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AUFGELESEN

D
er Ikea-Katalog ist heute mit einer
Auflage von 118 Millionen Exempla-
ren pro Jahr weltweit einer der größten

Druckaufträge. Schätzungsweise 300 Mil-
lionen Menschen suchen jährlich in dem
Katalog nach neuen Einrichtungsideen.
Deshalb vertraut Ikea wie kein anderer Glo-
balplayer auf die Effizienz von Printmedien
und investiert 50 Prozent seines gesamten
Marketingbudgets in den über 300 Seiten
starken Katalog. .
Ikea hat in den letzten 60 Jahren ausgehend
von Schweden eine ganze Branche auf den
Kopf gestellt. Ingvar Kamprad, der 1943
das „unmögliche Möbelhaus aus Schwe-
den” gründete, gilt als Henry Ford der Mö-
belindustrie. Er entwickelte die Vision
formschöne und gleichzeitig funktionelle
Möbel zu einem möglichst günstigen Preis
anzubieten - und daran hat sich bis heute
nichts geändert. Aufgrund der hohen Nach-
frage legt Ingvar Kamprad nicht einmal
zehn Jahre später den ersten Katalog auf und
Ikea macht den Sprung zu einem Versand-
haus. Das geniale an dem Konzept ist, dass
es den Kunden de facto in die Produktion in-
tegriert. Er transportiert die Möbel selbst
nach Hause und baut sie dort auch noch
selbst zusammen. Dadurch lassen sich die
Preise für die Klassiker Klippan, und Co äu-
ßerst knapp kalkulieren.

Besucherrekord mit
260 Millionen

D
er Markteintritt von Ikea hatte unter
den schwedischen Möbelherstellern
Ende der 40er Jahre einen heftigen

Preiskampf ausgelöst und die Wettbewerber
griffen Ikea immer stärker an der Qualitäts-
front an. Um seine Kunden davon zu über-
zeugen, dass sich ein günstiger Preis und
eine hohe Qualität nicht ausschließen, er-
richtete Ingvar Kamprad in Älmhult das ers-
te Einrichtungshaus. Hier konnten sich die

Besucher die Möbel ansehen, ausprobieren
und gleich mit nach Hause nehmen. Dies
war die Geburtstunde von Ikea, wie man es
heute in 32 Ländern der Welt kennt.
Mit dem Wandel vom Versand- zum Möbel-
haus hat der Katalog eine vollkommen neue
Aufgabe übernommen. Der Katalog vermit-

telt neue Einrichtungsideen und soll Ikea als
erstklassiges Einrichtungshaus am Markt
positionieren. Ferner sollen Kunden zum
Besuch eines Geschäftes angeregt und auf
den Kauf vorbereitet werden. Für Ikea ist
der Katalog heute das zentrale Marketing-
tool. Im vergangenen Jahr ist es gelungen

120 Mio. Auflage, 42 Ausgaben, 65.000 Tonnen Papier

Vor wenigen Wochen steckte er auch an Ihrer Haustür: Der IKEA-Katalog. Mit knapp 120

Millionen Auflage ist er wohl die auflagenstärkste Werbedrucksorte der Welt. Welche

Logistik hinter der Produktion steckt, darüber recherchierte Knud Wassermann für die

MAN-Roland Kundenzeitschrift ExpressisVerbis. Die Story erscheint uns so interessant, dass

wir sie auch den X-media-Lesern nicht vorenthalten wollen und sie nochmals abdrucken.

Der Ikea-Katalog
Produkt der Superlative
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260 Millionen Besucher in eines der 143
Einrichtungshäuser zu locken, die über zehn
Milliarden Euro ausgegeben haben.
Ikea produziert einmal im Jahr den Hauptka-
talog, der ein fixer Bestandteil innerhalb der
Kommunikation darstellt. Es gibt kein Land
in dem das Möbelhaus tätig oder durch einen
Franchisepartner vertreten ist, für das nicht
ein Katalog aufgelegt wird. Die Zahlen spre-
chen für sich. Der Katalog wurde 2002 in 24
Sprachen, in 42 unterschiedlichen Ausga-
ben für 32 Länder in einer Auflage von 118
Millionen Exemplaren produziert. In Russ-
land wurde der Ikea-Katalog sogar als das
„meist gelesene Buch nach der Bibel” be-
worben. Auftraggeber für den Katalog sind
die einzelnen Landesgesellschaften bezie-
hungsweise die Franchisepartner. Sie kau-
fen den Katalog bei Inter Ikea Systems (IIS)
ein und bestimmen je nach Geschäftsvolu-
men auch die Auflage des Katalogs.
Für Deutschland, dem erfolgreichsten Ikea-
Land, wurde der Katalog 2002 in einer Auf-
lage von 25 Millionen Stück gedruckt. In
den USA sind es immerhin noch 10 Millio-
nen Exemplare und für China, ein Land in
dem Ikea erst seit 1998 präsent ist, waren es
2,2 Millionen Stück. Mit 29 Geschäften ver-
fügen die umtriebigen Möbelmacher in
Deutschland über ein so enges Netz, dass je-
der Haushalt einen Katalog erhält. In Län-
dern wie den USA oder China versucht Ikea
im Einzugsgebiet der jeweiligen Standorte
mindestens 50 Prozent der potentiellen Kun-
den mit dem Katalog zu erreichen. Neben
dem Hauptkatalog werden in der Kategorie
Printmedien noch ein Büro- und Küchenka-
talog sowie die Kundenzeitung “Ikea Fami-
ly” und diverse Folder und Flyer produziert.
Abgerundet wird der Mediamix durch Ra-
dio- und Fernsehspots sowie die Homepage
www.ikea.com, die alleine 2001 40 Millio-

nen Visits verzeichnen konnte. Ab Herbst
wird Ikea auch den internationalen Start-
schuss für eineeCommerce-Schiene geben.

Vier Versionen für fünf
Kontinente

G
rundsätzlich tritt Ikea weltweit mit ei-
ner identischen Produktpalette an, um
so in der Produktion auf entsprechende

Stückzahlen zu kommen. Der Hauptkatalog
wird in vier Versionen produziert - eine für
den europäischen, nordamerikanischen,
australischen und asiatischen Markt sowie
für die Franchiseländer. Mutationen werden
soweit wie möglich vermieden und nur an
Service- und Promotionseiten oder am Um-
schlag vorgenommen, wobei Bestrebungen
laufen die Kataloge noch stärker zu verein-
heitlichen. Die gesamte Produktion des Ka-
talogs wird von Inter Ikea Systems (IIS) ge-
steuert. Das Tochterunternehmen ist Eigen-
tümer der Marke „Ikea” und des gesamten
sonstigen geistigen Eigentums. „Wir kaufen
und verkaufen Produkte und Dienstleistun-
gen”, beschreibt Niklas Petersson, Manager
Catalogue Production Services, die zentrale
Aufgabe des 20-köpfigen Teams. Die Ver-
antwortlichkeit für die Produktpalette und
-strategie ist bei IkeaofSweden angesiedelt.
Die Kunden von IIS sind wie bereits erwähnt
die einzelnen Landesgesellschaften und zu
den internen Dienstleistern gehört Ikea Ca-
talogue Services (ICS), eine Tochter von
Ikea of Sweden, die sich um die Fotografie
und das gesamte Artwork des Katalogs küm-
mert. Unter den externen Dienstleistern fin-
den sich fünf Reprostudios in Schweden und
Dänemark sowie mehr als 30 Tief- und Off-
setdruckereien in Europa und Nordamerika.
Der Umschlag des Katalogs wird im Bogen-
sowie Rollenoffset- und der Kern im Tief-

Der Henry Ford der Möbelindustrie

D
er Gründer von Ikea, Ingvar Kamprad, gehört zu den 20 reichsten Männern der
Welt. Sein Privatvermögen wird laut Forbes Magazine auf über 3 Mrd. US-Dollar
geschätzt – das Firmenvermögen soll sich auf weitere 20 Milliarden US-Dollar be-

laufen. Bereits in frühester Jugend unterstrich er mit dem Handel von Streichhölzern und
allen möglichen anderen Dingen des täglichen Bedarfs sein unternehmerisches Ge-
schick. Mit 17 Jahren gründete Kamprad sein eigenes Unternehmen, das er IKEA nann-
te. In den Namen ließ er seine Initialen (I.K.), den Hof und das kleine Dorf einfließen, wo
er aufgewachsen war: Elmtaryd und Agunnaryd. 1947 stieg er in die Möbelproduktion
ein, womit der unaufhaltbare Siegeszug von Ikea begann. Innerhalb von 50 Jahren hat
Kamprad mit seiner Idee formschöne, funktionelle und preiswerte Möbel anzubieten ein
weltweites Möbelimperium aufgebaut, das sich nach wie vor im Privatbesitz befindet.
Steuerschonend wurde die Unternehmensgruppe in eine weit verzweigte Holding- und
Stiftungsstruktur mit Sitz in Luxemburg, Holland und auf den holländischen Antillen
eingebracht. Der heute 74 jährige Ingvar Kamprad ist bereits 1986 als Präsident zurück-
getreten. Er steht dem Unternehmen mit Rat und Tat als Senior Advisor zur Verfügung.
Der Dollar-Milliardär fliegt Economy und setzt sich ins Zweite-Klasse-Abteil der Bahn,
um, wie er in einem Interview meinte, das Kostenbewusstsein in seinem Unternehmen zu
schärfen und nicht den Kontakt zu seiner Kundschaft zu verlieren.
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druck hergestellt. Die zusätzlichen Büro-
und Küchenkataloge sind reine Offsetpro-
dukte. Bei der Auswahl seiner Dienstleister
legt Ikea sehr strenge Qualitäts- als auch
Umweltmaßstäbe an und achtet darauf dass
gesetzliche Bestimmungen eingehalten
werden. „Wir führen gemeinsam mit unse-
ren Partnern regelmäßige Qualitäts- und
Umweltaudits durch”, versichert Lars
Carlson, der den gesamten Einkauf bei IIS
steuert.

Bei einem Volumen von 62.000 Tonnen Pa-
pier für den Kern und 3000 Tonnen Karton
für den Umschlag übernimmt IIS den Ein-
kauf verständlicher Weise selbst. Gemein-
sam mit der Papierindustrie wurden hier
entsprechende Spezifikationen ausgear-
beitet, die einerseits den Umwelt- und an-
dererseits den Qualitätsanforderungen ge-
recht werden. Für das Kernpapier arbeiten
die Schweden mit dem Papierhersteller
UPM- Kymmene und für den Umschlag
mit Stora Enso zusammen. „Unser Ziel ist
es auf einem ungestrichenen Super Calan-
der Papier eine Qualität wie auf einem ge-
strichenen LWC-Papier zu erzielen. Bei
unserem Papierbedarf können wir aus der
Preisdifferenz zwischen SC- und LWC-Pa-
pier beinahe ein Möbelhaus finanzieren”,
scherzt Lars Carlson. Die Preisdifferenz
dürfte aber durchaus im einstelligen Eu-
ro-Millionen- Bereich liegen. Im Moment
versucht Ikea gemeinsam mit UPM-Kym-
mene das Papier für den Kern von elemen-
tar chlorfrei gebleichtem (ECF) Zellstoff
auf total chlorfrei gebleichten (TCF) Zell-
stoff umzustellen.

In 18 Monaten entsteht
ein Katalog

F
ür ein Projekt in dieser Größenordnung
ist eine straffe Planung und perfekte
Organisation unerlässlich. IIS hat dazu

einen exakten Zeit- und Ablaufplan entwi-
ckelt und Standards für die gesamte Pro-
duktion erarbeitet. „Es bestehen so viele
mögliche Fehlerquellen, dass man selbst
nach 20 Jahren immer wieder neue ent-
deckt”, beschreibt Lars Carlson die He-
rausforderung seiner Arbeit. Der gesamte
Produktionszyklus für einen Katalog er-
streckt sich über insgesamt 18 Monate. Da-
bei gibt es für Ikea zwei unumstößliche
Vorgaben. Eine ist das Format und die an-
dere der Seitenumfang. Das Format beträgt
21 x 25 cm und ist somit optimal auf das
Format der Tiefdruckrotationen abge-
stimmt und das untere Limit des Umfangs
beträgt 200 Seiten. Diese beiden Faktoren
und eine entsprechende Auflage sind aus-
schlaggebend für eine wirtschaftliche Pro-
duktion.
Ab Jänner steckt das Team von IIS gemein-
sam mit den Landesgesellschaften und Pro-
duktmanagern voll in der Planungs- und

Koordinationsphase. Hier werden Aufla-
gen und Umfänge festgelegt und bereits
erste Kalkulationen erstellt. Im Mai startet
die konzeptionelle Phase, die sich bis in den
September hinein dauert und an dessen
Ende ein Dummy steht. Darin wird das
grundsätzliche Thema, die Struktur, das
Konzept der Titelseite, der fotografische
Stil aber auch die Tonalität des Textes und
vieles mehr festgehalten. Ausgehend da-
von beginnt bei Ikea Catalogue Service
(ICS) die kreative Gestaltung der einzelnen
Seiten. Im vergangenen Jahr waren es an
die 2100 verschiedene Seiten zu denen
noch weitere 12.000 Textseiten für die
Sprachmutationen kamen.

Blende auf für über
10.000 Bilder

I
CS ist eine selbständige Ikea-Tochter,
die 100 fixe und weitere 100 freie Mitar-
beiter beschäftigt. Dazu gehören Innen-

architekten, Fotografen, Texter und eine
Schar weiterer Kreativer. Nach der Freiga-
be der Layouts beginnt im November die
eigentliche heiße Phase. Um die 2100 Sei-
ten des Katalogs zu füllen benötigt man cir-
ca 15.000 Bilder. 10.000 davon werden in
den eigenen 10.000 Quadratmeter großen
Fotostudios geschossen und die andere
Hälfte wird aus alten Produktionen wieder
verwendet. Klarerweise fotografiert man
bei Ikea auch digital, allerdings nur Pro-
duktfotos. Für so genannte „Room Set-
tings” greift man immer noch auf den guten
alten Diafilm zurück. Die Dias werden
dann direkt bei ICS gescannt und gemein-
sam mit den Ergebnissen aus der digital Fo-
tografie in eine Datenbank eingespeist.

„Das Problem ist nicht die Daten zu spei-
chern, sondern sie wieder zu finden. Des-
halb haben wir mit dem Ikea Image House
eine Datenbank eingerichtet, die heute be-
reits 35.000 hochaufgelöste Bilder um-
fasst. „Wir versuchen so viele Bilder wie
möglich wieder zu verwenden, um so wei-
tere Einsparungen zu erzielen“, schildert
der Chef von ICS, Bill Agee. Die Bilder
sind im neutralen RGB-Modus in der Da-
tenbank hinterlegt Abschließend werden
Bild und Text zusammengefügt und zur
Freigabe ausgedruckt.

Druckdaten in
TIFF- und PDF-Format

N
ach der Freigabe wandern die Seiten
Anfang März zu den fünf Prepress-
Dienstleistern, diedieKonvertierung

der RGB- in CMYK-Daten und die druck-
technische Aufbereitung der Dateien vor-
nehmen. Interessant dabei ist, dass Inter
Ikea Systems selbst ICC-Profile für die un-
terschiedlichen Papiere und Druckverfah-
ren erstellt hat und sie seinen Dienstleistern
zur Verfügung stellt. „Wir sehen es als Auf-
traggeber zwar nicht als unsere zentrale
Aufgabe ICC- Profile zu generieren, aber
bei der Anzahl von Druckstandorten ist es
der einzige Weg, um eine einheitliche Qua-
lität zu erzielen”, erklärt Niklas Petersson.
Parallel dazu werden die Texte in einem
„Basic English” zur Übersetzung an die
Landesgesellschaften geschickt.
Ende Juni sind die Übersetzung und Vor-
stufenarbeiten planmäßig abgeschlossen
und die Druckereien erhalten die Farbsei-
ten im TIFF-IT-PI- und die Textseiten im
PDF- Format. Zu den Farbseiten wird den
Druckereien ein farbverbindliches Digital
Cromalin und für die Kontrolle der Textsei-
ten ein Blueprint in Form eines Laser-
drucks geliefert. Zur Qualitätskontrolle
wird bei allen Prepress-Dienstleistern stan-
dardmäßig das Digital Cromalin von Du
Pont eingesetzt. Auf dieser Basis steht dem
Druck der millionenschweren Auflage
nichts mehr im Wege. Jetzt nimmt eine aus-
geklügelte Just- in-Time-Produktion und
Logistik ihren Lauf, in der ein Netzwerk
von Druckereien und Buchbindereien ein-
gebunden ist. Von der Lieferung der digita-
len Daten bis zu den ersten gedruckten Ka-
talogen vergeht nicht einmal ein Monat, so-
dass die Distribution der Kataloge zeitge-
recht im August beginnen kann. Erfah-
rungsgemäß ist der Herbst die Jahreszeit, in
der am meisten Möbel gekauft werden.
Nun, derzeit beginnt man mit den Vorberei-
tungen für den Katalog für das Jahr 2007
und da rechnet Ikea bereits mit einer Aufla-
gen von 167 Millionen Exemplaren – was
einer Steigerung von über 40 Prozent ent-
spricht.
Na dann, gutes Gelingen....
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Die Ikea-Drucker

I
m Offsetdruck sind insgesamt 12
Drucker für den Umschlag des
Hauptkatalogs und den Küchen-

und Office-Katalog tätig:
– Broschek Druck (DE)
– Frank Druck (DE)
– Mohndruck (DE)
– Walcker Druck (DE)
– Persiehl (DE)
– Ljungföretagen (SE)

I
m Tiefdruck sind weltweit 20 Dru-
ckereien an der Produktion des
Kerns des Hauptkatalogs beteiligt:

– Broschek Druck (DE)
– Burda Druck (DE)
– Gruner Druck (DE)
– Eurohueco (SP)
– ILTE (IT)
– Mondadori (IT)
– Quebecor (7 Druckereien in

Nordamerika)
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