
Skandal

!
Wie hat

Das alles

Angefangen

?



Der Psychologe

Drucker haben einen krankhaften
Drang, sich zu unterwerfen. 
Vor allem den Kunden.



Der technologe

Drucker glauben, sie besitzen
eine exklusive technologie.



Der Oekologe

Drucker sind dem ideal verpflichtet.
Nicht dem Kapital..



Der analyst

Drucker folgen den falschen
verlockungen. -> Ein technisches 
Feature raubt ihnen jeglichen verstand.



Der chronist

Drucker vertrauen nicht den wahren 
botschaftern der wirklichkeit.



Der Historiker

Jede Zukunft liegt in der vergangenheit 
begründet..



Der Moralist

Es geht einzig um die macht.



Der Moralist

Es geht einzig um die Vor-macht.



Die Realitaet
Wenn zwei sich streiten ...

Mrs. Apple & Mr. Microsoft



Die Realitaet
... Freut sich der dritte

The master of the universe



Die Realitaet
... Freut sich der dritte

deutsch:
ein aktiv Seiender
englisch:
a do be

The master of the universe



Adobe 

Alle Dokumente sind PDF. 
Und alles, was gedruckt wird, ist ein Dokument. 
Und alles, was PDF ist, kommt aus Computern. 
Und alle Computer können PDF. 
Und wir sind die Computer-
Dokumentenformatmacher dieser Welt.



Die geniale
erfindung
von Adobe

Die einheitliche 
Verpackung von
Dokumenten.



Das Problem
der 

druckbranche

Produzieren wir Containerinhalte 
oder transportieren wir Container? ?



Klug, wie die 
Druckindustrie nun einmal 
ist, fand sie die Antwort: 
wir tun beides !!!

Wir sind Hersteller und 
Transporteure von ganz guten und 
ganz tollen Dokumenten. 



Weil sie es so gewohnt war. 



Die
Druckindustrie

passte damit überhaupt 
nicht mehr in das Schema 
der übrigen Industrie und 
verpasste das Wichtigste:



Die nichtlineare Zukunft



Die 
nichtlineare 
Zukunft

Die Strategie nach 2005

Je mehr eine Druckerei das 
tut, was sie immer tat, 
desto weniger wird sie in 
Zukunft zu tun haben. Und 
umgekehrt.



Die nichtlineare Zukunft ::: :: :

Die Strategie nach 2005

Je mehr eine Druckerei in 
Prozesse investiert und 
sich darauf spezialisiert, 
desto weniger wird sie zu 
klagen haben. Löhne lohnen 
sich nicht mehr.



Die nichtlineare Zukunft ::: :: :

Nicht auf den Effekt 
(das Ergebnis) 
konzentrieren. 
Sondern auf die 
Struktur (das, 
woraus der 
Effekt besteht).



Dih dümsten markedingfäler:
Wir liefern Qualität !

Ja, Gottfried Stutz, 
was denn sonst ???



Dih dümsten markedingfäler:
Wir machen alles,
was Sie 
wollen !
Worauf 
Kunden mit 
Druckern machen, 
was sie wollen !!!



Dih dümsten markedingfäler:
Über den Preis können 
wir reden !

Preise sind
Werte. Werte
sind Emotionen !!!



Dih dümsten markedingfäler:
Wir bleiben klein und 
flexibel !

Unsere 
Leistung begeistert 
nur wenige Kunden.
Und ist improvisiert!!!



Die nichtlineare

Zukunft 2005

Vernetzung
Prozesse

Streamlining



Die nichtlineare

Zukunft 2005

Jedes Unternehmen
ist ein Verlag.

Jede Druckerei
ein Dienstleister 

für Publisher.



Die nichtlineare

Zukunft 2005

(Welt)Standards
besser als

die Konkurrenz
bedienen und

erfüllen.



Die nichtlineare

Zukunft 2005

Messen und Prüfen
an Stelle von

Heldentum
und Esoterik.



Die nichtlineare

Zukunft 2005

Und klüger investieren:
1:1 

in Menschen
und Maschinen



Die nichtlineare Zukunft 2005

Die Zukunft der 
Druckereien lag damals 

nicht in der Druckerei und 
ihrer Technik, sondern in 
Händen und Hirnen derer,



Die nichtlineare Zukunft 2005

die begriffen haben,
dass man Drucksachen
herstellen muss, die 

Kunden zu erfolgreichen 
Helden machen.

Und zwar ...



Die nichtlineare Zukunft 2005

so einfach, wirkungsvoll
und sicher wie möglich.

Besser als die 

Konkurrenz.

Schneller. Höher. weiter.



Am besten lesen Sie

Hans-Georg Wenke
Dipl.-Ing., Chefredaktor

wenke @ druckmarkt-schweiz.ch


