10 Wege, Ihr Druckgeschäft
weiterzuentwickeln
Der Bereich Großformatdruck lebt vom Wandel – und dieser vollzieht sich jetzt schneller als je
zuvor. Dabei reicht es nicht aus, den Trends nur hinterherzulaufen. Mithilfe unserer 10 Tipps können
Sie erfolgreich auf die Überholspur gehen.

Transformation ist für
Druckunternehmen
kein Fremdwort. Durch
neue Technologien,
neue Farben, neue
Bedruckstoffe und neue
Kundenwünsche hat sich
die Branche in ihrer langen
Innovationsgeschichte
kontinuierlich
weiterentwickelt.

Aber jetzt legt der Wandel an Tempo zu.
Deshalb suchen viele Unternehmen nach
Möglichkeiten, neue Märkte zu erschließen,
die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern
und ihr Wachstum voranzutreiben.
Hier kommen 10 Top-Tipps, die Ihnen dabei
helfen, richtig durchzustarten.
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Setzen Sie auf Zusammenarbeit, um neue
Chancen zu entdecken
Ein positives Ergebnis der Herausforderungen des
Jahres 2020 bestand darin, dass Unternehmen
der Druckbranche auf neue und spannende
Weise kooperierten. Druckereien sprachen mit
Fachhändlern, Facility-Management-Firmen,
Unternehmen in der Lieferkette und anderen
Partnern, um herauszufinden, was die Kunden
wirklich wollen. Es gibt noch viele weitere
Möglichkeiten, für einen fruchtbaren Austausch zu
sorgen – vom Kontakt mit Designern bis hin zum

Besuch von Events, bei denen Content-Gestalter ihr
Know-how präsentieren. Durch echte Kooperation
können Sie besser auf die Ansprüche des Marktes
reagieren, über den Tellerrand Ihrer traditionellen
Geschäftsbeziehungen hinausschauen und
neue Chancen entdecken. Es ist an der Zeit, sich
anzupassen, sich neu zu erfinden und die Welt
neu zu begreifen – damit sich Ihr Druck-Business
erfolgreich weiterentwickelt.
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Diversifizieren Sie Ihr Portfolio
Eine typische Empfehlung von Effizienzexperten
lautet: Hören Sie auf Ihre Mitarbeiter. Ihre
Mitarbeiter wissen meist mehr über die
Produktionsabläufe und die damit verbundenen
Engpässe als Sie.
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Außerdem gilt: Veränderungen können nur dann
erfolgreich sein, wenn das ganze Team sie annimmt.
Binden Sie Ihre Mitarbeiter deshalb vom Start weg
in den Innovationsprozess mit ein und zeigen Sie
ihnen, dass ihre Meinung zählt.
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Werden Sie serviceorientiert
statt verkaufsorientiert

Bieten Sie bestehenden Kunden
neue Leistungen an

Mit einer solide auditierten Lieferkette können Sie potenziellen Kunden selbstbewusst
gegenübertreten. Machen Sie deutlich: In Sachen Drucken läuft garantiert alles rund –
egal, wie die Herausforderung aussieht. Wichtig ist, dass Sie serviceorientiert und
nicht verkaufsorientiert agieren. Beweisen Sie, wie wertvoll Ihr Unternehmen ist. Die
stärksten Beziehungen entstehen, wenn man weiß, dass man mit dem Partner durch
Dick und Dünn gehen kann.

Die neuen Lösungen, die Sie Ihren Kunden empfehlen, können sich komplett von dem
unterscheiden, was Sie ihnen bisher angeboten haben. Vielleicht sind Fußbodengrafiken
gefragt oder Shop-Displays für kurzfristige Aktionen, die sich vom Personal leicht
installieren und wieder abbauen lassen. Gehen Sie aktiv auf Ihre Kunden zu und finden Sie
heraus, welche konkreten Wünsche es gibt.
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Betreuen Sie neue Kunden
vor Ort und darüber hinaus
Es ist von größter Bedeutung, Chancen zu
ergreifen, wo immer sie sich bieten. Das
heißt: Sie müssen ein Auge auf Ihre eigene
Region werfen, um neue Auftraggeber zu
finden, und das andere auf potenzielle
Kunden im Rest der Welt. Wenn z. B. ein
neues Geschäft oder Restaurant eröffnet
wird, gibt es in der Regel eine ganze Reihe
von Wünschen, die Sie mit Ihren
Druckdienstleistungen erfüllen können.
Dies kann anschließend zu einer
längerfristigen – eventuell intensiveren –

Kundenbeziehung führen. Oder es
entwickelt sich sogar die Möglichkeit, zur
Hausdruckerei für andere Niederlassungen
oder ganze Firmennetzwerke zu werden.
Andererseits gibt es viele Chancen, die Sie
verpassen, wenn Sie nicht über ein
durchdachtes digitales Angebot verfügen.
Gestalten Sie Ihre E-Commerce-Plattform
und Ihre digitalen Marketingmaßnahmen so,
dass Ihnen potenzielle Kunden auch online
„ins Netz gehen“!
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Denken Sie darüber nach, Ihr ServiceAngebot breiter aufzustellen
Die Bereiche Gestaltung und Aufbau haben
bisher nicht zu Ihrem Portfolio gehört?
Dann ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt,
diese Services in Betracht zu ziehen, um
mehr Kunden zu gewinnen. Bieten Sie
kleineren lokalen Unternehmen Design,
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Druck und Montage aus einer Hand. Damit
lösen Sie ein gewichtiges Problem und
geben Ihren Kunden die Zeit zurück, die
sie sonst für ungewohnte Aufgaben – etwa
das mühsame Anbringen von Displays –
aufwenden müssten.
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Prüfen Sie, ob Sie flexibel genug sind
Die Fähigkeit, ein breites Spektrum von Applikationen abzudecken, ist von entscheidender
Bedeutung. Mit anderen Worten: Sie müssen in der Lage sein, genau das zu liefern, was sich
die Kunden wünschen. Und ebenso wichtig ist es, dass Sie neue Produkte und Lösungen
empfehlen können, wenn Sie entsprechendes Potenzial erkennen. Flexibilität in Bezug auf
Druckmaterialien ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Dabei gilt: Wenn Sie keinen Überblick
darüber haben, welche Substrate Sie bedrucken können, wissen Sie auch nicht, welche
Jobs für Sie infrage kommen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich immer wieder mit Ihren
Zulieferern kurzschließen. Wenden Sie sich aber nicht unbedingt an den Vertriebsmitarbeiter,
mit dem Sie normalerweise sprechen, sondern eher an Produktmanager und leitende
Entscheidungsträger. Finden Sie heraus, was Ihre Lieferanten aktuell auf Lager haben, und
eruieren Sie, was die nächsten Monate oder gar Jahre bringen werden.

8
Nutzen Sie Fortbildungsangebote
für Ihre Mitarbeiter
Neue Design-Skills, Know-how in puncto CMS Web Development, aktuelle Infos über SocialMedia-Marketing: All das unterstützt Ihr Team dabei, Ihr Unternehmen noch erfolgreicher
zu machen – und leistet auch einen wertvollen Beitrag zur persönlichen Entwicklung jedes
einzelnen Mitarbeiters.
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Nutzen Sie Ihre Chance in den
Bereichen Dekor und Raumgestaltung

Drucken Sie kleine personalisierte
Auflagen für den B2C-Bereich

Die Herstellung von Dekorelementen ist für viele Druckereien ein lukratives
Geschäft, denn sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen wollen ihre
Räume individuell bzw. markengerecht gestalten. Ganz gleich, ob es um
Leinwände, Vorhänge, Tapeten oder Plakate geht: Viele der mit Innendekor
verbundenen Aufträge sind für Druckereien einfach umsetzbar und bieten
eine attraktive neue Einnahmequelle.

Der Umsatz mit personalisierten Druckerzeugnissen und individuell
bedruckten Geschenkartikeln hat in den letzten Jahren stark zugenommen.
2020 nutzten die Menschen personalisierte Geschenke, um Freunden und
Verwandten, die sie nicht persönlich besuchen konnten, nahe zu bleiben.
Dies hat das Bewusstsein für die Möglichkeiten des Digitaldrucks geschärft
und zu einer wachsenden Nachfrage nach Produkten geführt, die sich dank
individueller Gestaltung in Unikate verwandeln.
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