
Der Dialog mit dem
Kunden

Z
uhören, Kommunizieren, proaktiv Ent-
wickeln, Eingehen auf die Belange der
Kunden - das ist ein Muss nicht nur für

Druck- und Medienhäuser, sondern auch
für den Lieferanten, den Druckmaschinen-
hersteller. Nur wenn es den Betrieben der
grafischen Industrie gut geht, kann es auch
dem Anbieter von Drucksystemen gut ge-
hen. Alle dort spürbaren konjunkturellen
Schwankungen bekommt auch er natürlich
zu spüren, wenn auch zeitlich versetzt.
Daher ist der Dialog wichtig, der Austausch
mit dem Kunden. Niemand weiß genau, wie
Druckprodukte in zwei, in fünf oder gar in
zehn Jahren aussehen und in welchem
Marktumfeld sie sich bewegen werden.
Doch durch ständige Kommunikation vom
Maschinenhersteller über die Druck- und

Medienhäuser bis hin zum Endverbraucher
sind schwache Signale, Trends und Ent-
wicklungen rechtzeitig erkennbar und man
kann proaktiv bzw. zeitnah darauf reagieren

und die Zukunft des Druckens gemeinsam
erfolgreich gestalten.
Druck hat Zukunft. Gerade im Bereich der
Werbung ist beispielsweise ein zukünftiges
Wachstum von über fünf Prozent zu erwar-
ten und auch die „Felsen in der Brandung“,
Zeitungen und Zeitschriften, werden vor-
aussichtlich mit über vier Prozent zulegen -
allerdings nur, wenn wir die Produkte ge-
zielt weiterentwickeln und im Vorfeld den
„Wettbewerb“ mit den elektronischen Me-
dien und die Veränderungen im Medienkon-
sum- und Leseverhalten ernst nehmen.

Strategische
Partnerschaften

I
n Zeiten der Internationalisierung, Glo-
balisierung und der Vernetzung dürfen
wir die Augen vor dem Internet und an-

deren elektronischen Medien nicht ver-
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Strategien für die Druck- und Medien-Industrie:

Produzieren im Netzwerk
mit Kooperationspartnern

Es wird derzeit viel lamentiert in der Druck- und Medienbranche. Sie ist derzeit – genau wie
andere Industriezweige auch – von der allgemeinen Konjunkturflaute bzw. -unsicherheit

betroffen. Doch das ist kein Grund zur Resignation. Betrachtet man nämlich den Markt der
Druckmedien etwas genauer, so stellt man fest, dass dieser noch ein enormes

Wachstumspotenzial birgt. Man muss es nur richtig zu nutzen und auszuschöpfen wissen.
Grundlage dafür ist zunächst eine durchdachte Unternehmensstrategie. Das meint zumindest

Gerd Finkbeiner, Vorstandsvorsitzender der MAN Roland Druckmaschinen AG – im Bild
unten. Hier seine weiteren Überlegungen zur Bewältigung der momentanen Probleme.
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schließen. Und auch die Tatsache, dass
immer häufiger einige wenige große Unter-
nehmen weltweit Aufträge auf sich kon-
zentrieren – beschleunigt auch durch die
Digitalisierung – zwingt zum Umden- ken.
Letztendlich entscheiden Schlüsselfakto-
ren wie Qualität, Verfügbarkeit, Verläss-
lichkeit, Kosten, nachhaltige Unterneh-
mensführung, Zukunftssicherheit und ganz
wesentlich die lokale Orientierung auf die
spezifischen Anforderungen vor Ort über
das Bestehen am Markt. Das direkte, un-
komplizierte und individuelle Eingehen auf
den Kunden, auf seine Struktur, seine
Strategie, seine Region, die Möglichkeit,
vor Ort die komplette Palette seiner Wün-
sche und Anforderungen abzudecken, das
ist es, was wirkliche Wettbewerbsvorteile
schafft.
Möglich ist dies aber nicht im Alleingang,
sondern nur durch strategische Partner-
schaften im Sinne des Netzwerkgedankens.
Wenn sich Unternehmen, die in ihren jewei-
ligen Bereichen kompetent sind und einan-
der in ihrem Angebot komplementär ergän-
zen, regional zusammenschließen, ver-
schafft ihnen das ein deutliches Plus im
Wettbewerb. Ein Plus, das ihnen nicht nur
das Überleben, sondern die Zukunft sichert.
Für Druckereien kämen als Kooperations-
partner etwa Vorstufenbetriebe, Weiterver-
arbeiter und (Werbe-)Agenturen in Frage.

Denkbar sind Synergien mit sämtlichen Ak-
teuren in der gesamten Wertschöpfungsket-
te des Printproduktes.

Einsparpotenziale
nutzen

E
in weiterer wichtiger Faktor, um dauer-
haft am Markt bestehen zu können, ist
die Reduzierung der Kosten. Normaler-

weise fällt bei einer Zeitungsproduktion in
15 Jahren das Vier- bis Fünffache der ur-
sprünglichen Investitionskosten in Form
von Betriebskosten wie Energie, Makula-
tur, Wartung und technische Instandsetzung
an. Bei MAN Roland sind wir unter dem
Stichwort Life Cycle Management bemüht,
diese Kosten über den gesamten Lebens-

zyklus der Investition massiv zu senken.
Wir wollen unseren Kunden helfen, dieses
enorme Einsparpotenzial, das sehr viel grö-
ßer ist als das, was noch schnellere Maschi-
nen jemals bieten können, effektiv zu nut-
zen.
Auch die softwarebasierte Vernetzung so-
wohl innerhalb eines Druck- und Medien-
hauses als auch mit externen Partnerunter-
nehmen und Kunden kann zu einer deutli-
chen Kostensenkung führen. Gut geschultes
Personal in Kombination mit einer lei-
stungsfähigen Software vermeidet Redun-
danz in den Arbeitsschritten und reduziert
Fehlerhäufigkeit und Makulatur. Aufträge
können schneller und reibungsloser in hoher
Qualität bearbeitet werden - zur Zufrieden-
heit der Kunden.

PRODUZENTEN
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Ausblick: Mit PrintNet in die Zukunft

D
er Ansatz von MAN Roland für die vernetzte Produktion war PECOM.
Besonders im Bereich der unternehmensinternen Vernetzung war das ein viel-
versprechender Anfang und entsprechend viele Installationen existieren bereits.

Der nächste Schritt ist nun die abteilungs- und unternehmensübergreifende Ver-
netzung. Diesen Schritt geht MAN Roland gemeinsam mit ppi Media, dem Ham-
burger Softwarespezialisten für die Druckindustrie, mit dem neuen Konzept PrintNet,
das noch in diesem Jahr – auf der ifraEXPO 2002 – vorgestellt werden wird. Es soll
eine Brücke schlagen zwischen Vertrieb, Produktion, Verwaltung und Betriebs-
wirtschaft. Geschäftspartner, interne und externe Produktionskapazitäten sowie Pro-
duktionsprozesse werden miteinander vernetzt und erhöhen Termintreue, Trans-
parenz, Produktqualität und die betriebliche Auslastung, also letztendlich die
generelle Wettbewerbsfähigkeit der Druckunternehmen.
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