
S
chenkt man den Propheten der soge-
nannten New Economy Glauben, so
scheint die klassische Offertanfrage

überholt zu sein. Denn nicht umsonst über-
schwemmen zahlreiche DotCom- Compa-
nies mit virtuellen Druckoffertplattformen
im Internet auch den österreichischen
Markt. Ziel der Anbieter wie e-connect, bi-
zon.cc, offerte.at oder offertauktion.com
ist es, Druckproduzenten und Einkäufer
wie Werbeagenturen, Printproducer und
Marketingabteilungen von Unternehmen
zusammenzuführen.
Dieses „Matching”, wie das „Zusammen-
führen” oftmals neudeutsch genannt wird,
birgt einerseits für so manches klein- und

mittelständische Druckunternehmen die
Chance, ohne großen Akquisitionsauf-
wand zu Aufträgen zu kommen. Anderer-
seits stellt sich jedoch die Frage, ob nicht
unter demDeckmantel des „Matching” ba-
nalstes Preisdumping betrieben wird. Ver-
lierer dieses im ersten Schritt anonymen

Preisdrückerspiels ist die gesamte Dru-
ckindustrie, die ohnehin schon an zu gerin-
genMargenunddamit anzugeringerWert-
schöpfung leidet.
Aber seien wir nicht naiv – Internetanwen-
dungen werden in vielfacher Form auch in
die Druckindustrie Einzug halten. Aus ei-
ner Erhebung der Europapier AG aus dem
Herbst 2000 geht hervor, daß 75 % aller
Druckereien in Österreich am Business to
Business E-Commerce interssiert sind und
dort auch Geschäfte abschließen wollen.
Der geschäftlichen Internet-Nutzung in
den österreichischen Druckereien und bei
den Einkäufern würde also nichts mehr im
Wege stehen. Immerhin haben rund 80 %

der österreichischen Druckereien bereits
einen Internet-Zugang, bei den Druckein-
käufern wie Werbeagenturen oder Druck-
mittlerunternehmen liegt der Inter-
net-Zugang schon bei einer Quote von fast
100 %. Jene Druckunternehmen, die die
Chancen aber auch die Gefahren der

Druckoffertplattformen und des gesamten
E-Commerce erkennen, können sich so ei-
nen enormen Wettbewerbsvorteil schaf-
fen. Einzige Bedingung dabei sollte sein,
beimPreisdrückerspiel nichtmitzumachen
und damit eine Branche zu ruinieren.
VieleösterreichischeDruckereienhabenes
nach einem kurzen Probelauf jedenfalls
aufgegeben, auf Preisanfragen, die über
eine der Plattformen kommen, zu antwor-
ten. Dies hat aber nichts mit mangelnder
Serviceorientiertheit der Unternehmen zu
tun, sondern mit dem Umstand, daß so
manche Einkäufer ihre Anfragen wahllos
und halbanonym durch die Branche ver-
senden. Oftmals geht hier darum, so ein
Verkaufsleiter einerWiener Druckerei, der
nicht genannt werden möchte, daß mit den
übers Internet eingeholten Offerten die so-
genannte „Haus- und Hofdruckerei” ein
wenig „gepreßt” werden soll. Den Ge-
schäftsführer eines mittelständischen
Druckunternehmens erinnert diese Praxis
ein wenig an die früher üblichen
Fax-Anfragen, die ebenfalls nur dazu dien-
ten, die Preise nach unten zu drücken. Er-
gebnis der Anfragebeantwortungen der
Druckereien: rund95ProzentderAnfragen
führen nie zu einem Auftrag. Dieser Um-
stand liegt aber nicht am Angebot des je-
weiligen Betreibers, sondern schlichtweg
am Nutzungsverhalten oder der fachlichen
Unwissenheit so mancher Einkäufer. Man-
cheAnfragen in den einzelnen Plattformen
sind unverständlich formuliert, andere An-
fragen wiederum weisen auf persönlichen
Beratungsbedarf hin. Und genau da liegt
eine weitere Problematik der Druckoffert-
plattformen: Schätzungsweise 90 Prozent
aller Druckprodukte wären in der Konzep-
tions- und Offertphase beratungsintensiv.
Auf den zwischenmenschlichen Kontakt
im Rahmen einer umfassenden Beratung
und dem Aufzeigen unterschiedlicher
Möglichkeiten durch den Verkäufer ei-
nesDruckunternehmenswirdgänzlichver-
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zichtet. Wenn dann so mancher Auftrag-
sendpreis weit höher liegt als das gelegte
Offert ist die böse Überraschung perfekt.
Die neuen Druckoffertvermittler bzw.
-plattformen im Internet jedenfalls versu-
chen, dem in der Europapier-Studie erarbei-
teten Trend Rechnung zu tragen und bieten
seit Mitte 2000 umfassende und unabhängi-
ge Business to Business-Plattformen für die
Vermittlung und Abwicklung von Druck-
aufträgenan.DasAngebot richtet sichdabei
hauptsächlich an werbetreibende Unterneh-
men, Marketing- und Werbeabteilungen,
Institutionen,AgenturenundVerlage.Diese
können über die Offertplattformen die für
ihre individuelle Anfrage kostengünstigste
Druckerei finden. Ob es dann auch jene
Druckerei ist, die fürden jeweiligenAuftrag
gut gerüstet ist und auch die erwünschte
Qualität liefert, steht auf einem anderen
Blatt.
Für die Druckereien eröffnet sich jedoch die
Möglichkeit, österreichweit neue Kunden
zu gewinnen und die Kapazitäten besser
auszulasten, ohne eigene Akquisitions- und
Marketingmaßnahmen zu ergreifen oder
die Akquisitionsmannschaft aufstocken zu
müssen. Gute Verkäufer mit entsprechender
Beratungskompetenz sind in dieser Bran-
che ohnehin rar.
Die schnelle Vermittlung eines effizienten
Kontakts zwischen Druckeinkäufer und
Druckerei ist jedenfalls ein entscheidender
Vorteil, denn die geeignete und kostengüns-
tige Druckerei zu finden, ist oftmals eine
sehr zeitintensive Aufgabe.
Aktuell teilen sich - mit unterschiedlichen
Nutzungsbedingungen - die vier Druckof-
fertplattformen „e-connect”, „www.offer-
te.at”, „www.offertauktion.com” und
„www.bizon.cc” den Markt. Der deutsche
Anbieter Printium mit Unternehmenssitz in
Berlin ist derzeit auf dem Sprung in den ös-
terreichischen Markt.

e-connect.at

A
ls sehr übersichtlich und bediener-
freundlich präsentiert sich die unab-
hängige Business to Business Internet-

dienstleistung „e-connect”. Mit umfassen-
den Wahlmöglichkeiten zwischen den
Spezialisten der einzelnen Druckverfahren
und nach Bundesländern sortiert bietet
„e-connect” die einfachste Möglichkeit auf
virtuellem Wege zu einem Preisangebot zu
kommen. Grafisch professionell mutet nur
das bannerähnliche Logo an, der Rest ist
fast abstoßend einfach gestaltet.

Mittels relativ simpler Eingabemaske gibt
derDruckeinkäufer dieAuftragsdaten in ein
Formular ein,wählt die gewünschtenpoten-
tiellen Partnerunternehmen sowie das Bun-
desland, in dem die Druckerei sein soll, aus
einem großen Angebot aus. Auch die Art
des Offertempfangs - entweder per Fax,
E-Mail oder Telefon - kann ausgewählt wer-
den.
Weder der Einkäufer noch die Druckerei
müssen bei Zustandekommen eines Auftra-
ges Provisionen zahlen, auch müssen sich
die potentiellen Partner nicht registrieren
lassen.
Diese Internetdienstleistung finanziert sich
durch Einnahmen der Bannerwerbungen
und ist keine wirkliche Offertauktion - der
Kunde kann selbst auswählen welches Of-
fert für ihn das geeignetste ist.
Als besonderes Zuckerl für in Drucktechno-
logien nicht so sattelfeste Einkäufer offe-
riert „e-connect” unter der Rubrik „Hilfe &
Tipps” wertvolle praktische Hinweise zur
Produktion eines Werbemittels sowie unter
der Rubrik “News” zahlreiche Informatio-
nen rund um die grafische Branche. Die
fachspezifischen Informationen werden im
Rahmen einer Kooperation von den Spezia-
listen von Work flows. Graphic Arts Con-
sulting zur Verfügung gestellt. E-connect ist
eine Initiative zweier Marketingspezialis-
ten ohne firmenrechtliche Verflechtung.
Dr. Jörg Kraigher-Krainer, Professor an der
Fachhochschule Steyr, und Wolfgang
Strobl, Eigentümer der Agentur M & D
Marketing & Design Strobl, haben
e-connect aufgrund eigener praktischer Er-
fahrungen als Arbeitshilfe für den täglichen
Arbeitseinsatz entwickelt.

offerte.at

W
enn schon im ersten Schritt kein
persönlicher Kontakt zwischen
dem Kunden und der Druckerei

möglich ist, muß eben ein sogenannter Ava-
tar – ein Stellvertreter – herhalten Bei
www.offerte.at begleitet Ossi Osbos als vir-
tueller Ansprechpartner den Kunden bei der
Offertanfrage.
Der Kunde gibt seinen Auftrag gratis und
unverbindlich in das Anfrage-Formular ein
und schickt dieses an Ossi Osbos. Die Auf-
tragsdaten werden als Anfrage in einer un-
abhängigen Offerte-Datenbank gespeichert
und per E-Mail an zahlreiche Druckereien
versendet. Beim Ausfüllen der Offertanfra-
ge hat der Kunde die Möglichkeit, sich von
einem - fachlich jedoch nicht ausgereiften -
kleinen Hilfestellungslexikon durch die
Anfrage begleiten zu lassen. Das Offert der
Druckerei(en) erhält der Kunden entweder
per E-Mail, Fax oder durch direkten telefo-
nischen Kontakt mit der Druckerei.
Die Druckereien können die Offert-Daten-
bank übrigens auch nach Aufträgen durch-
suchen. Jedoch sei angemerkt, daß selbst
der erfahrene Druckfachmann mit so man-
cher unprofessionell gestellten Anfrage lei-
der gar nichts anfangen kann. Derzeit befin-
den sich in der Anfrage-Datenbank neun
Ausschreibungen mit bereits abgelaufenen
Endterminen.
Ossi Osbos verdient dabei nicht durch Pro-
visionen von den abgeschlossenen Aufträ-
gen, sondern hebt für das Durchsuchen der
Offertanfrage-Datenbanken Gebühren ein.
Sozahlen Offset-DruckereienmonatlichöS
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600,- bzw. jährlich öS 6.000,-; Digitaldru-
ckereien müssen lediglich eine Monatsge-
bühr von 200,- Schilling (Jahresgebühr öS
2.000,-) berappen. Bis 30. April dieses Jah-
res ist dieser Service sozusagen im Einfüh-
rungsangebot kostenlos.
Weiters bietet Ossi Osbos den Druckereien
dieMöglichkeit ihrUnternehmenkostenlos
den potentiellen Kunden zu präsentieren
undbenachrichtigt dieUnternehmen immer
dann, wenn eine neue Anfrage bei Ossi Os-
bos einlangt. BetreiberHarryBeck offeriert
zusätzlich zu den Anfragemöglichkeiten
auch Gratis-Homepages für registrierte
Druckunternehmen.

bizon.cc

U
nrter dem Slogan „connecting busi-
ness 2 business” präsentiert sich bi-
zon.cc von der Dworschak-Ober-

hauser-Reitbauer OEG aus Salzburg als
eine kommerzielle Plattform für Unterneh-
men und Geschäfte jeder Größenordnung
und führt Nachfrage und Angebot in einer
standardisierten Form via Internet zusam-
men. Die virtuelle Plattform hilft Nachfra-
gern,mitwenigenMausklicks eine standar-

disierteOffertanfrage ins Internet zu stellen
und binnen kürzester Zeit die günstigsten
Anbieter zu finden und den besten selbst
auszuwählen. Auch die Anbieter werden
unterstützt, ihr Offert standardisiert für die
entsprechende Nachfrage abzugeben. Bi-
zon.cc dientUnternehmen überdies als Trä-
ger für ihre Werbung. Die Nutzung der In-
ternetdienstleistung ist für die Nachfrager
kostenlos - die Anbieter werden gegen eine
Gebühr mit dem Nachfrager verbunden.
Eine Registrierung muß vor dem Erstauf-
trag vonNachfrager undAnbieter erfolgen.
Es besteht für jeden User die Möglichkeit
Last Minute Anfragen kostenlos einzuse-
hen. Bizon.cc versteht sich aber nicht nur
als Offert-Plattform für Druckaufträge,
sondern offeriert auch Werbeartikel,

Künstler, Seminare, Trainer, Consulting
und Bücher. Die Übersichtlichkeit der Ho-
mepage und der Angebot rleidet unter die-
ser Bauchladenmentalität aber leider sehr
stark.

offertauktion.com

D
as Unternehmen versteht sich als vir-
tueller Auktions-Marktplatz für pro-
fessionelle Einkäufer. Über die in Ös-

terreich einmalige Business-to-Business
Internetplattform laufen zu 100 % anony-
me Onlineverhandlungen über Preise und
Termine. Das Angebot gilt derzeit nur für
Druckereien und werbetreibende Unter-
nehmen, wird aber auch auf andere Berei-
che ausgebaut (z.B. Baubedarf, Personal-
leasing, Busreisen etc.). Die Funktionswei-
se ist denkbar einfach: der jeweilige
Einkäufer registriert sich kostenlos, füllt
das Auftragsformular aus, bestimmt die
Auktionslaufzeit und definiert den Liefer-
termin des Druckproduktes. Anschließend
werden die zahlreichen registrierten
Druckereien von jeder neuen Offertanfrage
sofort per E-Mail verständigt und schicken
Offerte mit den bestmöglichen Preisen und

Lieferterminen. Der Auftraggeber kann die
Preisentwicklung nach unten online mit-
verfolgen. Er erhält amEnde derAngebots-
laufzeit die Angebote und Namen der drei
Bestbieter undwählt davon einen für seinen
Auftrag aus.
Bei der Registrierung müssen die Drucke-
reien einen detailliertenVertrag unterzeich-
nen, die Einkäufer müssen sich nur regi-
strieren und bekommen ein Paßwort um die
Angebot für ihren Auftrag ansehen zu kön-
nen. Offerauktion.com erhält bei Zustande-
kommeneinesAuftrages über die Plattform
je Höhe des Auftragswert eine Provision
von 3 bis 5%. DemAuftraggeber entstehen
keine Kosten, für den Auftragnehmer
(Druckerei) entstehen keine Fixkosten, die
Registrierung ist ebenfalls kostenfrei.
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