
D
ie Anschaffung einer Xerox DocuCo-
lor 70 (Xeikon DCP 32) war aus-
schlaggebend dafür, dass wir uns

endgültig von einem normalen Copyshop
mit großem Privatkundenanteil zu einer
Digitaldruckerei entwickelt haben. Auf-
grund unserer wachsenden Kompetenz in
Sachen Farbe kamen immer mehr Agentu-
ren und Kunden aus der Industrie zu uns,
sodass ich mich entschloss, das Privatkun-
dengeschäft aufzugeben und mich aus-
schließlich dem Digitaldruck für gewerbli-
che Kunden zu widmen,“ erzählt Ge-
schäftsführer Fischer kurz die Geschichte
seines Unternehmens. Eine Namens-
änderung sollte der neuen Philosophie
Ausdruck verleihen: die Firma
„Druckwerker – Der Digitaldrucker“
war geboren.
Der erste große Digitaldruck-Auf-
trag waren individuell gestaltete Eis-
karten der Firma Eskimo. Jeder Ga-
stronomiebetrieb in Österreich erhielt
seine Eiskarten „on demand“, mit in-
dividuellen Fotos und Firmenein-
druck. Vom Handling der Datenbank
über Druck, Laminierung, Rillung
und Falzung bis zur Logistik des Ver-
sandes übernahm man die Gesamtver-
antwortung für diesen Auftrag – mit
Erfolg.

Mailings mit
höchsten

Rücklaufquoten

D
ie Idee des individuellen Drucks
begeisterte Hannes Fischer und er in-
vestierte viel Zeit und Geld, um „Cus-

tomized Printing“ zu perfektionieren.
„Technisch haben wir bereits alle Möglich-
keiten, individuelle, personalisierte Farb-
mailings zu produzieren. Andere reden da-
rüber – wir können es bereits in der Praxis.
Stellen Sie sich vor, Sie sind Brillenher-
steller und geben Ihren Kunden 1 % Rabatt
pro Lebensalter. Wenn Sie in Ihrer Daten-
bank das Alter und Geschlecht Ihrer Kun-
den erfasst haben, können Sie ein persona-
lisiertes Mailing machen, das je nach Ge-
schlecht des Adressaten ein Männer- oder

Frauengesicht mit dem entsprechenden
Brillenmodell samt passender Rabattpro-
zente zeigt. Wenn Sie dieses Mailing dann
noch von verschiedenen Filialen versen-
den, können Sie noch zusätzlich die Unter-
schrift und das Foto des entsprechenden
Filialleiters oder Betreuers hinzufügen.
Das nenne ich one to one-Marketing in
Perfektion. Die Rücklaufquoten solcher
Mails liegen bis zu 15 % höher als die nor-
maler Mailings. Ich verstehe nicht, warum
sich noch immer so viele Firmen mit Rück-
laufquoten von unter 3 % zufrieden geben
und so ihr Geld zum Fenster hinauswer-

fen,“ ist Hannes Fischer davon überzeugt,
auf dem richtigen Weg zu sein. „Wenn der
Kunde es wünscht, übernehmen wir auch
die Wartung seiner Datenbank oder geben
ihm Tipps, in welcher Form die Daten auf-
bereitet sein sollen, damit wir ihm perfekte
maßgeschneiderte Mailings machen kön-
nen. Aber damit keine Missverständnisse

aufkommen: wir sind Druckexperten und
keine Grafiker oder Kreativen. Die Gestal-
tung der Mailings obliegt natürlich in je-
dem Fall der Agentur oder dem Endkunden
selber.“

Spezialist für farbige
Kleinauflagen

S
elbstverständlich sind die Druckwer-
ker nicht nur Experten in Sachen Per-
sonalisierung. Einen großen Teil ihres

Umsatzes erzielen sie nach wie vor mit der
Produktion farbiger Kleinauflagen wie

Katalogen, Büchern, Broschüren
oder Visitenkarten. Auch bei solchen
Aufträgen sehen sich die Druckwer-
ker als kompetente Ansprechpartner
ihrer Kunden von der Auftragser-
teilung bis zur kompletten Abwick-
lung inklusive Endfertigung. „Da-
durch, dass wir die Endfertigung wie
Schneiden, Rillen, Falzen, Broschü-
renfertigung, Laminieren etc. im
Haus machen, haben wir auch die
durchgängige Kontrolle über die
Qualität des Produkts. Da alles im
Hause passiert können wir rechtzei-
tig reagieren, wenn es einmal irgend-
wo unerwartete Probleme geben soll-
te. Unsere Kunden können sich auf
eine penible Endkontrolle im Haus
verlassen – nichts wird ausgeliefert,
was nicht vorher überprüft worden
wäre. Durch die in-house Endferti-
gung sparen wir auch kostbare Zeit
und können unseren Kunden inner-
halb kürzester Zeit die fertigen Pro-

dukte liefern,“ meint Hannes Fischer.
Ein zufällig vorbeikommender Kunde be-
stätigt: „Ja, da kann ich die Aussagen von
Herrn Fischer nur bestätigen. Es stimmt
wirklich, die Druckwerker liefern verläss-
liche Qualität innerhalb kürzester Zeit. Wir
haben für unsere Kunden einen Re-
zeptdienst eingerichtet, da werden oft
Kleinauflagen von 50 – 100 Stück Rezep-
ten mit entsprechenden Fotos versendet.
Solche Aufträge machen die Druckwerker
prompt und perfekt.“
Was gibt es Schöneres für ein Unternehmen
als spontanes Kundenlob?!
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Hannes Fischer: Dienstleister für „Customized Printing“

Der Druckwerker
Bis ins Jahr 1999 betrieb Hannes Fischer in Wien einen Copyshop mit angebundener

Digitaldruckabteilung unter dem Namen Copy 11, mit Anfang 2000 hat er seinem

Unternehmen nicht nur einen neuen Namen – Druckwerker – gegeben, sondern auch die

Firmenstruktur verändert. Ein Firmenportrait von Silvia Proksch.

PRODUZENTEN

„Ich bin kein Anzugsmensch, dieses

Foto können Sie ruhig veröffentlichen!“

Digitaldruckprofi Hannes Fischer:

Frisch ausgeruht vom Urlaub, bereit

für Ihre Aufträge...
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