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Wäre alles wahr, was im Blätterwald ge-
schrieben, auf Kongressen gesagt, von In-

ternet-Visionären gepredigt und in Studien von 
wem auch immer analysiert wird, wäre Print 
längst tot. TV und Radio auch. Doch im Gegen-
satz zu der These, dass das Fernsehen die Zu-
kunft hinter und den Untergang vor sich habe, 
geht es gerade diesem Unterhaltungs- und In-
formationsmedium noch immer bestens. In den 
letzten vier Jahren hat es vor allen anderen Me-
dien bei den Werbeumsätzen sogar noch deut-
lich zugelegt.

Nun wäre es wenig realistisch zu behaupten, 
auch dem druckenden Gewerbe ginge es nach 
wie vor blendend. Dazu ist die Situation viel zu 
angespannt. Im Gegensatz zu anderen Indus-
trien ging der nach der Finanzkrise von 2008 

gefeierte Aufschwung offenbar spurlos an der 
Druckindustrie vorbei.

Weil die Entwicklungen der letzten zehn Jahre 
für die krisenerprobte Druckbranche eine völlig 
andere Dimension hatten. Durch die struktu-
rellen Veränderungen im Werbe- und Consu-
mermarkt wurden die latent vorhandenen Pro-
bleme in ihrer Auswirkung beschleunigt.

Angesichts der vorliegenden Fakten gibt es kei-
nen Zweifel daran, dass sich in der Druckindustrie 
in den nächsten Jahren noch einmal mehr einiges 
verlagern und verändern wird. In diesem Zusam-
menhang davon zu sprechen, dass Printmedien 
auch in Zukunft ihren festen Platz haben werden, 
mag zwar bei einigen Online-Jüngern für Erstaunen 
sorgen – doch ist der gerne als „Holzmedium“ ver-
unglimpfte Druck noch lange nicht wegzudenken.
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Das Fatale an dieser Situation ist jedoch, dass 
Print meist nur an den rückläufigen Umsätzen 
von Zeitungen und Zeitschriften gemessen 
wird. Jeder Insider weiß jedoch, dass Drucken 
weit mehr ist, als hohe Auflagen über Rotati-
onen zu produzieren. Deshalb ist es absolut 
vermessen, gedruckten Medien das nahe Ende 
vorauszusagen.

Print wird anders

Etwas ganz anderes wird passieren. Print ver-
ändert sich, Print wird anders – Print wird Pre-
mium! Und das wird Konsequenzen haben. Von 
einer „Premiumstrategie“ ist im Marketing im-
mer dann die Rede, wenn sich Unternehmen 
bewusst auf hochpreisige Produkte fokussie-
ren. Damit verbunden ist typischerweise eine 
Strategie der Qualitätsführerschaft. „Premium“ 
steht also für exzellente Produkte hoher Quali-
tät und überdurchschnittlich hoher Preise.

Premium klingt nach wertvoll und luxuriös, 
nach Glanz, Glamour und goldenen Zeiten. Und 
das soll nun auf einmal auf die Druckindustrie 
zutreffen, die in den zurückliegenden Jahren 
nie höhere Preise durchsetzen konnte? Auf eine 
Druckindustrie, die im Kundenauftrag teils er-
bärmliche Drucksachen produziert? Auf eine 
Branche, die nur selten in der Lage ist, vernünf-
tig zu kommunizieren und gezieltes Marketing 
zu betreiben, und in der Service allzu oft nur 
eine untergeordnete Rolle spielt? Kann diese 
Branche den Premium-Anspruch also über-
haupt erfüllen?

Schließlich kämpft sie seit einiger Zeit gegen 
sinkende Auflagen, gegen den andauernden 
Margen-Zerfall, gegen die Konkurrenz digitaler 
Medien und – wenn man so will – auch gegen 
ihre eigenen Kunden. Genauer gesagt: Gegen 
Werbeagenturen, die glauben, ihren Kunden 
wiederum einreden zu müssen, Werbung im In-
ternet sei preiswerter, effektiver und umwelt-
freundlicher (auch wenn die Realität völlig an-
ders aussieht). Und sie leidet unter Kunden, die 
immer mehr Leistung für immer weniger Geld 
haben wollen.

Genau das zwingt alle Druckereien dazu, jetzt, 
sofort und dringlicher denn je über ihre Pro-
dukte und ihren eigenen Weg nachzudenken.

Die Zukunft der Drucksache

Um die Zukunft gedruckter Kommunikation zu 
analysieren, muss zunächst einmal aussortiert 
werden. Druck-Erzeugnisse müssen sich daran 
messen lassen, ob sie wirklich benötigt werden. 
Da stellt sich schnell die Frage, ob wir wirklich 
Prospekte oder Mailings benötigen, die ungele-
sen in den Müll wandern, weil sie keinen Wert 

darstellen. Lieblos hergestellte Drucksachen 
haben ebenso wenig eine Zukunft und gehören 
schon vor ihrer Auslieferung in den Müll.

Gedruckt wird in Zukunft nur noch das, was 
eine gewisse Zeit überdauern soll oder so wert-
voll ist und aussieht, dass es aus dem Alltäg-
lichen ausschert. Printprodukte eben, die über 
eine gewisse Wertigkeit verfügen. Das kann ein-
mal der Inhalt sein, das kann genauso aber auch 
die Art der Drucksache sein.

Gedruckte Informationen können Botschafter 
einer Idee sein, die Lebenseinstellung einer Per-
son oder die Philosophie eines Unternehmens 
widerspiegeln. Solche Botschaften lassen sich 
am besten über ein Printprodukt vermitteln, 
weil es über die Haptik des Papiers, über die 
Gestaltung des Objektes oder über die Sprach-
findung und Ansprache eine höchst persönliche 
Beziehung zum Empfänger aufbauen kann.

Gedruckt wird in Zukunft nur noch, was eine 
gewisse Zeit überdauern soll oder so wertvoll 
ist und aussieht, dass es aus dem Alltäglichen 
ausschert.

Weniger, dafür aber wertvoller

Denn eine Botschaft hinausposaunen ist eine 
Sache, eine Botschaft wirklich zu kommuni-
zieren eine völlig andere. Das wird eine gut 
gemachte Drucksache auch in Zukunft besser 
können als bildschirmorientierte Medien. Das 
ist ein wichtiger Grund, warum aus dem bishe-
rigen Massenprodukt Drucksache ein Premium-
produkt werden könnte.

Denn als Premiumfaktor ist schon heute 
die Emotionalität von Drucksachen zu sehen, 
die riechen und die sich anfühlen lassen, und 
Druckprodukte, die uns zum Staunen bringen. 
Premium bedeutet also Klasse statt Masse.

Und vor allem bedeutet Premium auch erst-
klassigen, exzellenten, kundenorientierten 
Service – bei dem die Kunden nicht mit jedem 
Kleckerkram belästigt werden, sondern dass sie 
einen zuvorkommenden Komfort spüren.

Die damit untrennbar verbundene Frage ist 
jedoch: Wer soll all diese Services, das Papier 
und die Portokosten für die Drucksachen be-
zahlen, wenn der Preis schon heute über den 
einen oder anderen Druckauftrag entscheidet? 
Es gibt nur die eine Möglichkeit: Die Effizienz 
des Gedruckten muss weiter steigen. Weniger, 
aber wertvoller drucken ist dabei der geradezu 
vorgezeichnete Weg. Wie schnell sich dies in 
der Realität entwickeln mag, sei einmal dahin-
gestellt – an der Tendenz gibt es jedoch nichts 
zu rütteln.

In diesem Zusammenhang könnte Premium 
aber auch bedeuten, dass es nur wenige Betriebe 
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gibt, die diesen Anspruch überhaupt erfüllen 
können. Etwa wie bei den Winzern: Es gibt viele 
Weingüter, die Massenweine in vergleichsweise 
großen Mengen zu geringen Preisen herstellen, 
aber nur wenige, die absolute Spitzenweine in 
kleinen Mengen produzieren, daran dann aber 
auch ordentlich Geld verdienen.

Papier symbolisiert Wert

In jedem Falle wird dem Papier in Zukunft eine 
Rolle zukommen, die allen knappen Gütern ge-
mein ist: Es symbolisiert einen Wert. Damit kann 
der Trend, der heute noch als Nischenmarkt an-
gesehen wird, ein Zukunftspfad für Druckereien 
werden: Mit edlem Papier und Veredelungen 
aus einer gewöhnlichen Drucksache eine hö-
herwertige zu machen.

Dann teilen sich die Druckprodukte in wert-
haltige Kommunikation und in die schiere Infor-
mationsmenge, die auch durch elektronische 
Medien konsumiert werden kann. Wird das In-
ternet immer mehr und immer kostenloser, wird 
Print quantitativ zwar weniger, könnte in seiner 
Wertschöpfung aber signifikant steigen. Die 
Zukunft des Gedruckten liegt also in der Intel-
ligenz der Drucksache und in der Exzellenz der 
Ausführung, in hoher Qualität und im Außerge-
wöhnlichen.

Möglicherweise eröffnen sich für die grafische 
Branche aber auch Märkte, über die noch gar 
nicht ernsthaft gedacht wird. Wie wäre es bei-
spielsweise mit dem Drucken „sicherer“ Doku-
mente? Schon heute landen Rechnungen, Zah-
lungsaufforderungen und Ähnliches mehr im 
E-Mail-Postfach, bei denen Zweifel angebracht 
sind, ob sie echt sind.

Und oft genug erweisen sie sich als gut ge-
machte Fälschungen und Fallen. Vielleicht hilft 
künftig professionelles Drucken mit Sicher-
heitsmerkmalen „echte Informationen“ von de-
nen der virtuellen (und zum Teil kriminellen) In-
ternet-Welt zu unterscheiden.

Ein papierärmeres Zeitalter

In einem solchen Szenario, wo das Papier Wer-
tigkeit transportieren soll und kann, haben die 
zum Teil gestalterisch und inhaltlich erschre-
ckend schlecht gemachten Drucksachen (selbst 
von Druckereien), die einem ins Haus flattern, 
nichts zu suchen. Viele der sogenannten Kun-
denzeitschriften (4 Seiten, A4, 4c) sind beim be-
sten Willen keine Meisterwerke und haben mit 
Premium schon gar nichts gemeinsam.

Wären da nicht die Ausnahmen, die noch immer 
zeigen, dass es exzellent konzipierte und pro-
duzierte Drucksachen gibt. Druck-Erzeugnisse, 
die Emotionen transportieren, die informieren 

und gleichzeitig unterhaltsam sind, Druckpro-
dukte, die Lust auf mehr Print machen, die eben 
mehr können als billige Standard-Prints.

Dazu gehört jedoch auch, mehr Wert auf die 
Konzeption und Sinnhaftigkeit der Inhalte im 
Einklang mit der Gestaltung zu legen. Effekt-
hascherei erkennen die Leser sehr schnell und 
entlarven diese „Unehrlichkeit“.

Auch wenn die Diskussion um die aktuelle und 
künftige Medienkultur gelegentlich ausartet 
und sowohl der Untergang des Abendlandes 
durch das Internet prophezeit, als auch das In-
ternet als allein selig machender Heilsbringer 
dargestellt wird, gibt es zwischen dem „Me-
dia-Hype“ auf der einen Seite und einem pessi-
mistischen „No Media“ noch einen dritten Weg: 
Die Stärken der jeweiligen Medien nutzen und in 
einem papierärmeren Zeitalter Druckprodukte 
entwickeln, die wir so (oder in einer Kombinati-
on) vielleicht noch nie gesehen haben.

Mass Customization ist da das passende 
Stichwort. Hier ergeben sich völlig neue Mög-
lichkeiten, aus einer massenhaft hergestellten 
Drucksache wirklich individuelle und einzigar-
tige Produkte zu machen, die das Wort Premi-
um wirklich verdienen. Denn Mass Customiza-
tion führt dazu, dass auch einzelne, persönliche 
Druckwerke einen Premium-Wert erhalten.
 

https://www.zipcon.de/
https://www.zipcon.de/

	ein paar worte zum geleit
	inhalt
	der tod des gatekeepers  matthias dezes 
	so wichtig ist storytelling im content-marketing kathleen jaedtke 
	dpr.webinare 
	sofa, abends, smartphone! podcast-hörer:innen auf der spur steffen meier
	9 marketing-lektionen für  podcaster was podcaster von facebooks marketing-strategie lernen können s
	print wird premium bernd zipper
	leselounge
	facebook-ranking der buchverlage september 2019
	letzte dpr-ausgabe verpasst?



