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ie Idee ist nicht ganz neu,“
meint Richard Kellner, Di-
rektor der österreichischen

Niederlassung von M-Real in
Wien, „vor etwa einem Jahr hat
M-Real den Printers Club in
Deutschland gegründet, dem
mittlerweile 550 Mitglieder an-
gehören. Weil dieses Projekt in
Deutschland so gut angenom-
men wurde, hat M-Real mit sei-
nem Partner IT- Papier die Ös-
terreich-Version ins Leben ge-
rufen.“ Die Mitgliedschaft ist
kostenlos und zunächst nur für
alle österreichischen Bogenoff-
set-Druckereien möglich. In weiteren Aus-
bauschritten planen die Initiatoren, auch
die Werbebranche, die Zulieferindustrie
und andere für die Druckindustrie wichtige
Gruppen in das Projekt mit einzubinden..
„Man muss einmal klein anfangen und da-
her ist die Teilnahme zunächst nur für unse-
re wichtigste Käufer-Zielruppe, die Bo-
gen-Druk- kereien, möglich,“ meint Ri-

chard Kellner. Rollenoffset-Drucker sind
übrigens nicht als Mitgliedschaft vorgese-
hen, da sie nicht zur Kundengruppe von
M-Real zählen.
Als Basisleistung wird der Club seinen
Mitgliedern eine Menge kostenloser Servi-
ces zur Verfügung stellen, so z.B. eine re-
gelmäßig erscheinende Kundenzeitung,
ein eigenes Portal im Internet mit einer
Restmengenbörse, die Teilnahme an einer
internationalen Fachtagung und zahlreiche
Workshops (z.B. Colour Management, Ty-
pografie oder Neukunden-Gewinnung).
All diese Aktivitäten sind dazu gedacht,
den Mitgliedern einen Informationsvor-
sprung gegenüber dem Mitbewerb zu si-
chern. Neben den Basisleistungen wird es
auch Leistungen geben, die man nur gegen
Prämienpunkte beziehen kann. Diese er-
hält man z.B. für den Besuch bestimmter
Workshops.. „Es liegt ja in unserem Inter-
esse, dass sich die Drucker fortbilden, da-
durch bessere Qualität liefern können und
sich so ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern
– das ist uns schon Prämienpunkte wert“,
kommentiert Dr. Gerhard Seiwald, Ge-
schäftsführer von IT-Papier. Den Löwen-
anteil der Punkte erwirtschaftet das Club-
mitglied natürlich beim Papiereinkauf.
Hier werden pro Tonne Papier 10 Punkte im
Streckengeschäft bzw. 20 Punkte bei La-
gerbestellung gutgeschrieben. Kleiner
Wermutstropfen: momentan gibt es nur für
die M-Real Sorten EuroArt, EuroBulk und
Tauro Prämienpunkte. „Wir starten diese

neue Art der Kundenbindung zu-
nächst nur mit M-Real, es ist aber
möglich, dass das Prämiensys-
tem in Zukunft auch für andere
Produkte die nicht in Konkurrenz
zu M-Real stehen, ausgeweitet
wird“ erklärt Seiwald.
Was bekommt man denn nun für
die fleißig gesammelten Prä-
mienpunkte? Im Gegensatz zu
den Prämiensystemen, wie man
sie z.B. von Fluglinien kennt, sol-
len die Prämienpunkte nicht einer
Einzelperson, sondern grund-
sätzlich dem Unternehmen zug-
ute kommen. Nach eingehenden

Gesprächen mit Vertretern der Druckbran-
che wurde eine Prämienkatalog zusam-
mengestellt, der ein breites Angebotspek-
trum beinhaltet – von der Espressomaschi-
ne bis zum organisierten Kundenevent.“
„Natürlich können die Punkte nicht in Bar-
geld abgelöst werden,“ erklärt Dr. Seiwald,
„denn das wäre kontraproduktiv: mit der
Idee des Printers Club soll nicht zuletzt
auch ein Schritt weg vom Preiskampf um
jeden Cent und Hin zum Mehrwert und In-
formationsvorsprung gesetzt werden.“
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Initiative für Bogendrucker von M-Real und IT-Papier

Printers Club Österreich
Eine besondere Art sich bei seinen treuesten Papierkunden zu bedanken hat sich der

Papierhersteller M-Real mit dem Großhändler IT-Papier einfallen lassen: den Printers

Club als Plattform für Informationsaustausch und Weiterbildung. Wer Papier bestimmter

Sorten ordert bekommt Punkte gutgeschrieben, auch für die Teilnahme an Workshops und

Seminaren gibt es Punkte. Und damit können bestimmte Prämien abgerufen werden.

M
-Real Corporation ist ein füh-
rendes europäisches Unter-
nehmen der Papier- und Kar-

tonindustrie mit ca. 21.000 Mitarbei-
tern. M-Real liefert Karton und Fein-
papiere für Endverbraucher-Verpak-
kungen sowie für Kommunikation
und Werbung. Die Hauptkunden von
M-Real sind Verlage, Druckereien,
Papiergroßhändler und Markenarti-
kelhersteller. Der Umsatz von M-Real
lag im Jahr 2002 bei 6,6 Milliarden
Euro. M-Real ist an der Helsinkier
Börse notiert und hat seinen Hauptsitz
in Espoo/Finnland. Wesentlichster
Großhandelspartner von M-Real in
Österreich ist IT-Papier, einer der gro-
ßen österreichischen Papiergroß-
händler. Mit knapp 100 Beschäftigten
versorgt IT Papier den Markt von
Wien, Linz, Innsbruck und Graz aus.

M-Real & IT-Papier
IT-Papier Boß Dr. Gerhard Seiwald


