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Unsere jährliche Marktübersicht der 
Drucksachen-Webshops zeigt, dass die 
grossen deutschen Portale die Schweiz 
als attraktiven Markt für sich entdeckt 
haben. Mit ihren Sammelformen-Druck-
fabriken produzieren diese zu Preisen, 
bei denen Schweizer KMU-Drucker 

unmöglich mithalten können. Interessanterweise 
umwerben diese Player nicht nur die Schweizer 
 Auftraggeber, sondern auch die Druckdienstleister 
sehr aktiv: Sie wollen diese als Partner – also 
Wiederverkäufer – für sich gewinnen.

Es stellt sich die Frage, wie man mit dieser Situa-
tion umgehen soll – und wohin das führt. Immerhin 
geht es hier um den Werkplatz Schweiz und das 
Überleben vieler KMU-Betriebe. Ich persönlich sehe 
das so: Der Schweizer Druckdienstleister hat dann 
gute Perspektiven, wenn er partnerschaftlich und 
transparent mit seinen Kunden zusammenarbeitet. 
Er schaffte dabei eine Kundennähe, wie sie eine 
grosse Druckfabrik nie bieten kann. Dies ermöglicht 
Lösungen bezüglich Logistik und Integration in die 
Prozesse des Kunden, bei denen Druckkosten nicht 
mehr der alleine ausschlaggebende Punkt sind. 
Auf den Kunden massgeschneiderte Online-Portale 
bieten hier die grosse Chancen, den Kunden nach-
haltig zu binden.

Dieses partnerschaftliche Zusammengehen 
bedeutet aber auch, dass der Druckdienstleister im 
Interesse seines Kunden gewisse Jobs gar nicht mehr 
selber drucken darf, weil er mit seiner Infrastruktur 
schlicht zu wenig effizient und damit zu teuer ist. 
Wenn er dies transparent macht, wird ihm der 
Kunde gerne auch eine gewisse Marge einräumen 
und ihn umso mehr als faires Gegenüber schätzen: 
Als Partner und erste Anlaufstelle für seine ganze 
Printkommunikation. 

Die Wertschöpfung des Dienstleisters wird sich 
also verlagern: je nach seiner Strategie mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten in Richtung Beratung, 
Logistik, Premedia und Kreation oder auch Digital-
druck. Beim klassischen Offsetdruck wird das oft 
einen schmerzlichen Abbau zur Folge haben. Alles 
andere ist meiner Meinung nach Wunschdenken 
oder Schönrederei.

Martin Spaar

Die grossen Online-
Portale machen Druck

PlotFactory

Am Puls der Technik
(ahd) Als erstes Unternehmen in der 
Schweiz hat die PlotFactory AG den 
LFP-Drucker Océ Colorado 1640 von 
Canon in Betrieb genommen. 

Mit dieser Investition will Plot-
Factory Qualität und Quantität ver-
einen und am Puls des technischen 
Fortschritts bleiben. Kunden sollen 
dadurch von kürzeren Durchlauf-
zeiten und einer höheren Brillanz 
profitieren. plotfactory.ch

A&F

Publishing-Infoday 
in Sursee
(ahd) Am 26. Oktober veranstaltet 
A&F im Granolissimo in Sursee einen 
kostenlosen Infoday. Die Veranstal-
tung gibt einen Überblick über Appli-
kationen und Tools in den Bereichen 
Kommunikation und Publishing und 
wird ergänzt durch verschiedene 
Anwenderbeispiele. 

Sechs Vorträge bieten einen Quer-
schnitt durch die Bereiche Digital- 
und Corporate-Publishing, PIM- und 
MAM-Systeme und Workflow- und 
Brandmanagement-Software. Ausser-
dem gibt es einen Apple Showroom, 
in dem Möglichkeiten der MacOS-
Virtualisierung gezeigt werden. 

Der Event findet von 9.30 bis 
etwa 13 Uhr statt. Danach folgt 
ein gemeinsamer Stehlunch. 
a-f.ch/blog/infoday

Nikon

Vollformat-Neuheit
(ahd) Anfang September  erscheint 
die neue Vollformat-DSLR von Nikon. 
Die D850 bietet einen hochauflösen-
den CMOS-Sensor, der einen grossen 
Dynamikumfang ermöglicht. Fotos 
werden mit einem Serienbildtempo 
von bis zu neun fps in einer Auflösung 
von 45,7 Megapixeln geschossen. 
Durch die XQD-Kompabilität können 
Bilder besonders schnell gespeichert 
werden. Das AF-System sorgt mit 

153 Messfeldern für eine schnelle 
Fokussierung. Die D850 kann Raw-
Bilder in drei verschiedenen Grössen 
abspeichern: L, M und S. Der im 
Lieferumfang enthaltene Akku soll 
bis zu 1840 Aufnahmen ermöglichen. 
Der Listenpreis der Kamera beträgt 
3928 Franken. nikon.ch

Agfa

Aus für Eversify
(ahd) Agfa hat angekündigt, die 
Mobile-Publishing-Software Eversify 
vom Markt zu nehmen. Voraussicht-
lich zum 31. Dezember werden 
Weiterentwicklung und Vertrieb des 
Programms eingestellt. 

Die Firma teilt mit, dass in den 
letzten Monaten die globale Nach-
frage nach Mobile-Publishing-Pro-
jekten nicht das geplante Volumen 
erreicht hat. Agfa schliesst aus einer 
Marktbeobachtung, dass nur wenige 
Unternehmen in die Digitalisierung 
von Publikationen investieren und 
sich konsequent damit auseinander-
setzen. eversify.com

Konica Minolta

Print and Foil
(ahd) Konica Minolta hat gemeinsam 
mit MGI das Druck- und Veredelungs-
system Meteor Unlimited Colors lan-
ciert. Es verbindet CMYK-Tonerdruck 
mit Inline-Folienapplikation. 

Der Drucker verarbeitet mit einer 
Geschwindigkeit von 71 A4-Seiten pro 
Minute Papiere mit bis zu 400 g/m² 
sowie spezielle Kunststoffsubstrate 
wie Teslin und Folex. Formate bis zu 
330 × 700 mm können mit einer Auf-
lösung bis 3600 dpi bedruckt werden. 

Die dazugehörige Heissfolien-
station iFoil-T ist mit den meisten 
Substraten und Grammaturen kom-
patibel. Mit der Maschine lassen sich 
50 A4-Bogen pro Minute mit Glanz- 
und Metallic-Effekten veredeln. So 
sollen Veredlungen auch für kleine 
und mittlere Druckvolumen möglich 
werden. konicaminolta.eu

Druck+Form

Messe für 2017 
abgesagt
(ahd) Die Fachmesse für die Druck-
industrie Druck+Form in Sinsheim 
wurde für 2017 abgesagt. Grund 
dafür ist eine zu geringe Anmelde-
frequenz. 

Für den Veranstalter Messe 
 Sinsheim kamen zur Rettung der 
Druck+Form eine Reduzierung 
der Ausstellungsfläche oder grosse 
Preisreduzierungen nicht infrage. 
druckform-messe.de
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