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1. Einleitung
Längst schon fester Bestandteil der Printlandschaft ist
das digitale Großformat – der Druck (in aller Regel im
Inkjetverfahren) auf Breiten ab 60 cm. Dabei gilt: 39,4 %
aller Großformatdrucke, so Marktforscher InfoTrends1,
werden nicht bei Großformatspezialisten, sondern bei
Akzidenzdruckereien, den „Allroundern“ der Printindustrie,
in Auftrag gegeben.
„Klar und deutlich“, so Strategieberater Marco Boer (I.T.
Strategies) unlängst in einem Online-Artikel2, sprechen
die Zahlen für einen Einstieg der Akzidenzdruckereien in
das Großformat. Mit einem hochpreisigen Produkt, das auch
in kleineren Stückzahlen rentabel ist, können sie sich ein
lukratives zweites Standbein aufbauen: „Relativ hoch bleiben
die Endkundenpreise [von umgerechnet rund 35 bis 45 €
pro Quadratmeter] für großformatige Druckerzeugnisse
in kleinen Auflagen.“

Ob am POP (Point of Purchase) oder im Freien: Täglich
„treffen“ großformatige Werbeflächen Millionen von
Konsumenten. Potenzieren lässt sich ihre Wirkung durch
QR-Codes, die – eingescannt mit einem ganz gewöhnlichen
Smartphone – zu verknüpften Online-Inhalten führen.
Kein Wunder also, dass Werbetreibende das Großformat in
ihrem Arsenal nicht missen möchten. Akzidenzdruckereien,
die sich auf diese Nachfrage einstellen, können ihren Anteil am
Werbemarkt entscheidend ausbauen.
Wesentlich einfacher als gemeinhin angenommen gestalten
sich dabei die ersten Schritte: Überzeugende Qualität und
Produktivität zu erschwinglichen Preisen bieten verschiedene
UV-Inkjet-Großformatdrucker im Einstiegssegment. Den
besten Rahmen, um erste Erfahrungen zu sammeln, bildet das
Bestandskundengeschäft. Anschließend können nach und nach
neue Zielgruppen angesprochen werden.

Hinzu kommt: Akzidenzdruckereien, die jetzt – noch
vor Mitbewerbern aus dem Umland – in das Geschäft
einsteigen, können sich einen „Pioniervorteil“ sichern:
„Deutlich weniger als 10 % der Akzidenzdruckereien
arbeiten bisher im Großformat.“ Das Fazit? „Die Erweiterung
des Portfolios um größere Formate zählt zu den lukrativsten,
risikoärmsten Expansionsstrategien auf dem Markt
für Druckdienstleistungen.“

1

„Wide Format Printing: A Critical Element in the Communications Mix“, InfoTrends, Juli 2013

2

 oer, Marco: „Wide Format Graphics Printing: The Numbers Speak Loud and Clear for those
B
with the First Mover Advantage“, WhatTheyThink.com, 6. Februar 2013
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2. Bestimmung und Ansprache neuer Zielgruppen
Primär, so zeigen zahlreiche Fallstudien, geht es Akzidenz
druckereien beim Einstieg in das Großformat meist um das
Bestandskundengeschäft. Mit horizontal diversifiziertem
Portfolio möchten sie zusätzliche Anforderungen ihrer
Kunden erfüllen – nicht selten in Konkurrenz zu deren gegenwärtigen Partnern.
Ein Musterbeispiel ist Moti – ein dynamisches Start-up aus
Mexiko, das es in den gerade einmal neun Jahren seines
Bestehens auf 150 Mitarbeiter gebracht hat.
Denkbar breit ist dabei das Portfolio – vom Akzidenz- zum
Kunst- und Fotodruck, von POP-Displays zu monumentalen
Werbeflächen. Was dahinter steht? In erster Linie ein offenes
Ohr für die Anliegen der Kunden.
„Ich hatte ganz einfach eine Nachfrage erkannt und machte
mich daran, sie zu decken“, so Alberto García de Quevedo,
Gründer und Geschäftsführer. „Drucken, was immer sich
unsere Kunden vorstellen können – das ist unser Leitbild.“
Dass Kapazitäten im Großformat auch unverhoffte Geschäftsfelder eröffnen können, zeigt die Erfahrung von Skånetryck,
einer ehemals reinen Offsetdruckerei aus Schweden.
Investiert in einen Großformatdrucker hatte man zwar zum
Ausbau des Bestandskundengeschäfts, doch bald meldeten
auch Offsetdruckereien aus dem Umland Interesse an. Längst
schon ist das Geschäft mit Branchenkollegen ein lukratives
zweites Standbein.

„Anfänglich sahen wir im Digitaldruck einen kleinen Neben
erwerb“, so Geschäftsführer Håkan Walhed. „Mitnichten! Heute
ist er unser wachstumsstärkster Geschäftsbereich. Früher als
erwartet müssen wir nachlegen.“
Eine traditionell wichtige Zielgruppe für Akzidenzdruckereien
sind Werbeagenturen. Relativ uninformiert sind diese – bei aller
Kompetenz in der Nutzung der Massenmedien – in der Regel,
was die Bandbreite der Out-of-Home-Werbemittel, der meist
großflächigen Werbung im öffentlichen Raum, anbelangt. Umso
wichtiger ist eine kompetente Beratung.
„Immer wieder haben wir es bei Agenturen mit Ansprech
partnern zu tun, die zwar wissen, wie man eine Anzeige
schaltet, aber bei der Orchestrierung von Out-of-Home-
Kampagnen weitgehend im Dunkeln tappen“, meint Greg
Smith, Inhaber von Vector Printing aus Tennessee. „Bewusst
positionieren wir uns deshalb als proaktiver Berater – und
können immer wieder durchschlagende Erfolge verbuchen.“
Wie aber will kompetent beraten, wer selbst gerade Neuland
erobert? Vor dieser Schwierigkeit sah sich auch John Long,
Inhaber von Allegra Castleton aus Indiana: „Broschüren,
Mailings, Werbegeschenke – da kannten wir uns aus.
Ganz andere Argumente aber brauchten wir zur Ansprache
von Einzelhändlern. Schneller als erwartet haben wir sie uns
angeeignet – nicht zuletzt durch gutes Zuhören.“
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Ertragschancen gesucht? Einfach hinschauen!
Markenartikler, Einzelhändler, Einkaufszentren, Messe-,
Sport- und Kulturveranstalter – neben diesen naheliegenden
Zielgruppen dürften sich noch zahlreiche weitere Akteure
für Großflächen interessieren. Von Immobilienunternehmen
zu Kreditinstituten, von Hochschulen zu Vereinen: Sie alle
müssen sich in der Öffentlichkeit profilieren – und womit
geht das besser als mit Bannern, Displays & Co.?
Auf welchem Markt auch immer: Bedarf erkennen, Interesse
wecken, die eigenen Fähigkeiten herausstellen – das ist
der Weg zur Gewinnung von Aufträgen. Doch bereits der
erste Schritt, die Bestimmung von Ertragschancen, kann
Schwierigkeiten bereiten.
„Dabei ist es doch eigentlich ganz einfach“, weiß Smith von
Vector Printing. „Man braucht nur durch ein Gewerbegebiet
zu fahren! Ob Verbrauchermärkte, Fast-Food-Restaurants
oder Tankstellen – sie alle setzen auf Großflächen.“
Ein Großteil des Umsatzes von Vector Printing entfällt
auf POP-Materialien für Fast-Food-Ketten, deren
Franchisenehmer ihre Marketingaktivitäten in der Regel
auf regionaler Ebene bündeln. Von Postern und Bannern
über Fensterfolien und Magnetschilder hin zu Bodengrafiken
reicht das Spektrum.
Den Einsatz, den der Einstieg in diesen anspruchsvollen
Markt erfordert, rechtfertigt laut Smith ein steter Strom von
Folgeaufträgen: „Man denke nur an das Menüboard: Rund
15 Einzelteile, beispielsweise aus Polystyrol, bedrucken
wir bei hoher Auflösung mit UV-Tinte – zu einem Preis von
jeweils 5 bis 10 US $. Geändert wird das Ganze spätestens
alle drei Monate – und das bei allen Franchisenehmern.“

„Weitere 15 bis 20 Großflächen entfallen auf den Drive-in,
5 oder 6 auf die Fenster. Auch hier gibt es einen regel
mäßigen Wechsel – etwa 6- bis 8-mal jährlich.“
Eine ähnlich verlässliche Einnahmequelle ist Verkehrs
mittelwerbung. Über verschiedene Agenturen arbeitet
beispielsweise Vector Printing für die Verkehrsbetriebe
von Miami, Minneapolis und New York. Poster für U-Bahnund Bushaltestellen produziert man ebenso regelmäßig
wie vollständige Fahrzeuggestaltungen.
Noch einmal Smith: „Ein gutes Beispiel ist Buswerbung.
Gearbeitet wird auf PVC-Haftfolie – in Formaten wie 365 x
75 cm und 220 x 75 cm (für die Seitenflächen) oder 105 x
75 cm (für die Heckfläche). Monatlich wechseln die Motive.“
Ob mobil oder stationär – Großflächen sind omnipräsent.
„Täglich kaufen Verkehrsbetriebe und Medienunternehmen
wie Clear Channel Millionen davon“, weiß Smith. „Eigentlich
braucht man nur hinzusehen, um auf Ideen zu kommen!“
Genau dies tat auch Pubblicità & Stampa, eine ehemals
reine Offsetdruckerei aus Italien. „Den Einstieg in das
Großformat fanden wir über Messebanner – und dort
blieb auch etwa zwei Jahre lang unser Schwerpunkt“,
so Geschäftsführer Beppe De Bartolo. „Mittlerweile aber
kennen wir keine Grenzen mehr. Besonderes Interesse
haben wir derzeit am Einzelhandel. Nicht nur unsere
Kreativität, sondern auch unsere Gewinnspanne hat einen
kräftigen Schub bekommen!“
Bemerkenswert sind dabei die Synergien zwischen
Offset- und Digitaldruck: „Immer wieder fragen Kunden,
die ursprünglich über den Offsetdruck zu uns kamen, nach
Riesenpostern – und umgekehrt.“
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3. ROI-Analyse – überschaubare Risiken
Auch wenn Einstiegsmodelle unter den Großformatdruckern
durchaus erschwinglich sind – der ROI steht und fällt mit
der Auslastung. Ratsam ist deshalb eine mehrmonatige
„Vorlaufzeit“, in der man bereits erste Erfahrungen mit (zunächst
fremdvergebenen) Aufträgen sammelt. Ob POP oder Außenwerbung – die Sprache neuer Zielgruppen will erlernt sein.

UV-Härtung und unkomplizierter Wechsel zwischen Plattenund Rollenware – auch für Long von Allegra Castleton waren
dies entscheidende Kriterien: „Bei der ROI-Analyse prüften
wir natürlich auch die Arbeitskosten – und in dieser Hinsicht
war der UV-Hybriddrucker von EFI einsame Spitze. Man denke
nur an den Wegfall der Kaschierung!“

So sieht das auch James Diorio, Betriebsleiter von
CC West aus Texas, einer weiteren ehemals reinen
Offsetdruckerei: „Die ersten Sporen im Großformat haben
wir uns mit Outsourcing verdient. Das Ergebnis? Unser
erster eigener Großformatdrucker lief von Anfang an auf
Hochtouren Die ursprünglich erwartete Amortisationsdauer –
realistisch erschienen uns 18 Monate – konnten wir so
auf 12 Monate verkürzen.“

Eines ist sicher: Wer investiert, geht kalkulierte Risiken ein.
Noch einmal De Bartolo von Pubblicità & Stampa: „Wegfall
der konventionellen Druckvorstufe, minimaler Rüstaufwand,
Vielseitigkeit – all das klang fast zu gut, um wahr zu sein.
‚Wo steckt der Haken?‘, fragten wir uns. Mit einer gesunden
Portion Skepsis machten wir uns an die ROI-Analyse. Investiert
haben wir erst, als wir mehr oder weniger sicher waren,
dass sich das Leasing ab dem ersten Monat selbst finanzieren
würde. Dass wir dann aber bereits nach wenigen Monaten
mehr als das Doppelte erwirtschaftet haben, das war eine
handfeste Überraschung!“

Der wichtigste Faktor in Sachen ROI aber ist natürlich der
Drucker selbst. Je vielfältiger die unterstützten Materialien und
Anwendungen, desto intensiver kann er genutzt werden. Mit
den Worten von Diorio: „UV-härtende oder lösemittelbasierte
Tinten? Das war die erste Frage, die wir uns stellten. Beide
Verfahren haben ihre Stärken, doch letztlich war es ein klarer
Fall: Da im UV-Druck der Farbfilm an der Oberfläche aushärtet,
können alle nur denkbaren Materialien direkt bedruckt werden –
zumal mit einem Flachbett/Rolle-zu-Rolle-Hybriddrucker.“
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4. Schnell startklar
Ein weiteres großes Plus des Großformats ist die vergleichsweise schnelle Einarbeitung. Ob Banner, POP-Materialien,
Werbefassaden oder Fahrzeuggestaltungen – bei Montage
und Verarbeitung werden die meisten Neueinsteiger zwar
auf kompetente Partner angewiesen sein, doch Druckvorstufe
und Druck gestalten sich wesentlich unkomplizierter als
beispielsweise im Sieb- oder Offsetdruck.

„Das A und O ist die sorgfältige Auswahl des Druckers“, weiß
Smith von Vector Printing. „Der Rest – zumal bei kompetenter
Unterstützung durch den Hersteller – ist eine Kleinigkeit.“
Hinzu kommt: „Unsere Kunden – meist ‚alte Hasen‘ im
Großformat – wissen, worauf es ankommt. In aller Regel
können wir ihre Druckvorlagen unverändert übernehmen.
Kleinere Korrekturen sind unserem Team ein Leichtes,
umfangreiche Nacharbeiten sind so gut wie nie erforderlich.“
Seit Jahren produziert man so spektakuläre Großflächen –
ohne eigene Grafikdesigner.

Wirkung der Außenwerbung – Zahlen, die für sich sprechen
„What’s Your Sign?“ – mit dieser USA-weiten Umfrage
aus dem Jahr 2012 (im Auftrag von FedEx Office) wurde
die Wirkung von Außenwerbung im Einzelhandel unter
die Lupe genommen.

Das Fazit? Gerade kleineren Einzelhändlern kann ein
flotter Außenauftritt (mit Schildern, Kundenstoppern
und dergleichen mehr) einen beachtlichen Wettbewerbs
vorteil sichern.

• 76 % der Befragten haben schon einmal aufgrund
von Außenwerbung ein noch nie zuvor besuchtes
Geschäft betreten.

• 68 % meinen, dass Außenwerbung Aufschluss über die
Qualität des Waren- oder Dienstleistungsangebots gibt.

• 68 % der Befragten hat Außenwerbung bereits zu
einem Einkauf (Ware oder Dienstleistung) bewogen.
• 75 % haben ein Geschäft aufgrund von
Außenwerbung weiterempfohlen.

• Mehr als die Hälfte (52 %) sind bei unprofessioneller
Außenwerbung (z. B. Rechtschreibfehler, schlampige
Verarbeitung) weniger geneigt, ein Geschäft zu betreten
Quelle: „FedEx Office Survey Finds Effective Signage Critical to Store Sales“,
Printing Impressions, 14. Mai 2012
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5. Qualität und Schnelligkeit – keine Kompromisse
Eines ist sicher: Großflächen sind keine x-beliebige Massenware. Druckdienstleister, die nicht glaubhaft für Spitzenqualität
einstehen, werden sich schwertun, mit Werbetreibenden und
Agenturen überhaupt ins Geschäft zu kommen.

Heute muss nicht selten am Folgetag geliefert werden – und
das bei Volumina, bei denen allein der Druck vier Stunden
dauert. Ohne FTP kämen wir da nicht weit. Zusehends verlagert
sich der Geschäftsverkehr auf das Internet.“

„Aus unserer Arbeit mit Agenturen weiß ich: Qualität ist das
A und O“, so Diorio von CC West. „Natürlich: Die Konkurrenz
‚von unten‘ ist groß, und bisweilen schielen auch unsere
Kunden nach Anbietern, insbesondere im Online-Handel,
von denen sie sich günstigere Preise versprechen. Wir aber
differenzieren uns über die Qualität – und damit sind wir
bisher gut gefahren. Dass dies einen Drucksaal vom Feinsten
erfordert, versteht sich von selbst.“

Sogar am Tag der Bestellung liefert bisweilen CC West:
„Die Nachfrage geht klar in diese Richtung“, konstatiert Diorio.
„Behaupten kann sich nur, wer Qualität und Schnelligkeit unter
einen Hut bringt. Gerade darin sehen wir unsere Stärke.“

Ganz ähnlich Smith von Vector Printing: „Qualität steht für
unsere Kunden an erster Stelle.“ Allerdings: „Knapp dahinter
folgen kurze Lieferzeiten. Schon erstaunlich, wie das Tempo
in den letzten Jahren angezogen hat! Es ist noch gar nicht
so lange her, dass uns Fast-Food-Ketten für einen Großauftrag
12 bis 15 Tage Zeit ließen.

Ähnliches berichtet Long von Allegra Castleton aus
dem Bereich Event-Marketing: „Anfragen nach dem
Motto ‚Veranstaltung steigt am Wochenende – Lieferung
schnellstmöglich‘ sind fast schon die Regel. Immer wieder
müssen wir uns selbst übertreffen.“
Es liegt auf der Hand: Wer unter solchen Voraussetzungen
Schritt halten will, muss konsequent in den Drucksaal
investieren. Mit viel Spürsinn für innovative Technologien
hat beispielsweise Triakon aus Belgien seine Kapazitäten
über die Jahre ausgebaut. Jüngster Neuzugang ist ein
3,2-Meter-Drucker mit LED-UV-Härtung.

Nachfrageverhalten
Aus welchen Gründen haben Sie Ihren gegenwärtigen Hauptlieferanten für Großformatdrucke ausgewählt?

61,2 %

Günstige Preise
48,7 %

Kurze Lieferzeiten

42,0 %

Servicequalität/Effizienz

39,6 %

Produktqualität

28,4 %

Kompetenz der Mitarbeiter
Geografische Nähe

26,9 %

Breit gefächertes Angebot

26,5 %
19,8 %

Kompetenz im Grafikdesign
7,1 %

Verknüpfung von Print- mit Online-Medien
0%

20 %

(drei Antworten möglich)

40 %

60 %

80 %

100 %

N = 536 Print-Einkäufer im Großformat
Quelle: „Wide Format Printing: A Critical Element in the Communications Mix“, InfoTrends, 2013
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6. Handfeste Erfolge
Ein prestigeträchtiges, potenziell hochpreisiges Produkt mit
ungezählten Möglichkeiten der Wertschöpfung – so lässt sich
der Reiz der Großfläche auf den Punkt bringen.
„Qualität bei knappen Zeitfenstern – das ist in aller Regel
das Hauptanliegen unserer Kunden“, so Diorio von CC West.
„Solange wir beides unter einen Hut bringen, haben wir bei
der Preisgestaltung einen gewissen Spielraum.“
Hinzu kommt: „Während beispielsweise bei PVCHartschaumplatten das Feld der Mitbewerber relativ groß
ist, brillieren wir mit unserem UV-Flachbettdrucker auch
bei ausgefalleneren Materialien, wie Metall oder Holz. Es
liegt auf der Hand: Wer als einziges Unternehmen weit und
breit ein bestimmtes Substrat bedruckt, kann dafür ruhig
etwas mehr verlangen.“
Lukrative Alleinstellungen in Differenzierung zu einem
konkurrenzbetonten Massenmarkt – immer wieder kommen
Druckdienstleister auf diesen Punkt zu sprechen:

„Alle Welt spricht von einem erbitterten Preiskampf im
Bogenoffsetdruck“, so beispielsweise Smith von Vector Printing.
„Im Großformat hingegen spielen auch andere Faktoren eine
Rolle. Unsere Kunden anerkennen unsere Leistung und sind
bereit, einen fairen Preis dafür zu bezahlen. Schließlich möchten
sie, dass wir im Geschäft bleiben!“
Ganz ähnlich Long von Allegra Castleton: „Eingestiegen
sind wir in die Großfläche, weil sie unser angestammtes
Portfolio perfekt ergänzt. Schnell aber entwickelte sie sich –
ganz im Unterschied zum stagnierenden Akzidenzdruck – zu
unserem wachstumsstärksten Geschäftsbereich. Wettbewerb
herrscht natürlich auch hier, doch die Nachfrage reagiert
weniger preissensibel, und das Margenpotenzial ist beachtlich.“
Pubblicità & Stampa scheint mittlerweile sogar einen Rückzug
aus dem Offsetdruck zu erwägen: „Die Anschaffung einer
weiteren 8-Nutzen-Offsetdruckmaschine – bereits 2006 schwer
zu rechtfertigen – wäre heute fast schon Selbstmord“, meint
De Bartolo. „Investieren werden wir wohl eher in unsere
Großformatsparte. Gefragt sind zusätzliche Kapazitäten für
Druck und Weiterverarbeitung.“
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Warum EFI?
EFI™ (www.efi.com) hilft Unternehmen auf der ganzen
Welt, ihre Visionen und Ziele mit einem skalierbaren, digitalen
Produktportfolio zu verwirklichen. Unsere leistungsstarken
Server, Controller, RIPs, Inkjet-Drucker und präzisen
Farb- und Imaging-Lösungen helfen Unternehmen, den
Bekanntheitsgrad ihrer Marke und ihre Marktreichweite auf
Schildern, an Gebäuden, auf Busvollverklebungen, Grafikdisplays
usw. zu erhöhen. Unsere Software zur Automatisierung von
Geschäftsabläufen trägt dazu bei, dass Unternehmen schneller
und kostengünstiger arbeiten können. Unsere Cloud-Lösungen
für Büros, Betriebe und unterwegs unterstützen Unternehmen
beim Erstellen, Nutzen und Weiterleiten kritischer Informationen,
die das weitere Geschäftswachstum ermöglichen.

EFI
Kaiserswerther Str. 115
40880 Ratingen
Germany
+49 [0]2102 7454 100   tel
+49 [0]2102 7454 111 fax
www.efi.com
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