklärt da-
zu Heidelberg-Österreich-Geschäftsfüh-
rer Mag. Robert Plaschko gegenüber
X-media. Um nicht böse Überraschungen
zu erleben wurde so der Heidelberg-On-
line-Shop mit 50 ausgewählten Heidel-
berg-Österreich-Kunden getestet. Und die
Reaktionen, so Plaschko, waren äußerst
positiv.
Mit Anfang Februar ging der Shop nun on-
line. Heidelberg-Kunden finden darin alle
benötigten Verbrauchsmaterialien für die
Vorstufe, den Druck und die Druckweiter-
verarbeitung. Die klare Struktur und Glie-
derung ermöglicht es dem Kunden schnell
durch das umfassende Angebot zu navi-

gieren. Insgesamt befinden sich derzeit
mehr als 4000 verschiedene Artikel in dem
Online-Shop. Eine Such-Funktion lässt
den Kunden ganz gezielt nach Produkten
suchen.
Der Heidelberg Online-Shop funtioniert
wie andere auch: Bestellungen können
rund um die Uhr deponiert werden. Die be-
nötigten Verbrauchsmaterialien werden
einfach in den Warenkorb gelegt und der
Auftrag abgeschickt. Die Auftragsbestäti-
gung sowie Informationen über die Verfüg-
barkeit der Produkte erhält der Kunde an-
schließend per E-Mail. Wiederkehrende
Bestellungen lassen sich als Listen abspei-
chern und mit einem Mausklick wieder auf-
rufen. Somit lassen sich regelmäßige Be-
stellungen noch rascher abwickeln. Zusätz-
lich behält man als Kunde des Online Shop
den Überblick. Alle bereits getätigten Be-
stellungen können abgefragt und nach ver-
schiedenen Kriterien sortiert werden.
Im Zuge der Registrierung wird von jedem
Online-Shop-Kunden ein Profil angelegt.

Dadurch ist das System in der Lage, Kun-
den mit individuellen Informationen zu
versorgen. „Natürlich, nicht alle Kunden
haben die gleichen Konditionen, Mengen-
rabatte etc. Darauf muss natürlich Rück-
sicht genommen werden“, so Plaschko zu
X-media. Der Zugang zum Online-Shop ist
deshalb über ein Passwort geregelt, das
dem Kunden unmittelbar nach der Regi-
strierung per E-Mail geschickt wird. Für
Kunden des Online-Shops kann somit ein
Höchstmaß an Sicherheit garantiert wer-
den. Im Hinblick auf die optimale Benut-
zerfreundlichkeit kann der Anwender das
Passwort jederzeit nach seinen Wünschen
adaptieren.
Nun, Heidelberg hat für die Benutzer des
Online-Shops natürlich ein Zuckerl parat.
Nach der ersten Bestellung erhält jeder
Kunde ein kleines Dankeschön und wer bis
Ende September zehn Online-Bestellun-
gen erteilt, nimmt an einem Gewinnspiel
teil. Als Preis winkt eine Reise für zwei Per-
sonen in eine europäische Metropole.
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Österreich als Testmarkt
Heidelberg startet Online-Shop

Nun entdeckt auch Heidelberg das Internet als Verkaufsplattform. Mit Anfang Februar
öffnete der Heidelberg Online-Shop in Österreich seine Pforten. Ab sofort können

Heidelberg-Kunden alle gängigen Verbrauchsmaterialien einfach und bequem rund um
die Uhr unter www.shop.heidelberg.com bestellen.

A
nfang Februar war Heidelberg wohl öfter in deutschen Me-
dien als ihnen lieb war: Kurzarbeit bis mindestens Ende
März in den den Standorten Wiesloch, Amstetten und Bran-

denburg und die sich für das gesamte Geschäftsjahr April 2002
bis März 2003 abzeichnenden schweren Verluste. „Trotz des
deutlich positiven operativen Ergebnisses wird der Jahresüber-
schuss aufgrund der Einmalbelastung durch Restrukturierungs-
kosten zwischen minus 50 und minus 70 Millionen Euro liegen“
so ein offizielles Statement der heidelberg-Pressestelle. (Man
bemerke die geniale Wortkreation der Heidelberg-PR-Leute
vom „Minus-Jahresüberschuß“)
Restrukturierungskosten? Entlassungen kosten Geld: „An den
meisten der betroffenen Standorte wurde bereits die konkrete
Umsetzung mit den Betriebsräten erarbeitet und teilweise imple-
mentiert. Dafür wurden bis Ende Dezember Einmalaufwendun-
gen von insgesamt 126 Millionen Euro verbucht, die sich bis
zum Geschäftsjahresende noch auf rund 140 Millionen Euro er-
höhen werden“ heißt es. „Dadurch reduzierte sich das Ergebnis
nach Steuern in den ersten drei Quartalen deutlich und lag bei mi-
nus 82 Millionen Euro.“
Und, nächste Hiobsmeldung: „Die Sparte Web Systems (Rollen-
offset) entwickelte sich besonders unerfreulich in Folge der
überproportional schwachen Nachfrage nach Investitionsgütern

auf ihrem Hauptmarkt USA.", sagte Dr. Herbert Meyer, Finanz-
vorstand des Unternehmens.
Bernhard Schreier, Vorstandsvorsitzender der Heidelberger
Druckmaschinen AG: „Trotz der leichten Verbesserung im drit-
ten Quartal konnten wir keine wesentliche Belebung in den für
uns wichtigen Märkten USA, Deutschland und Brasilien erken-
nen“. Wesentliche Ursache für die Nachfrageschwäche sei vor
allem die weiterhin vorhandene Zurückhaltung auf dem Werbe-
und Anzeigenmarkt, wodurch viele Verlage und Druckereien
ihre Investitionsentscheidungen derzeit zurückstellen würden.
Und wie sieht man bei Heidelberg die weitere Zukunft? „Die
Durchführung des im Oktober vergangenen Jahres verabschie-
deten Programms zur Effizienzsteigerung liegt im Plan. Das Pro-
gramm wird im nächsten Geschäftsjahr greifen und jährlich 200
Millionen Euro einsparen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran,
mit den eingeleiteten Maßnahmen die Kostenstruktur des Kon-
zerns nachhaltig zu verbessern", sagte Dr. Herbert Meyer.
Und Meyer weiter: „Positiv hervorzuheben ist, dass wir in den
ersten neun Monaten im Bereich Prepress eine starke Reduzie-
rung der Verluste erreicht haben und sich die stabile Marktent-
wicklung in Osteuropa fortgesetzt hat.“
Mit einer Konjunkturbelebung im heurigen Jahr rechnet man bei
Heidelberg aber nicht mehr.

Heidelberg in Nöten: Bis zu 70 Millionen Minus und Kurzarbeit



info.apr@artaker-group.com
www.artaker-group.com

... die Lösung:

DCP 500 D

Druckformat B2 ✓

Hoher Durchsatz ✓

Verschiedenste Bedruckstoffe ✓

Variable Daten ✓

PDF, PostScript, PPML ✓

Artaker Print & Repro GesmbH
Komplettanbieter von Digitaldrucksystemen

A-1052 Wien, Heumühlgasse 11
Tel. +43 1 585 54 54-0, Fax -669

http://www.artaker-group.com

