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PRODUKTE & TECHNIK

'' Print gewinnt wieder an Wert"
INTERVIEW • Das Internet wird als Absatzkanal für den Verkauf von Printprodukten immer wichtiger. Wer die
Spielregeln des E-Commerce beherrscht, hat gute Aussichten auf Wachstum. Bernhard Niemela befragte Bernd Zipper,
einer der Organisatoren des 5. Online Print Symposiums (6.-7.4.2017 in München), zu den Trends im Online-Druck.
• DD: Wenn von „Onlinedruckern" die Rede ist, haben
viele einen bestimmten Typus Druckerei vor Augen. Was
verstehen Sie unter „Online-Druck"?
Bernd Zipper: Onlinedrucker zu sein, bedeutet nicht,

tition genannt, ein Begriff, der schon in den späten
Siebzigern von IBM geprägt worden ist. Da auch die
größten Druckereien nicht alles optimieren können,
kaufen sie manche Produkte zu. Das tut dem Markt
gut. Es gibt viele Dienstleister, die den Großen zuar
beiten und davon profi.tieren. Wir sehen aber auch vie
le Netzwerke in den unterschiedlichsten Größenord
nungen. Das wird alles seinen Platz fi.nden. Aber gewin
nen werden in der Tat die, die das Kapital haben. Und
da gibt es eine spannende Entwicklung: Ich rate jedem,
mal zu schauen, was Amazon in den USA macht. Das
Unternehmen ist sehr rege und bindet externe Druckun
ternehmen als Dienstleister ein und das nicht nur in den
USA. Mit Sicherheit wird sich Amazon den Printbe
reich noch genauer ansehen und Stück für Stück Part
ner fi.nden, die für Amazon drucken. Was den Endkun
den betrifft, hat Amazon als Marktplatz eine ungeheu
re Macht. Da müssen sich die großen Onlinedrucker
Gedanken machen, welche Rezepte oder Gegenrezepte
man hier entwickelt.

dass man ausschließlich online verkau�. Deshalb spre
chen wir auch von online generierten Umsätzen. Unter
nehmen wie Elanders, die nicht so sehr als Online-Prin
ter wie Flyeralarm unterwegs sind, aber ganz viel im B
to-B-Bereich online umsetzen, defi.nieren wir auch als
Onlinedrucker. Online ist nichts anderes als ein weite
rer Vertriebskanal. Deshalb ist jeder Drucker, der online
Umsätze generiert, in unseren Augen auch eine Art
Onlinedrucker. Und das ist eine enorm hohe Zahl. Wenn
wir B-to-B und B-to-C zusammenrechnen, kommen
wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf
fast 7 Mrd. Euro Umsatz, die online generiert werden.
DD: Wieviel ist das in Deutschland?
Bernd Zipper: Das ist gar nicht so einfach

zu benen
nen, da viele Unternehmungen auch grenzübergreifend
stattfinden. Ich würde schätzen, dass wir allein in
Deutschland bei 5,4 Mrd. Euro liegen.

DD: Wird Amazon selbst drucken?
Bernd Zipper: Das glaube ich nicht. Dem steht die Kapi

DD: Das wären gut ein Viertel des gesamten Druck
volumens.
Bernd Zipper: Ja, und das ist ein gutes Zeichen dafür,

dass Druckereien gelernt haben, ihre Produkte online zu
vermarkten. In meinen Augen ein richtiger Ansatz.
Wenn es Druckern gelingt, einen Kunden über Schnitt
stellen oder Portale an sich zu binden, ist die Wahrschein
lichkeit relativ gering, dass der Kunde morgen woanders-
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Amazon hat eine ungeheure
Marktmacht. Da müssen sich die
großen Onlinedrucker Gedanken
machen, welche Rezepte oder
Gegenrezepte man hier entwickelt.

Bernd Zipper, Chef des internationalen Beratungs
unternehmens Zipcon Consulting.

Bernd Zipper:

Wenn wir über Qµalität reden, müssen wir
differenzieren. Es gibt Kunden, bei denen nur der Preis
eine Rolle spielt. Der Pizzeria um die Ecke ist es zum Bei
spiel egal, ob ihr Flyer nach PSO gedruckt wird. Es gibt
aber auch viele Kunden, die verstehen, wie Qualität
funktioniert, und die wissen, dass dies seinenPreis hat.
Es ist ein falsches Vorurteil, dass jemand, der Sammel
formdruck macht, keine Qualität liefert. Klar gibt es
Billigdrucker oder Onlinedrucker, die extern einkaufen
und die Qualität nicht immer kontrollieren. Aber eigent
lich kann man sagen, dass die großen bekannten Online
drucker fast alle top sind- besonders diejenigen Unter
nehmen, die konsequent automatisieren und das mit den
neuesten Maschinen und Prüfmechanismen tun. Da
spielt natürlich das Kapital eine Rolle, um zu investie
ren. Auch auf das Personal kommt es an. Es gibt gro
f�e Onlinedrucker, die ihr Personal vorbildlich schulen.

hingeht, weil es dort zwei Cent billiger ist.
Wie hieß es so schön: Wer den Stein hat, hat den
Kunden, wer den Film hat, hat den Kunden, wer
die Daten hat, hat die Kunden. Heute geht es darum:
Wer integrierte Prozesse anbietet, hat die Kunden.

DD: Onlinedrucker kennen wir in den unterschied
lichsten Organisationsformen: Wir sehen Druckfa
briken, aber auch Netzwerke und dazwischen eine
Menge Mischvarianten. Wer macht das Rennen?
Bernd Zipper: Die Druckfabriken wachsen, weil sie das

DD: Mit Ihrem Tochterunternehmen Praeambel
machen Sie laufend Testkäufe bei Online
Druckereien. Wie entwickelt sich die Druckqualität?

Kapital haben, um Technologien einzukaufen, weil sie
durch ihre Größe günstiger einkaufen und die Spezia
litäten rausgeben an andere Druckereien, die dann zuar
beiten. Robert Keene von Cimpress hat das mal Coope-
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talbindung durch die Maschinen entgegen. Auch das
Print-Knowhow müsste aufgebaut werden. Für Ama
zon ist es bequemer, sich ein Netzwerk an Lieferanten
aufzubauen. In den USA druckt Amazon ja auch nicht
selbst. In Amerika kann man auch gut sehen, wie das
Thema Mass Customization die Druckindustrie auf den
Kopf stellen wird. Bei Amazon in den USA kann der
Käufer Tausende von Produkten personalisieren. Halb
fertige Produkte zu individualisieren, ist ein klarer Trend.
Die Mass Customization wird zu einer neuen Werthal
tigkeit von Druck führen. Print gewinnt wieder an Wert.
DD: Wie das geht, erfährt man auf dem Online Print
Symposium. Was ist das T hema des Kongresses?
Bernd Zipper: Das Hauptthema ist definitiv die Kunden

zentrierung. Viele Druckdienstleister richten sich einen
Shop ein, und wundern sich dann, dass da nicht viel pas
siert, weil sie vergessen, dass der Kunde übers Internet
anders kommuniziert. Wenn ein User auf eine Internet
seite kommt, entscheidet er sich innerhalb von drei
Sekunden, ob ihm das gefällt oder ob er wieder weg ist.
Schlimmstenfalls merkt sich der User noch, dass er da
nicht mehr hin möchte. Deshalb ist die Kundenzen
trierung - neudeutsch: Customer Centricity - im E
Business eminent wichtig. Auf dem Symposium wird
erklärt, wie man die Kunden besser an den Shop heran
führen kann. Selbst viele größere Onlinedruckereien ver
stehen noch nicht, dass das Verkaufen von Print via
Internet eigenen Gesetzen folgt. Das muss man lernen.
Schließ/ich entscheidet das richtige Anwenden von E
Commerce über den Geschäftserfolg. Und da gibt es
viele, die diesen Zug verschlafen. Social Media Marke
ting wird von dem einen oder anderen betrieben, aber
auch hier ließe sich noch viel mehr machen. Das TheDeutscher Drucker I Nr. 6 1 23.3.2017 1 print.de

