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»Der Zug fährt gleich ab - springen
Sie noch mit auf?«
Lean Management ist schon lange 
kein Geheimnis mehr und hat sich 
zur wirksamen Vorgehensweise ent-
wickelt, um langanhaltende Wettbe- 
werbsvorteile zu sichern, auch in 
der Druckbranche.

Die Druckindustrie ist sehr kleinteilig auf- 
gestellt. Über 6550 Betriebe haben weni-
ger als 10 Mitarbeiter. Gerade deshalb 
ist es notwendig sich mit Hilfe moder-
ner und bewährter Hilfsmittel Wettbe- 
werbsvorteile zu erarbeiten. Am Bei-
spiel eines Dialoges, der sich in einem 
kleinen Druckereibetrieb ereignen kann, 
wollen wir Sie ermuntern, Lean-Manage-
ment in Ihren Arbeitsalltag einzubauen. 
Warum nicht von den Erfolgen der Auto- 
mobilindustrie profitieren?
Unsere Dialogpartner sind ein erfahre-
ner Druckmeister und Inhaber einer 
Druckerei mit 7 Mitarbeitern, wir nennen 
ihn Fritz Mustermann, das noch im Plus 
arbeitet, aber sich mittelfristig, wenn 
sich nichts Grundlegendes ändert, nega- 
tive Zahlen schreiben wird, und LEAN-
Coach Arnd D. Kaiser. Der nachfolgen-
den Antwort von Arnd D. Kaiser sind 

Die Seite zum Nachdenken | LEAN-Management

ein Treffen und mehrere Telefonate 
vorausgegangen.

Danke Fritz für Ihren Brief und für Ihre  
klare Entscheidung, diesen spannenden
Transformationsweg Richtung Geschäfts-
optimierung weiter zu gehen. Unser Ge- 
spräch auf der letzten Messe und die 
darauffolgenden Telefonate waren sehr  
aufschlussreich. Danke für Ihr Vertrauen 
mir Ihre wirkliche Geschäftslage näher 
zu erklären. Ich kann Ihnen zusagen, der 
eingeschlagene Weg Richtung Prozess- 
exzellenz ist spannend und mehrwert-
bringend für Sie selbst, Ihre Familie, 
Ihre Mitarbeiter und auch für Ihre Lie-
feranten. Ganz besonders werden Ihre 
Kunden von diesem Weg profitieren.
Das Interessante ist, dass die Philoso-
phie »Prozessexzellenz« von vielen Fir-
men bereits vor Ihnen in Frage gestellt
wurde. Noch zweifelnd wurden die 
ersten Schritte unternommen, um an-

schließend positiv festzustellen, dass 
diese Art und Weise, Geschäfte zu ma-
chen, wirklich nachhaltig und mehr-
wertbringend ist.
Das Beste an der Philosophie »Prozess-
exzellenz«, auch »LEAN-Management« 
genannt, ist, sie funktioniert nicht nur 
in der Automobilindustrie und bei den 
»Großen«, sondern auch überall dort, wo 
wirMenschen, Funktionsträger, Prozes- 
se,Maschinen, Material, Produkte, Kun- 
den, Kosten, Probleme, Lieferanten etc. 
haben. Das heißt, LEAN-Management  
wird auch bei Ihnen funktionieren.
Lassen Sie uns jetzt gemeinsam zuse-
hen, wie wir diese Philosophie effizient 
auch in Ihr Tagesgeschäft implementie-
ren können. 

Ihr Unternehmens-Transformations- 
prozess durch LEAN-Management

ist eine Reise mit einem klaren Start, 
doch ohne Ende. 

Über den Prozess zur Business Excellence

Gut, effizient und kostengünstig

Fokus Prozesse

Was bringt LEAN?

Nur über den Prozess bekommen wir die Ergebnisse.  *)
Keine Ergebnis‐Ziele ohne einen Prozess dahinter.

Am Prozess arbeiten wir und optimieren diesen stetig.
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Das heißt, wir reden hier von einem 
PROZESS, der mit Ihrer ganz klaren Ent- 
scheidung »Ich will diesen Weg ein- 
schlagen« beginnt. Wenn wir uns also 
in 10 Jahren wieder treffen sollten, wer- 
den wir immer noch über das Thema 
»Prozessexzellenz« sprechen. Dann ha-
ben Sie bereits vieles verbessert und 
Sie können sehr stolz auf das Geleistete 
sein. Mit jedem Jahr werden Sie immer  
mehr Optimierungsfelder sehen, die Sie 
verbessern wollen, bzw. mit Blick auf an-
stehende Herausforderungen, sogar 
verbessern müssen.
Also, tolle Leistung, dass Sie diese Ent- 
scheidung für sich persönlich bereits 
getroffen haben. 50% des Erfolges ha- 
ben Sie somit bereits »in der Tasche«.
Gemeinsam haben wir uns u.a. folgende 
Fragen gestellt: 

»Warum soll ich diesen Weg einschla-
gen – ich habe doch jetzt schon keine 
Zeit?«

Kurzfristige »Eintags- 
fliegen« streben wir 
nicht an – wollen wir 
doch in 2-5 Jahren 
noch auf dem Markt 
gewinnbringend han-
deln. Unterm Strich  
gewinnen Alle! Ganz 
wichtig: Wir arbeiten aber nicht an den 
Geschäftsergebnissen sondern aus-
schließlich an den Geschäftsprozes- 
sen, auch Befähiger genannt, die uns 
wiederum die positiven Geschäftser- 
gebnisse als Konsequenz bringen. 
Kein Geschäftsergebnis ohne einen 
oder mehrere Prozesse. Genau diese 
Prozesse optimiert LEAN-Management. 

LEAN-Management richtig eingesetzt,
verbessert mittel- und langfristig 

Ihre kompletten Geschäftergebnisse 
in der Produktion 

UND in der Administration.

Auch die Führung, also die Art und Wei-
se WIE Sie Ihr Geschäft führen, ist ein 
ganz wichtiger Prozess bzw. Befähiger. 
Kurz: Ehrlich gemeint bringt LEAN für 
ALLE nur Vorteile und spart Zeit.

»Ich habe keine Ressourcen für LEAN-
Management«
Das mag sein, dass Sie aktuell noch keine 
Ressourcen, speziell für das Thema »Pro- 
zessoptimierung durch LEAN-Manage-
ment« bereitgestellt haben. Das ist in 
Ordnung. Je mehr wir uns aber mit 
dem LEAN-Gedanken beschäftigen und 
Sie erkennen, welchen enormen Nut- 
zen/Mehrwert Sie bekommen werden, 
um so mehr werden wir auf Ihr Ge- 
schäft angepasste Möglichkeiten fin- 
den, diese notwendigen Ressourcen 
bereit zu stellen. Denn auf der an- 
deren Seite verlieren Sie in den ak- 
tuellen Prozessen viele Ressourcen 
durch Verschwendungen. Genau diese 
Verschwendungen gilt es zu erkennen 
und »abzuschöpfen«.

»Was passiert mit mir, wenn ich diesen 
Weg konsequent gehe bzw. nicht gehen 
will.«
Ganz ehrlich Fritz? Sie können Ihre Ge- 
schäfte auch OHNE LEAN bzw. Prozess- 
optimierung machen. So lange Ihre 
Kunden sich nicht über schlechte Qua- 
lität beschweren, jeden Preis für Ihr 
Produkt bezahlen und Ihnen ausrei- 
chend Zeit geben, um die bestellte 
Ware zu liefern. Sollten Sie dann noch 

Täglicher Führungskräfte-TAKT

Relevante Standards tun gut

Die Reise startet im Kopf.

ErgebnisseProzesseDenkweise

Eine gute Denkweise führt zu einem guten Prozess.
Ein guter Prozess führt zu einem guten Ergebnis.
Wir arbeiten an der Denkweise und dem Prozess .

Relevante Standards tun gut.

Durch Zielzustände sich zielorientiert weiterentwickeln

?

Zielzustände

Ideal
Zustand

Heraus-
forderung

Vision
[= Nordstern]
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seien Sie bitte ganz vorsichtig bei allen 
Botschaften die dann noch kommen 
sollten. Ich erinnere mich noch an Fol- 
gendes, dass Sie mir offen anvertrau- 
ten: »[…] OK – wenn ich das so alles be- 
trachte, dann gibt es da schon noch 
ein paar Dinge, die wir mit Blick in die 
Zukunft verbessern könnten. Wichtig 
ist aber, dass wir die Dinge die uns 
stark gemacht haben, beibehalten. Wir 
sind und bleiben Drucker und nicht 
Autobauer.« Das waren Ihre Worte da-
mals. Ihren Blick finde ich gut. Ja, Sie 
müssen keine Autobauer werden.

Wichtig ist aber, dass wir die Dinge 
die uns stark gemacht haben, 

beibehalten.

Auch Interessant, Sie haben damals schon 
die Potentiale sehr detailliert ange-
sprochen. Genau hier setzt nämlich der 

Das ist eine wirklich spannende Frage. 
Unser Umfeld ist nicht zu vergleichen 
mit dem Umfeld von vor 10 Jahren. Auf 
einen Punkt gebracht. Die Welt dreht 
sich um Faktor x₂ schneller. Das mer-
ken wir in allen Bereichen unseres Ge-
schäftes. Es ist nicht immer leicht hier 
mitzuhalten. Umso wichtiger ist es Ihre 
Mitarbeiter »mit ins Boot zu holen« und 
aktiv mit in die täglichen Geschäftspro- 
zess-Optimierungen zu integrieren. LEAN-
Management unterstützt uns dabei.

»Wir sprachen über Respekt vor dem
Geleisteten. Das ist enorm wichtig.«
Fritz, Ihr wart echt sehr gut. 23 Jahre
habt Ihr tolle Arbeit geleistet. Ihr seid 
auch heute noch sehr gut. Schauen Sie 
sich Ihr Geschäft im Detail an. LEAN- 
Management bedeutet nicht, dass alles 
bisher Geleistete schlecht ist. Sollte hier 
jemand etwas anderes behaupten, so 

Die Seite zum Nachdenken | LEAN-Management

Der Effekt eines einfachen Gummibandes

ohne Konkurrenz unterwegs sein um so 
besser. Sollte sich dieses Umfeld aber 
allmählich bzw. sogar ganz plötzlich 
ändern und Sie Verluste einfahren, ist 
es nur eine Frage der Zeit, wann Ihnen 
»die Luft ausgeht«. Ignorieren Sie aber 
auch diesen Alarmpunkt, kann eine In- 
solvenz eine Folge sein. Immerhin ha- 
ben im Jahr 2011 3,2% ihren Betrieb 
in der Branche in Deutschland ge- 
schlossen. Ziel ist es NICHT bei einer In-
solvenz dabei zu sein – oder? 

Unser Gedanke ist es, 
JETZT und präventiv zu starten 

und nicht erst auf diesen 
»mir-geht-die-Luft-aus«-Moment 

zu warten. 

»Warum habe ich mich damals selbst-
ständig gemacht?«
Diese Frage hat uns beiden sehr viel 
Freude gemacht. Ich erinnere mich  
noch ganz genau an unser erste s Tref- 
fen, als Sie mir von Ihrer Vision und Ih-
ren ganz klaren Zielen erzählt hatten. 
Ihre Augen glänzten dabei. Es war fas- 
zinierend, Sie dabei zu beobachten. Wir 
haben aber auch darüber gesprochen, 
dass diese Vision abhanden gekom- 
men ist. Sie spüren diese nicht mehr, 
sie gibt im Tagesgeschäft keine Kraft 
mehr. Auch kennen Ihre Mitarbeiter 
diese Vision nicht. 
Sie gibt klare Orientierung und Energie 
zum Durchhalten – auch und gerade in 
schwierigen Zeiten.

Dabei ist es enorm wichtig 
diese Vision, oder Ausrichtung 

stets vor Augen zu haben. 

»Was passiert gerade mit dem Um-
feld? Welche Entwicklungen kommen
auf uns zu?«

Der Effekt von einem einfachen Gummiband.

Gibt uns Halt, eine klare 
Orientierung‐ auch/ besonders  
im Tagesgeschäft

‚Erdet‘ uns und lässt uns unsere 
konkreten Ansatzpunkte 
erkennen.  Wo fangen wir an?
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Das Geheimnis von LEAN-Management

LEAN-Gedanke an. Ich zitiere nochmals 
einen Teil aus Ihrer ersten E-Mail: »[…] 
Erst vorgestern rief ein Kunde an. Er 
war mit der Lieferung gar nicht zufrie- 
den. Das hat er mir sehr klar gesagt. Die 
Lieferung kam einen Tag zu spät beim 
Kunden an – die Messe hatte schon be- 
gonnen. Das war ein großes Problem für 
meinen Kunden. Ob ich nochmals einen 
Folgeauftrag von ihm bekomme, be-
zweifele ich. Das ist schade. Habe ich 
doch einen großen Umsatz mit Ihm ge- 
habt. Auch letzte Woche gab es für  
einen mittelgroßen Kunden mit der  
Druckqualität wieder ein Problem. Zum 
Glück konnten wir das Problem noch 
rechtzeitig intern lösen. Kein Problem 
ging zum Kunden heraus. Hoffentlich 
passiert das in Zukunft nicht wieder.

»Kann ich diesen LEAN-Weg alleine 
gehen, bzw. benötige ich dazu andere 
Firmen?«
Ja – Sie können den LEAN-Management
Weg grundsätzlich auch alleine gehen. 
Der ideale Weg ist sogar wirklich der 
»von Innen heraus«. Dieser Weg ist zu-
dem ein sehr guter Ansatz für Nach-
haltigkeit. Viele Unternehmen scheitern 
gerade häufig an diesem Punkt. Also 
keine Angst, LEAN-Management auch 
im Alleingang einzuführen.

Wichtig ist es aber, dass Sie mit 
der Prozessverbesserung anfangen, 

es »tun« und dran bleiben. 

LEAN-Management gibt Ihnen dabei 
eine sehr gute Orientierung. Zusätzliche 
Impulse zur Prozessverbesserung, wenn 
gewollt, können Sie sich auch jederzeit 
durch das Internet, durch Fach-Kon- 
gresse, durch persönliche LEAN-Coa- 
chings, durch den FDI, durch den Ver-
band Druck und Medien, oder auch 
durch zahlreiche Fachbücher holen. Fin- 
den Sie IHRE Quelle, um Ihren effizien-
ten Weg zu finden.
Bitte achten Sie bei Ihrer LEAN-Suche 
auf das Thema LEAN-Umsetzung. Es 
geht nicht darum, was LEAN-Manage-
ment ist oder welche vielen tollen Werk- 
zeuge/Methoden LEAN-Management 
hat. Sie wollen ja umsetzen – und das  
nachhaltig! Gegebenenfalls macht es 
Sinn hierzu für ein paar Tage einen 
Experten mit ins Geschäft zu holen 
oder spezielle Workshops zu besuchen. 

Fokus Zukunft
Wie geht es nun weiter? Wie sieht es 
aktuell in Ihrem Unternehmen aus? Da- 
zu möchte ich Ihnen 11 weiterführen- 
de, persönliche Fragen stellen.
1 Wie viel Stunden arbeiten Sie täg-

lich bzw. in der Woche? Warum? 
Wie sollte es idealerweise sein?

2 Wer macht denn eigentlich was in 
Ihrem Unternehmen? Warum?

3 Wo wollen Sie mit Ihrem Unterneh-
men unter all den zukünftigen Rand- 
bedingungen in +5 Jahren hin?

4 Wie ist die Ausrichtung in Ihrem Un-
ternehmen? Auf was arbeiten Ihre 
Mitarbeiter im Tagesgeschäft hin? 

5 Wie ist die Arbeitsqualität Ihrer Mit- 
arbeiter?

6 Was passiert in Ihrem Unterneh-
men, wenn Probleme entstehen? 
Wie reagiert Ihr System darauf?

7 Arbeiten Sie im Haus eher reaktiv 
oder präventiv?

8 Wie zufrieden sind Ihre Kunden mit 
ihrem Produkt?

9 Was sind typische Probleme beim 
Kunden? Warum? Können Sie erklä-
ren, wie es zu diesen Kundenpro- 
blemen gekommen ist? Was unter-
nehmen Sie dagegen? Wie nach-
haltig sind Ihre Maßnahmen?

10 Hand aufs Herz ;-) Wie ist die Stim-
mung im Haus?

11 Wie motiviert sind Ihre Mitarbeiter 
wirklich? Ich rede nicht von Ihnen!

Wenn Sie für sich ehrliche Antworten 
gefunden haben, bitte ich Sie, mir zu 
schreiben. Weitere Schritte werden 
wir dann gemeinsam besprechen. Je-
der LEAN-Weg ist individuell.
Ich empfehle Ihnen noch mein kosten- 
loses eBook unter www.LEAN-Online.de. 

Ihnen weiterhin viel Erfolg.
Herzliche Grüße Ihr Arnd D. Kaiser

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne 
steht der FDI-Bezirk München/Oberbay- 
ern und Arnd D. Kaiser für weitere Un-
terstützung zur Verfügung. 
Starten Sie JETZT!

Anfangen

tun Stetigkeit

Konsequenz
Dran bleiben
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offiziellen Tagung die Stadt Nürnberg 
von ihrer besten Seite kennenlernen. 
Begonnen wurde die Erkundung Nürn-
bergs, vormittags 11 Uhr, mit einer 
2-stündigen Stadtrundfahrt, in einem 
Cabriolet-Doppeldecker-Bus, mit Live-
moderation. Hierbei wurden alle wich-
tigen Sehenswürdigkeiten, und das 
pulsierende Leben der fränkischen Me-
tropole, voll »inhaliert«.

Für alle die erst gegen Mittag angereist 
waren, stand nachmittags ein Besuch im 
weltbekannten Spielzeugmuseum zur 
Auswahl, oder, wofür sich natürlich die  
meisten entschieden, das Albrecht Dürer 
Haus auf dem Programm.

Im Albrecht-Dürer-Haus führte eine 
Schauspielerin als »Agnes Dürer«, die 
Frau des größten Nürnberger Künst-
lers, persönlich durch ihr Haus. Beklei-
det mit Hausfrauenhaube und dickem 
Schlüsselbund am Rock plaudert sie aus 
dem »Nähkästchen« und zeigt ihre ehe-
maligen Gemächer. So erfuhr der inte-
ressierte Besucher allerlei Unbekanntes 
vom Leben und Arbeiten in einem be-
rühmten Künstlerhaushalt, von ihrem 
Wirken in Küche, Atelier und Haus, von 
illustren Gästen und (nicht immer) fleißi-
gen Lehrlingen, von ihrem Umgang mit 
Geld und ihrer (nicht immer einfachen) Be-
ziehung zu Albrecht Dürer.

Nürnberg und die Drucker: 
Im Dürerhaus 

erfuhren Sie alles darüber 

Der Rundgang führte durch das re-
präsentative Bürgerhaus, das Albrecht 
Dürer 1509 kaufte und das er bis zu 
seinem Tod bewohnte. Hier erwarteten 
die Besucher ganz besondere Einblicke 
in die Lebens- und Schaffenswelt des 
berühmten Künstlers.

Mitgliederversammlung | Bundeshauptversammlung

Bundesweites Treffen der FDI-Mitglieder in Nürnberg

Auf Dürers Spuren

Der FDI hielt dieses Jahr eine ful-
minante bundesweite Mitglieder-
versammlung mit angeschlossener 
Bundeshauptversammlung in Nürn-
berg ab. Schirmherr und Gastredner 
war der bayerische Staatsminister 
der Finanzen, für Landesentwick-
lung und Heimat, Dr. Markus Söder.

Es konnte sich wahr- 
lich sehen lassen, was 
der Bezirk Nürnberg 
als Gastgeber der dies- 
jährigen Mitglieder- 
und Bundeshauptver- 
sammlung vom 2. bis 
4. Mai organisatorisch 
auf die Beine ge- 
stellt hatte. Sven Eric 
Hüfner (2.Vorsitzender 
und Eventmanager des Be- 
zirks) hatte ein mehr- 
tägiges Programm 
zusammengestellt.
Begrüßt und willkom- 
men geheißen wurde 
jeder Gast im Hotel 
von Dürer höchst per- 
sönlich, der alle recht 
herzlich zu einer Er- 
kundung seiner Stadt 
und in sein Haus ein-
lud. Damit sich auch ja 
keiner verlaufe, hat er 
dafür extra auf seiner 
Presse einen entspre- 
chenden Flyer vorbe- 
reitet. Darüber hinaus 
hat er keine Mühen 
gescheut, auch eine 
exzellente Festschrift 
zu erstellen, in wel-
cher die Sehenswür-
digkeiten mit ihrer 
Entstehung und Be-

sonderheit entsprechend beschrieben 
waren. Nicht fehlen durfte bei diesem 
Willkommensgeschenk natürlich eine 
Nürnberger Spezialität – die Lebkuchen.

In einem ausgeklügelten Rahmenpro-
gramm konnten die Mitglieder aus ganz 
Deutschland (und teilweise auch dem angren-
zenden EU-Ausland) und Delegierten mit 
ihren Partnern schon am Tag vor der 

Dürerhaus und Schauspieler Tommy Egger als Dürer
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Wer entweder erst im Laufe des Nach-
mittags angereist war, oder wer die vor-
mittägliche Stadtrundfahrt noch ver- 
tiefen wollte, der konnte die bezau-
bernde historische Kulisse der Nürnber- 
ger Altstadt zu Füßen der mächtigen 
Kaiserburg bei der klassischen Stadt-
führung mit den wichtigsten Sehens-
würdigkeiten der Nürnberger Altstadt, 
direkt in Augenschein nehmen.

Netzwerken 
in entspannter Atmosphäre 

bringt oftmals Freunde fürs Leben

Waren dies schon viele Gelegenheiten 
sich näher kennen zu lernen, sich aus-
zutauschen und zu netzwerken, so bot 
sich spätestens am Abend in größten 
Bratwurstrestaurant der Welt, dem 
»Bratwurst Röslein«, der ultimative Kol- 
legentreff. Das »Bratwurst Röslein« 
verbindet fränkische Tradition mit ur-
gemütlicher Atmosphäre und das seit 
1431 mitten im Herzen der Nürnberger 

Altstadt, direkt am Hauptmarkt. Neben 
der Spezialität des »Röslein«, den  Original 
Nürnberger Rostbratwürsten, fanden 
sich auf der Speisen- und Tageskarte 
auch  leckere, frisch gekochte Gerich-
te aus der fränkischen Region von fast 
ausschließlich heimischen Lieferanten.
Der Samstag war dann zweigeteilt. Dis-
kutierten die Delegierten über Strate-
gien für das nächste Jahr, fanden die 
Kollegen und mitgereisten Gäste trotz-
dem wieder ein gut vorbereitetes Pro-
gramm vor.

Die Erfindung des Drucks
ist die Grundlage dafür, dass

Emanzipation des Menschen und
Innovation in der Gesellschaft

möglich wurde.

Zur offiziellen Bundeshauptversamm-
lung der Delegierten aller Bezirke, konn- 
ten Ulrich Heinemann (1. Bundesvorsitzen-
der) und Michael Bestle (1. Vorsitzender des 
Bezirks Nürnberg) den Schirmherrn, Herrn 

Staatsminister der 
Finanzen, für Lan- 
desentwicklung 
und Heimat, Dr. Mar- 
kus Söder, als Gast- 
redner begrüßen. 
Humorvoll, aber 
auch sehr kennt- 
nisreich, spannte 
Herr Dr. Söder ei-
nen Bogen von 
Dürer zur Jetzt-
zeit und bot einen 
Überblick über die 
Veränderungen in 
der Medien- und 
Kommunikations- 
landschaft. Er stellte 
dabei auch die Her- 
ausforderungen 
und Chancen der 

Druckindustrie heraus, die nicht  nur die 
Zeitungsbetriebe betrifft, sondern auch 
die gesamte, die Werbung und In- 
dustrie bedienenden Unternehmen. 

Nach diesem, doch teilweise sehr zum 
Nachdenken anregenden Beitrag wid- 
meten sich die Delegierten ebenfalls 
dem »Blick nach vorne«. Denn auch ein 
Fachverband wie der FDI muss sich den 
neuen Gegebenheiten in der Branche, 
und hier insbesondere den damit ver- 
bundenen neuen Herausforderungen für 
die Führungskräfte stellen. Dabei gilt es 
nicht nur das Fort- und Weiterbildungs- 
angebot entsprechend anzupassen, son- 
dern auch die neue Art der Fachinfor- 
mation zu integrieren. 

Heute  kommt dem Netzwerk immer 
größere Bedeutung zu, so dass auch 
ein gut funktionierendes NETZWERK 
FÜR KOMPETENZ immer überprüft, an-
gepasst und erweitert werden muss. 

Ein weiteres Diskussionsthema war die 
Konzentration auf ein flächendecken-
des Bezirksnetz, wobei sich vielleicht 
kleinere Bezirke zu einem Zentrum zu-
sammenschließen.

Dr. Markus Söder
Staatsminister für Finanzen

Gedankenaustausch im Bratwurst Röslein



8

IHR NETZWERK FÜR KOMPETENZ

F I  Journal [2014]

Reichtagsgebäudes in der Ausstellung, 
dem Studienforum und der Kongress-
halle, über die Geschichte des Reichs-
parteitagsgelände informieren. Es war 
auch noch Zeit für einen Film mit Zeit-
zeugenberichten.

Keine Mitglieder- und Delegiertenver-
sammlung ohne einen Festabend. Auch 
hier versprühte Albrecht Dürer wie-
der fränkische Gastlichkeit. Eingeleitet 
wurde der Abend durch den frisch 
gewählten 1. Bürgermeister der Stadt 
Nürnberg, Herrn Christoph Vogel, mit 
seiner humorvollen Begrüßungsrede. 
Nach dem Festessen bot der Ver-
wandlungskünstler Marc O. Vincent die 
großen Künstler live dar und sorgte 

so dafür, dass die Stimmung, entspre-
chend den beiden gelungenen Tagen, 
hoch und ausgelassen war. Durch den 
Abend führte Thomas Preuß. Wer das 
Tanzbein schwingen wollte, konnte dies 
zu den Klängen der »Klaus-Hörmann-
Band«. Abgeschlossen wurden die Tage 
mit einem gemeinsamen ausgiebigen 
Frühstück, bevor man sich mit dem 
Versprechen trennte, sich bei der näch-
sten Gelegenheit wieder so fröhlich im 
Kollegenkreis zu treffen – und natürlich 
in der Zwischenzeit Kontakt zu halten.

Herzlich willkommen 
zum nächsten FDI-Treff in Fulda

vom 4. – 6. Juni 2015. 

Mitgliederversammlung | Bundeshauptversammlung

Die Bundeshauptversammlung  
ist Forum für aktuelle Fragen  

des Verbandes, der Verbandsarbeit 
sowie der Druckindustrie und  

Informationsverarbeitung 
allgemein.

Um den Bezirken die Arbeit zu erleich-
tern wurde eine Kommission gebildet, 
die sich ausschließlich diesem Thema 
widmet und die Beschlüsse in umsetz-
ungsfähige Konzepte erarbeitet.

Während die Delegierten Strategien für 
den FDI entwickelten, hatten die Mit- 
glieder und Begleitpersonen vormit-
tags die Gelegenheit mit den Mitglie- 
derdamen des Bezirkes eine Shopping-
tour durch die Breite Gasse, die Kaiser-, 
und Karolinenstraße zu unternehmen. 
Selbstverständlich war auch jedem 
freigestellt auf eigene Faust die fränki-
sche Metropole »unsicher« zu machen.
Nachmittags war wieder »Geschichte« 
angesagt. Alle Interessierten konnten 
sich im Dokumentationszentrum des 

Impressionen aus dem Abschluss-Galaabend

Museen der Stadt Nürnberg,
Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände, Stefan Meyer
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Wachstums- und Ergeb- 
niskurs eingeschlagen 
hatte, kam Ende 2008 
die nächste Bedrohung 
in Sicht – die aufkeimen- 
de Finanz- und Wirt- 
schaftskrise. Im Jahr  
2009 sollte das 150-jäh-
rige Bestehen der Un- 
ternehmensgruppe ge- 
feiert werden. Eberl und 
sein Management-Team 
verbanden dies mit einer 
umfänglichen Neustruk- 
turierung der Unterneh- 
mensgruppe. Aus dem 
historischen Unterneh- 
mensnamen »Graphische 
Betriebe Eberl« wurden 
EBERL MEDIEN, EBERL 
PRINT UND EBERL ONLINE – Zeitung, 
Druck und Internet. Mit großem Auf-
wand wurden Struktur, Corporate Design 
und Kommunikation neu definiert und in 
den Markt gebracht. Drei Unternehmen 
mit unterschiedlichen Geschäftsfeldern, 
jeweils einzeln operierend, aber gerade 
im Heimmarkt auch mit verbundenen 
Kompetenzen.
Und zum Jahresbeginn 2009 wurden 
alle Mitarbeiter, besonders der Vertrieb, 
darauf eingeschworen, dass es im Jubi-
läumsjahr zu keinen Einbrüchen kom-
men dürfe. Die positive Spannung im 
Unternehmen war so groß, dass Eberl 
keinen Schaden nahm, sondern im Ge-
genteil weiter wuchs. Die Grundlagen, 
die in dieser Zeit geschaffen wurden, 
bilden bis heute das Fundament auf 
dem umsichtig und erfolgreich aufge-
baut wird. Ständige Weiterentwicklung 
der Strategie, Aufbau und Pflege neu-
er Geschäftsfelder und die Förderung 
leistungsfähiger Mitarbeiter.
Heute operiert EBERL, vor allem 
EBERL PRINT, quasi flächendeckend im 

PrintNight  | Preisverleihung

Mit Innovation in die Zukunft

Herausragende Unternehmerpersönlichkeit 2014

Die »Krise als Chance« zu betrachten, 
war für Ulrich Eberl in den Jahren 
2002/2003 ein wichtiger und wahrer 
Leitgedanke. Und, nach seinem eigenen 
Bekunden, erst der wirkliche Einstieg 
ins familiäre Unternehmen, in dem er, 
parallel zu seinem Vater, schon einige 
Jahre zuvor gearbeitet hatte. In einer 
durchaus Existenz bedrohenden Situa-
tion, entwickelte er eine neue Zukunfts-
strategie. Dies tat er nicht alleine, son-
dern scharte eine Gruppe interner und 
externer Mitstreiter um sich.
Diese positive Erkenntnis, nicht alles 
selbst können oder machen zu müs-
sen, charakterisiert unseren diesjähri-
gen Preisträger wohl am treffendsten: 
Ulrich Eberl freut sich, wenn seine Mit-
arbeiter Erfolge erzielen und überlässt 
solche Erfolge auch denjenigen, die 
wirklich dafür verantwortlich sind. Er 
muss nicht selbst der Sieger sein. Das 
Ganze zählt.
Nachdem die Druckerei mit rund 170 Be- 
schäftigten die Krise schnell überwun-
den hatte und wieder einen soliden 

deutschsprachigen Raum. Die scheinba-
re Randlage Immenstadts am Nordrand 
der Alpen hat Eberl umdefiniert in »die 
Mitte des deutschen Sprachraums«. 

Ulrich Eberl gilt als freundlicher und 
umgänglicher Mensch. Seine Mitarbei-
ter müssen vor ihm keine Angst haben, 
vielleicht Respekt. Den Großteil der Mit-
arbeiter verbindet eine langjährige Ar-
beitsbeziehung zu Ulrich Eberl. 
Ulrich Eberl hat Verantwortung über-
nommen, für ein Familienunternehmen 
mit vielen Mitarbeitern und deren An-
gehörigen. In einer schnelllebigen Bran-
che, in der nichts sicher ist und in der 
man in ständiger Wachsamkeit leben 
muss. Erfolg von heute lässt sich nicht 
konservieren und für die Zukunft si-
chern; ständige Weiterentwicklung ist 
gefordert.

Für dieses Engagement zeichnet der 
FDI Herrn Ulrich Eberl heute mit dem 
„Sonderpreis 2014“aus.

Ulrich Eberl im Interview mit Annett Möller 
bei der Preisverleihung

Impressionen aus dem Abschluss-Galaabend
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die DRV ihrem gesetzlich obliegenden 
Prüfauftrag nur stark eingeschränkt 
nachgekommen zu sein, sie hatte sich 
sogar gegen eine entsprechende Wei- 
sung des Bundesversicherungsamtes 
gewehrt und war hiergegen vor das 
Verwaltungsgericht gezogen. Durch 
eine gesetzliche Klarstellung wird die 
Deutsche Rentenversicherung nun ak-
tiv auf die Umsetzung des Prüfauftra-
ges verpflichtet.

Die Deutsche Rentenversicherung
wird zur Tätigkeit verpflichtet

Kernelement der Reform ist die aber-
mals massive Ausweitung der Erfas-
sung und Prüfung von Verwertern 
durch die Deutsche Rentenversiche-
rung: Die Zahl der geprüften Unter-
nehmen wird nun von jährlich 70.000 
auf 400.00 vervielfacht. 

Durch eine gesetzliche Klarstellung 
wird die Deutsche Rentenversicherung 

aktiv auf die Umsetzung 
des Prüfauftrages verpflichtet.

hundertsatz der Künstlersozialabgabe 
von zuvor 4,3 % auf dann 5,8 %. 

Daraufhin befasste sich der Gesetzge-
ber mit den Problemen der Künstlerso-
zialkasse und holte 2007 die Deutsche 
Rentenversicherung (DRV) mit ins Boot.  
Die DRV sollte die bei ihr erfassten Ar- 
beitgeberunternermen auf die Künst- 
lersozialabgabe hin prüfen, die Zahl 
der gemeldeten Verwerter und damit 
die Einnahmen deutlich erhöhen, da-
mit der Vomhundertsatz wieder sin-
ken kann. 

Zunächst ist dieses Modell auch aufge- 
gangen, denn die DRV spülte rund 20 
Mio € in die Kasse der KSK, weshalb der 
Abgabesatz auf 3,9 % sinken konnte. 
Allerdings nur für kurze Zeit, denn in- 
zwischen gibt es zwar fast so viele er- 
fasste Verwerter wie Versicherte, näm- 
lich um die ca. 200.000 – aber die DRV 
brachte nur noch 2 Mio € ein und der 
Abgabesatz stieg in der Folge erneut 
rasant auf 5,2 % im Jahr 2014 und 
damit auf den zweithöchsten Stand seit 
dem Jahr 2000. Letztendlich scheint 

Jetzt wird es ernst

Die Rechtsseite

Mit einer kleinen, aber weitreichenden 
Reform haben Bundestag und Bun-
desrat den Bestand der Künstlersozial- 
kasse (KSK) gesichert. Nachdem Wirt- 
schaftsverbände und die FDP in der 
vergangenen Legislaturperiode die drin- 
gend nötige Reform noch verhindert 
hatten, stand mit der großen Koalition 
der Kurs von vornherein auf Stärkung 
der Künstlersozialkasse durch Stabilisie- 
rung ihrer Finanzierungsbasis. Kernele- 
ment ist dabei die massive Erhöhung der 
Zahl der Prüfungen durch die Deutsche 
Renten Versicherung (DRV) von vorher 
70.000 auf nunmehr 400.000 pro Jahr.

Kernproblem der Künstlersozialkasse: 
Viele Versicherte, zu wenige Verwerter

Die KSK hat ein grundlegendes Problem: 
den vielen Versicherten steht eine zu 
geringe Zahl an Verwertern gegenüber, 
welche die an die Versicherten ge- 
zahlten Zuschüsse finanzieren. Gravie- 
rend machte sich dies erstmals im Jahr 
2005 bemerkbar, als die Zahl der Ver- 
sicherten auf 150.000 angewachsen 
war, aber nur 50.000 Verwerter erfasst 
waren. Entsprechend stieg der Vom-

Reform der Künstlersozialkasse treibt
Prüfungen ab 2015 massiv in die Höhe

Entwicklung der Zahl der Verwerter und der Versicherten
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Die Steigerung soll die Einnahmen der 
Künstlersozialkasse wieder deutlich er-
höhen und so – immer noch oberstes 
Ziel der Politik seit Jahren – den Vom-
hundertsatz der Künstlersozialabgabe 
wieder sinken lassen.

Ergänzt wird die Reform durch eine 
vereinfachte Definition der »Eigenwer- 
ber« und der »Generalklausel«. Bisher 
waren Unternehmen, die Künstler unter 
anderem im Rahmen der Eigenwerbung 
beauftragten, nur dann abgabepflich-
tig, wenn diese Beauftragung nicht 
»nur gelegentlich« erfolgte. Was aber 
unter »nicht nur gelegentlich« zu ver-
stehen sei, war in der Praxis kaum sinn- 
voll abzugrenzen. Dieser Begriff wird 
durch eine Bagatellgrenze ersetzt: Nun 
greift die Abgabepflicht erst, wenn un- 
ter anderem im Rahmen der Eigenwer- 
bung mehr als 450 € im Jahr an freie 
Künstler und Publizisten gezahlt wur-
den. Die Vermutung liegt nahe, dass 
hierdurch sogar noch mehr Unterneh- 
men und Einrichtungen abgabepflich- 
tig werden als unter der bisherigen 
Rechtslage.

Auswirkungen auf die Druckbranche

Die Druckbranche war in den vergan- 
genen Jahren verstärkt von der Künst- 
lersozialabgabe betroffen. Zum einen, 
weil sich die Kunden verstärkt neben 
dem reinen Druck auch Unterstützung 
bei der Gestaltung etwa von Flyern 
oder Broschüren wünschen und viele 
Druckdienstleister Ihre Angebotspalette 
um diese Bereiche erweitert haben. 
Damit aber muss gegebenenfalls der 
Kunde hierauf die Künstlersozialabga-
be zahlen (was jedoch Druckereien in 
der Rechtsform einer GmbH, Ltd., GmbH 
& Co. KG oder inzwischen auch der KG 

Die Rechtsseite

nicht betrifft). Zum anderen kaufen 
viele Druckdienstleister die grafischen 
Leistungen ihrerseits bei freien Mitar- 
beitern ein, also etwa bei freien Lay- 
outern, Textern oder Werbefotogra- 
fen und müssen ihrerseits auf die hier- 
für gezahlten Honorare die Künstler-
sozialabgabe entrichten. 

Die Künstlersozialabgabe 
kann auch mehrfach erhoben werden:

 beim Druckdienstleister 
und beim Kunden

Es kann dann durchaus zu einer mehr-
fachen Erhebung der Abgabe kommen, 
nämlich beim Druckdienstleister und 
beim Kunden (wobei die reinen Druck-
kosten nicht abgabepflichtig sind). Be- 
rechnet also der freie Mitarbeiter 
2.000 € für Gestaltung und Reinzeich-
nung an die Druckerei, werden hierauf 
im Jahr 2014 bei einem Abgabesatz 
von 5,2 % weitere 104 € an die Künst-
lersozialkasse fällig. Wenn die Drucke-
rei ihrerseits 2.400 € für Gestaltung, 
Reinzeichnung und Drucküberwachung 
an den Kunden berechnet und 3.500 € 
für den Druck, muss der Kunde 5,2 % 
auf 2.400 € an die Künstlersozialkasse 
leisten, also weitere 124,80 €. Das Ge- 
setz verbietet es dabei, diesen Betrag 
von der Rechnung des Künstlers (bzw. 
der Druckerei) abzuziehen. Faktisch un- 

terliegt das Honorar des freien Mitar- 
beiters damit also zweimal der Künst- 
lersozialabgabe. 

Damit befinden sich Druckereien in 
einer Klemme, denn einerseits müs- 
sen sie die Abgabe bei freien Gestal- 
tern einkalkulieren, während viele Kun- 
den die bei ihnen anfallende Abgabe 
auf den Dienstleister abwälzen wollen. 
Schutz hiervor gibt es faktisch nicht. 
Nur ein Wechsel der Rechtsform hin 
zu den genannten, im Druckgewerbe 
aber eh stark verbreiteten (GmbH,  GmbH 
& Co KG, KG) schützt den Kunden vor 
der Abgabepflicht. Die eigene Abgabe- 
pflicht auf Honorarzahlungen an freie 
Mitarbeiter für künstlerische Leistun-
gen lassen sich in der Praxis aber nicht 
vermeiden, da für viele freie Künstler 
Rechtsformen wie die GmbH schlicht 
zu groß, zu teuer und auch nicht zur 
Haftungsbeschränkung nötig sind.

Einzelbelegprüfung im Verwaltungs
verfahren

Grundsätzlich besteht für alle abga-
bepflichtigen Verwerter eine aktive 
und bußgeldbewerte Meldepflicht bei 
der KSK. Allerdings wird der Bußgeld- 
tatbestand bislang nur sehr verhalten 
angewendet, so dass viele Verwerter 
folgenlos warten, bis sie von der KSK Entwicklung der Zahl der Verwerter und der Versicherten

mehrfache Erhebung der Abgabe

Dienstleister
GmbH

KundeKünstler
Dienstleister

GbR
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oder der DRV erfasst werden. Die Fol-
gen sind die gleichen: 

Es muss die Künstlersozialabgabe für 
die vergangenen fünf Kalenderjahre 

nachgezahlt werden. 

Der Aufwand des Verfahrens liegt da-
bei weniger im Ausfüllen des Erfas-
sungsbogens, und auch der Bescheid 
über die Abgabepflicht wird in der Re-
gel binnen weniger Wochen erlassen. 
Der Aufwand liegt in der Pflicht, alle Be- 
lege der vergangenen fünf Jahre auf 
abgabepflichtige Entgelte hin durchzu- 
sehen und eine Aufstellung der Zah-
lungen anzufertigen. In diesem Zusam- 
menhang muss das Unternehmen dann 
intern prüfen, welche Tätigkeiten künst- 
lerisch oder publizistisch im Sinne der KSK 
sind, bei welchen Rechtsformen keine 
Abgabe erhoben wird, welche Rech-

Die Rechtsseite

Unsere Partner für diese Ausgabe

nungsbestandteile ggf. nicht abgabe-
pflichtig sind etc.

Sicherheit für die versicherten Künstler

Die Reform des Künstersozialversiche- 
rungs-Gesetzes und die massive Aus-
weitung der Prüfungen bei den Verwer- 
tern sichern den Bestand der Künst-
lersozialkasse und damit die Arbeits-
grundlage für viele Künstler und Pub- 
lizisten. Es ist auch ein Schritt zu mehr  
Abgabegerechtigkeit, denn bisher zah- 
len die bei der Künstlersozialkasse er-
fassten Verwerter über den höheren 
Abgabesatz für die Verwerter mit, die 
Ihrer gesetzlichen Meldepflicht bisher 
nicht nachgekommen sind. Ein Grund-
problem aber bleibt: Immer noch ver- 
suchen viele Verwerter, die Kosten der 
Abgabe auf die Künstler abzuwälzen, in- 
dem das Honorar um einige Prozent 

Printed on Quatro™ silk 130g/m² © 2014 Sappi Europe SA

gekürzt wird. Dies ist gesetzlich verbo- 
ten, aber natürlich sind Preise vor Ver- 
tragsabschluss frei verhandelbar. Die- 
ses strukturelle Problem der KSK lässt 
sich jedoch durch keine Gesetzesre- 
form beheben. Hier sind auch die 
Künstler und Publizisten in der Pflicht, 
sich solchen Ansinnen des Preisdrüc- 
kens solidarisch zu widersetzen.

Andri Jürgensen ist als Rechtsanwalt 
seit 15 Jahren auf das Recht der Künst- 
lersozialkasse spezialisiert. Er berät 
Künstler und Publizisten aus dem ge-
samten Bundesgebiet und vertritt die- 
se gegenüber der KSK/DRV und vor 
den Gerichten. Zur Künstlersozialabgabe 
führt er seit 10 Jahren Seminare durch. 
Die nächsten Termine zur KSK-Reform 
im Frühjahr 2015 finden Sie unter 
www.kunstrecht.de. Die 3. Auflage sei-
nes »Praxishandbuch Künstlersozialab-
gabe« erscheint im Dezember 2014.

FDI ist unser Ding
und das seit 35 Jahren
Lilodruck OHG · Möhker & Sievering

Pestalozzistr. 70-72b · 40549 Düsseldorf · Tel.: 02 11/5 62 33 66 · info@lilodruck.de
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Das Alleinstellungsmerkmal des Drucks gegenüber dem Internet

HAPTIK – Faszination durch Veredelung

Begreifen durch Verbindung visuel-
ler und haptischer Reize; diese Kom-
bination und dauerhafte Kommuni-
kation mit dem Nutzer bietet nur 
der sinnvolle Einsatz von Print, Ver-
edelung, Material und Verarbeitung. 
Einfach gesagt: Online schafft Auf-
merksamkeit. Erst durch die Verbin-
dung mit hochwertigem Print wird 
eine dauerhafte Wirkung erzeugt!

In den erheblichen Veränderungen, die 
den Markt der Kommunikationsmedien 
bestimmen, spielen Schutz, Haptik, Op-
tik und olfaktorische Stimulierung, also 
die Ansprache der Sinne des Nutzers, 
eine starke Rolle für den Erfolg des je-
weiligen Printmediums.
Hier bietet die Druckveredelung viele 
Möglichkeiten, den Auftritt des Print-
mediums glamouröser zu gestalten und 
natürlich mit den passenden Inhalten, 
Materialien und Bindungen eine dauer-
hafte Botschaft zu transportieren und 
den Nutzer zu faszinieren.   
Lassen Sie sich und Ihre Kunden von 
den Lichteffekten, der Gestaltung und 
natürlich von der Haptik des veredelten 
Printmediums verführen und über-
raschen. Auch der Geruchssinn spielt  
eine wichtige Rolle. Sparsam und klug 

des jeweiligen Produktes ist, desto ge-
ringer fällt der Stückkostenpreis des ein-
zelnen Produktes und der zugehörigen 
Veredelung aus.
Die Druckveredelung kann hierbei aber 
auch durch die erhöhte Aufmerksamkeit 
und dem entgegengebrachten Interesse 
nicht nur die verbreitete Auflage stei-
gern, sondern auch durch den Bezug mit 
dem beworbenen Produkt, echten Mehr-
wert durch letztendlich mehr verkaufte 
Produkte schaffen. 
Wenn Sie einmal beim Buchhändler Ihres 
Vertrauens stöbern, werden Sie aktuell 
nahezu bei jedem Taschenbuch eine auf-
wendige Veredelung finden. Eine kratz- 
feste Mattfolie, eine glänzende UV-Spot-
lackierung sind heute bereits zum Stan-
dard-Repertoire der Verlage geworden.
Häufig trifft man auch auf partielle 
Blind- oder Folienprägungen, sowie auf- 
wendige Stanzungen und Laserschnitte. 
In Kombination mit Auffälligen wie un-
gewohnten Formaten oder hochwerti-

Die Strategieseite

Leonhard Kurz Stiftung & Co.KG, Digital-Metal-Verfahren

eingesetzt, können hierbei auch mit 
Duftlacken die Sinne des Konsumenten 
positiv angesprochen werden. Zusam-
mengefasst bedeutet Druckverede-
lung heute, nahezu jede gewünschte 
Oberfläche in visueller und fühlbarer 
Originalität darzustellen.

Beratung 
bereits in der Planungsphase 

ist unumgänglich

Je nach textlichem Inhalt und der 
Gesamtaufmachung des Printmedi-
ums kann durch eine Veredelung ent-
weder eine positive Stimmung oder 
auch vollkommene Ablehnung beim 
Betrachter entstehen. Der Grat auf 
dem der Hersteller des Printmedi-
ums wandelt, ist hierbei sehr schmal. 
Denn passt eine Veredelung nicht 
zum Inhalt der gedruckten Botschaft 
oder zur Aufmachung des Printob- 
jekts, kann die ungewollt ausgelöste Re- 
aktion eine vollkom- 
mene Ablehnung durch 
den Nutzer sein. Fach- 
wissen des Verkäufers 
und eine fundierte Be- 
ratung bereits in der  
Planungsphase sind da-
bei unumgänglich.
Ich höre immer wieder 
den Einwand »Druck- 
veredelung ist Schnick-
schnack und kostet viel 
Geld«. Natürlich gibt es 
diesen Mehrwert nicht 
kostenlos und die Her-
stellungskosten eines 
Printmediums treffen 
immer den empfindli-
chen Nerv des beauf-
tragenden Kunden. Je 
höher jedoch die Auf-
lage und Verbreitung 
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gen Bindetechniken der angebotenen 
Bücher, vermitteln diese Printmedien 
eine höhere Wertigkeit und schaffen 
zusätzliche Kaufanreize durch Spontan-
käufe, auch wenn nicht direkt das Werk 
eines Bestsellers im Inhalt steckt. 
Genau wie bei der typografischen Ge-
staltung und Farbgebung unterliegen 
auch die Druckveredelungen häufig 
wechselnden Trends. Wenn Sie jedoch 
die unterschiedlichsten Veredelungsbe- 
triebe ansprechen, werden Sie auch un- 
terschiedliche Auskünfte zu den aktu-
ellsten Trends bekommen, je nach Lei- 
stungsportfolio des befragten Anbie- 
ters. Jeder dieser Fachleute hat sicher-
lich für seine Variationen recht. Ent-
scheidend ist bei der Druckveredelung, 
dass sie in ihrer Kombination zum Print-
medium passt.
Am vorgenannten Beispiel zeigt sich 
deutlich, dass es den Alleskönner un-
ter den Anbietern eigentlich nicht gibt. 
Jeder Anbieter hat seine Stärken und 
Schwächen. Es empfiehlt sich daher in 
der Praxis mit mehreren Anbietern zu-
sammen zu arbeiten und deren jeweili-
ge Stärken zu nutzen.

Druckveredelung benötigt Zeit, 
Know how und 

schafft Kundenbindung

Konventionelle Druckveredelung benö-
tigt Zeit. Zeit für Planung, Zeit für 
Trocknung, Zeit für Logistik und even-
tuell mehr Zeit in der Verarbeitung und 
bei der Konfektionierung.  Berücksich-
tigen Sie diese Faktoren bei Ihrer Pla-
nung und erklären Sie das Ihren Kunden  
ehrlich und plausibel. Sie werden es Ihnen 
danken.
Bieten Sie auf jeden Fall nur Verede-
lungskombinationen an, die zu den An- 
forderungen des Printmediums pas- 
sen und nicht durch falsche Kombinatio- 

nen zu Reklamatio- 
nen führen könnten.
In vielen Fällen kön- 
nen Sie durch ge- 
zielt eingesetzte Ver-
edelungen auch Ein- 
sparungen im Sub- 
strat oder in der  
Weiterverarbeitung  
erzielen, was sich 
bei höheren Aufla-
gen sehr deutlich 
bemerkbar machen 
kann.
Eine einfache Folienkaschierung gehört 
ebenso zu diesem Thema. Spannend 
wird aber Ihre Rolle als Lösungsanbie-
ter durch Kombinationen, abgestimmt 
auf die gewünschte Anforderung am 
Endprodukt.
Sie alle kennen die häufigen Anfragen, 
welche meistens standardisiert an alle 
relevanten Mitbewerber gesendet wer- 
den. Sie kalkulieren diesen Auftrag, pro-
duziert wird er jedoch bei einem Mit-
bewerber. Bei der nächsten Anfrage 
kalkulieren Sie noch etwas schärfer 
und erhalten den Auftrag wieder nicht. 
Irgendwann haben Sie keine Lust mehr, 
immer der zweite Sieger zu sein oder 
den »Preiskampf« zu unterstützen. In 
den allermeisten Projekten sind die  
Auslöser für solche Verhaltensweisen 
nicht ursächlich in der Person des je-
weiligen Sachbearbeiters oder des Ver-
käufers zu suchen. Es scheint vielmehr 
so zu sein, dass der Dienstleistungsge-
danke einfach dem Kostendruck der 
Branche zum Opfer gefallen ist.

Digital/Inline/Offline/Digital

In einem Markt der steigenden An-
sprüche und der zunehmenden Indivi-
dualisierung schrumpfen natürlich die 
herkömmlich produzierten Auflagen 

weiter. Diesen Trend haben die An-
bieter digitaler Systeme erkannt und 
bieten in steigendem Maße Verede-
lungstechniken sowohl Inline als auch 
in Offline einsetzbaren Aggregaten an. 
Die Qualität von digitalen Spot- und 
Struktur-Lackierungen sowohl im UV- 
als auch im Inkjet-Bereich kann sich be-
reits mit den herkömmlichen Techniken 
messen lassen. Man darf gespannt sein, 
in welcher Geschwindigkeit sich hier 
der Markt weiter entwickeln wird.

Guter Service kommt aus einem 
guten Dienstleistungsgedanken und 
muss ein gelebter und hochwertiger 
Standard in Ihrem Unternehmen sein.

Nun kommen wir zu Ihrem permanent 
anfragenden Kunden zurück. Bieten Sie 
Ihm Ihren besten Service, agieren Sie 
und kontaktieren Sie Ihren potentiellen  
Kunden persönlich!
Bieten Sie ihm die Druckveredelungen 
an, die Sie bereits aus Ihrer Erfahrung 
kennen und machen Sie bei diesem 
Erstkontakt keine Experimente. 
Wenn Sie sich in diesem Gespräch noch 
nicht ganz sicher fühlen, vereinbaren 
Sie einen Termin und holen sich das 
fehlende Wissen beim Veredelungs-
betrieb Ihres Vertrauens oder aus der 

mueller-wartenberg.com
Buchumschlag OPP-Mattfolie,  

vollflächig UV-Strukturlack Leder im Siebdruck



15

IHR NETZWERK FÜR KOMPETENZ

F I  Journal [2014]

IMPRESSUM
Herausgeber
Fachverband
Führungskräfte der Druckindustrie 
und Informationsverarbeitung e.V.
Vorstand
Ulrich Heinemann
Suhlenkamp 21
24558 Henstedt-Ulzburg
u.heinemann@fdi-ev.de

Die Strategieseite | Impressum | Termine

Geschäftsstelle
Sulzbachstraße 14, 66111 Saarbrücken
Telefon +49 681 9385918
Telefax +49 681 9385948
E-Mail bund@fdi-ev.de
Internet www.fdi-ev.de
Titelbild
Mit freundlicher Genehmigung 
Angela Schrodi / Incom Zieroth & Partner

Verantwortlich
Ulrich Heinemann
Druck und Versand
Lilodruck OHG Möhker & Sievering, Düsseldorf
Beilage in der Fachzeitschrift
Deutscher Drucker, Heft 22/2014
Der Fachverband Führungskräfte der Druckindustrie und 
Informationsverarbeitung e.V. übernimmt keine Verant-
wortung für die Inhalte der Artikel und Anzeigen.

mueller-wartenberg.com
Buchumschlag OPP-Mattfolie,  

vollflächig UV-Strukturlack Leder im Siebdruck

einschlägigen Literatur. Alle führenden 
Veredelungsbetriebe bieten zudem 
Workshops an.

Was sollten Sie beim Druck beachten

Bedenken Sie, dass nicht alle Materia-
lien und Substrate für die gewünschten 
Veredelungsarten geeignet sind. Die 
Papierlieferanten bieten hier Hilfestel-

lung in Form von technischen Merk-
blättern an.
Das Gleiche gilt für Druckfarben und 
Primer (Haftvermittler). Holen Sie sich da- 
für Ihren Farbenhersteller ins Boot. 
Verwenden Sie bei geplanten Folienka-
schierungen grundsätzlich alkali- und 
lösemittelbeständige Farben.
Für eine Veredelung mit Folie oder Lack 
sollte die Oberflächenspannung der 

bedruckten Planobogen nicht  
< 35 Nm/m sein. 
Verwenden Sie nur Haftvermitt-
ler als Dispersionslacke und keine 
abschließenden Schutzlacke.
Achten Sie auf eine gute Durch-
trocknung. Lüften Sie gegebe-
nenfalls die Druckbogen gut und 
mehrfach durch.
Berücksichtigen Sie beim Aufbau 
des Druckbogens die gewünsch-
te Veredelungsart und die späte-
re Weiterverarbeitung. 
Planen Sie bei Offline Verede- 
lungen einenausreichenden Zu- 
schuß ein. Je nach Veredelungs-
art und Anzahl der erforder- 
lichen Arbeitsschritte benötigen 
Sie 2-4% Zuschuß/Veredelungs-
schritt.
Bei einer digitalen Veredelung 
sollten Sie auch einige Bögen 
zusätzlich liefern, da durch Pa-
pierverzug im Druck und Mate-
rialwechsel auch hierbei einige 
Anlaufbögen benötigt werden.

Fazit

Sie werden feststellen, durch den ge-
schickten Einsatz von Druckverede-
lungen können Sie echte Kundenbin-
dung schaffen und gleichzeitig Ihre 
Deckungsbeiträge optimieren, auch 
wenn Sie diese zukaufen oder im Rah-
men von Kooperationen produzieren.

Der Autor Carsten Müller-Wartenberg 
gilt als Kenner der Druckindustrie.
Der staatl. geprüfte Druck- und Me-
dientechniker beschäftigt sich seit 
1980 mit allen Bereichen der Produk-
tionstechnik und ist geschäftsführen-
der Gesellschafter eines Beratungs- 
und Beteiligungs-Unternehmens. In 
seinen praxisbezogenen Vorträgen, 
Projekten und Workshops beschäftigt 
er sich mit Restrukturierung, Change-
Management, technischen Beratungen 
und Reorganisationen im Bereich der 
Druckindustrie sowie im After-Sales-
Bereich in der Konsumgüterindustrie.  
Des Weiteren ist er Autor des Fach-
buches Druckveredelung - Machen Sie 
Ihre Printmedien zu einem Erlebnis. 
Mehr Informationen zum weiterfüh-
renden Buch und die Kontaktdaten des 
Autors finden Sie auf 
www.mueller-wartenberg.com.

Leonhard Kurz Stiftung & Co.Kg., 
Blind- / Folienprägung

Einzelschachtel der Presentation-Box,
die Jugendstil und

Informationszeitalter zusammenbringt
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Allgäu/Ulm
Franz Maurer
Kemptener Straße 42
87509 Immenstadt
Tel: 08323 802300
fmaurer@eberl.de

Augsburg
Sebastian Steinkohl
Otte-von-Stetzlingen-Straße 6
86316 Friedberg
Tel: 0821 5678773
Fax: 0821 2096422
ssk@ssteinkohl.de

Berlin
Bodo Krusenbaum
Blissestraße 38
10713 Berlin
Tel: 030 8053705
Fax: 030 8053705
krusenbaum@fdi-berlin.de

Bodensee/Oberschwaben
Martin Geng
Hasenweiler 810
88263 Horgenzell
Tel: 07504 1213
m.geng@fdi-ev.de

Bonn
Ira Küpper 
Eichholzer Straße 30
50389 Wesseling
Tel: 02236 5098723
ik@conceptik.de
bund@fdi-ev.de 

Darmstadt
Bundesgeschäftsstelle
Sulzbachstraße 14
66111 Saarbrücken
Tel: 0681 9385918
Fax: 0681 9385948
bund@fdi-ev.de

Dortmund
Bundesgeschäftsstelle
Sulzbachstraße 14
66111 Saarbrücken
Tel: 0681 9385918
Fax: 0681 9385948
bund@fdi-ev.de

Dresden
Tim Pidun
tim.pidun@fdi-ev.de

FDI-Bezirke in Deutschland

Düsseldorf/Mittlerer Niederrhein
Peter M. Röttsches
Rheinfährstraße 155
41468 Neuss
Tel: 02131 398 80
Fax: 02131 6641
roettsches@fdi-duesseldorf.de

Essen
Joachim Bühler
Weststraße 32
44866 Bochum
Tel: 02327 903386
Fax: 02325 61310
j.buehler@fdi-essen.de

Frankfurt/M.
Bernd Springsguth
Kollwitzweg 5
64291 Darmstadt
Tel: 06151 351452
ab.springsguth@t-online.de

Freiburg/Brsg.
Clemens Liebig
Kammertalstraße 1
79112 Freiburg-Tiengen
Tel: 07664 95342
Fax: 07664 612121
c.liebig@fdi-ev.de

Fulda
Torsten Gröger
Lindenstr. 30
36037 Fulda
Tel: 0661 25111-22
Fax: 0661 25111-40
tgroeger@creart.de

Göttingen/Südniedersachsen
Burkhard Jägerfeld
Peimannsgasse 1a
37412 Herzberg am Harz
Tel: 05521 2614
fdi.goettingen@fdi-ev.de

Hamburg
Ulrich Heinemann
Suhlenkamp 21
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel: 04193 959477
Fax: 04193 959479
u.heinemann@fdi-ev.de

Hannover/Hameln
Burkhard Jägerfeld
Peimannsgasse 1a
37412 Herzberg am Harz
Tel: 05521 2614
fdi.goettingen@fdi-ev.de

Heidelberg
Franz Hofstetter
Höhenweg 11a
69234 Dielheim
Tel: 06222 70122
franz.hofstetter@colordruck.com 

Heilbronn
Bundesgeschäftsstelle
Sulzbachstraße 14
66111 Saarbrücken
Tel: 0681 9385918
Fax: 0681 9385948
bund@fdi-ev.de

Karlsruhe/Pforzheim
Andreas Bimmler
Itzsteinstraße 46
76187 Karlsruhe
Tel. 0721 563349
a.bimmler@fdi-ev.de

Kassel
Bundesgeschäftsstelle
Sulzbachstraße 14
66111 Saarbrücken
Tel: 0681 9385918
Fax: 0681 9385948
bund@fdi-ev.de

Köln
Christian Seidel
Sibilla-Sester-Straße 22
50859 Köln
Tel. 0221 410941
corinna.christian@koeln.de

Leipzig
Prof. Inés Heinze
Schönbachstraße 52
04299 Leipzig
Tel: 0341 2170341
Fax: 0341 2170308
iheinze@fbm.htwk-leipzig.de

Mainz/Wiesbaden
Michael Lattreuter
Fäulingstraße 44
55283 Nierstein
Tel: 06133 925656
Fax: 06133 925658
lattreuter@fdi-mainz-wiesbaden.de

Mannheim/Ludwigshafen/Speyer 
Franz Ernst Schwer
Postfach 1521
69156 Wiesloch
franz.schwer@web.de

München/Oberbayern
Doris Mohrbach
Perhamerstraße 2/IV
80687 München
Tel: 089 5804128
Fax: 089 5804128
d.mohrbach@fdi-ev.de 

Münster
Paul Rawert
Am Braaken 8 a
48161 Münster-Nienberge
Tel. 02533 624
Fax 02572 939030
paul.rawert@t-online.de 

Nürnberg
Michael Bestle
Ammerndorfer Straße 1
90513 Zirndorf
Tel: 0911 2740815
Fax: 0911 2740816
bestle@nefkom.net

Osnabrück/Emsland
Dirk Teuber 
Hugo-Wolf-Straße 5 
49076 Osnabrück 
Tel: 0541 2001284 
d.teuber@fdi-ev.de

Regensburg
Stefan Kiermeier
Arzberger Straße 10
93057 Regensburg
Tel. 0941 647576
Fax  0941 6400880
info@kiermeier.com

Saarland
Bundesgeschäftsstelle
Sulzbachstraße 14
66111 Saarbrücken
Tel: 0681 9385918
Fax: 0681 9385948
bund@fdi-ev.de 

Stuttgart/Reutlingen/Tübingen
Bernd Laubengaier
Talstraße 39
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel: 0711 75859074
b.laubengaier@laubengaier.biz

Wuppertal – Bergisches Land
Stefanie Scheidt
Am Hochsitz 5
42113 Wuppertal
Tel. 0202 3176395
s.scheidt@fdi-ev.de


