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ie Druckbranche befin det
sich seit Jahren im Wandel.

Das belegen die aktuellen Zahlen
des Bundes verban des Druck und
Me dien e. V. (bvdm): Die Zahl der
Druck betrie be ging von rund
12.000 Drucke reien im Jahr 2004
um 30% auf etwa 8.000 im Jahr
2017 zurück, die Beschäftigten -
zahlen sanken im gleichen Zeit -
raum ebenso um etwa ein Drittel
auf 133.000Mit arbeiter. Nahezu
stabil ist dagegen der Um satz ge -
blieben: Seit mehr als zehn Jah -
ren wer den auf dem deutschen
Druck markt etwa 21Mrd. € jähr -
lich umgesetzt.
«Dennoch: Die Branche durch -
lebt aktuell einen fulminanten,
disruptiven Wandel, der keinen

Stein auf dem ande -
ren lässt», konstatiert
Dr. Mi cha el Fries
und er klärt: «Jedes
Unternehmen muss

sein Geschäftsmodell hin ter fra -
gen und auf die neuen An forde -
rungen im Markt ausrichten. Top -
seller-Pro dukte wie Visiten kar ten
und Flyer werden in Zu kunft na -
he zu ausschliess lich on line be -
stellt und von grossen Onlinedru -
cke rei en hergestellt wer den.
Doch das heisst nicht, dass lokale
Drucke rei en keine Zukunft ha -
ben, im Ge genteil.» Der Trend
geht zur Zu sam men arbeit: «Spe -
zialdru cke, lokale Beratungsleis -
tungen und individuelle Services
sind die Stär ke von klassischen
Druckbe trie ben. Viele davon kau -

ONLINEDRUCKEREIEN VERÄNDERN DIE DRUCKBRANCHE
WACHSTUM STATT FLAUTE
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Die deutsche Druckbranche ist mit 21 Mrd. Euro Umsatz pro Jahr weiterhin ein enormer Wirt -
schaftsfaktor. «Wer sich dem Transfor ma tions prozess stellt, kann auch heute noch kräftig
wachsen», sagt Dr. Michael Fries, CEO der Onlineprinters GmbH. Die international tätige Un ter -
neh mensgruppe – in Deutsch land bekannt un ter der Marke diedruckerei.de – gehört zu den Top 3
der Onlinedruckereien in Europa.

fen Produkte wie Briefpa pier, Pla -
kate und Bro schüren von Online -
druckerei en ein und arbeiten als
Reseller. Zugleich  kaufen auch wir
zum Bei spiel Letter press-Visiten -
karten und Wer be artikel bei Spe -
zi alan bie tern – diesen bieten wir
dann eine Ver triebs platt form.
Wer sein Ge schäfts modell aus -
differenziert, wird erfolgreich
sein.» Für Kun den bringt die neue
Form der Konkurrenz nur Vor -
teile: Das Ser viceni veau in der
Branche steigt und für jedes
Druckprojekt gibt es passende
Anbieter.

Onlinedruckereien im Trend
diedruckerei.de hat Anfang der
2000er Jahre den Transforma -
tionsprozess von einer klassischen
Druckerei zum E-Commerce-Un -
ternehmen vollzogen und ist heu -
te sehr gut aufgestellt. 
Auch das Konzept der Druckerei
vor Ort kann weiterhin funktio -

nie ren – aber nur mit einem cle -
veren Marketing und einer Spe -
zialisierung auf Sonder produkte
oder besonderen Ser vice. Für sol -
che Druckereien ist diedruckerei.de
ein Partner, insbesondere wenn
es um Produkte wie Flyer, Visiten -
kar ten und Broschüren geht. An -
lass für die Neuausrichtung der
Akzidenzdru ckerei E. Meyer in Neu -
stadt an der Aisch war schon da -
mals der Wett bewerbsdruck in
der Bran che. 2004machte Grün -
der Walter Meyer den Schritt in
den Onlinedruck. Ziel war zu -
nächst die Un terstützung des
elterlichen Druck betriebs, heute
macht die Firmengruppe einen
Umsatz von über 200Mio. €
jährlich.

Quantität und Qualität
Dr. Fries geht davon aus, dass der
Umsatz der Online druckereien in
Westeuropa in ner halb der nächs -
ten Jahre weiterhin zweistellig

wachsen wird. «Aktuell beliefern
wir eine Million Kunden über -
wiegend aus dem Business be reich
in mehr als 30 Ländern Europas».
Dafür expandiert das fränkische
Unternehmen seit 2008 ins euro -
pä ische Ausland. Durch Übernah -
men der britischen Online dru -
ckerei Solopress und des dänischen
Marktführers LaserTryk ist die On -
lineprinters-Gruppe entstanden, die
zu den europäischen Marktfüh -
rern gehört und im Ge schäftsjahr
2018mehr als 3Mrd. gedruckte
Werbemittel vertrieben hat – von
Standarddrucksachen bis hin zu
Roll-ups und grossformatigen
Wer bebannern. Die grösstenteils
stan dardisierten Produkte werden
im Sammeldruck produziert, was
ein niedriges Preis niveau garan -
tiert. 

Immer mehr Beschäftigte
Entgegen der allgemeinen Ent -
wicklung in der Branche stieg die
Zahl der Beschäftigten in der
Onlineprinters-Gruppe kontinuier -
lich an: von etwa 20Mitarbeitern
vor dem Einstieg in den Inter net -
handel im Jahr 2004 auf mehr als
1.400Mitarbeiter in der inter na -
tional tätigen Unternehmens -
gruppe im Jahr 2018 in Deutsch -
land, Grossbritannien, Dänemark
und Polen. Qualifizierte Mitarbei -
ter sucht das Unternehmen an
allen Standorten: Aktuell sind
über 100 Stellen ausgeschrieben.

> www.diedruckerei.de
Geschäftsdrucksachen wie Visitenkarten, Flyer oder Werbeartikel werden künftig
vermutlich vor allem bei den grossen Onlinedruckereien bestellt.



Ausdruck &
Wirkung.

Wir beraten Sie gerne. Die Plano®-Linie findet in vielen Anwendungsbereichen ihren Einsatz. Ob für 

Geschäftsausstattungen, Broschüren, Flyer, Mailings oder sogar Kalender, Bedienungsanleitungen & 

Beipackzettel. Bestellen Sie Ihr persönliches Musterset 058 580 58 00 –– marketing.ch@papyrus.com  

www.papyrus.com

Plano®

Naturpapier ––––– Pur.

Sie wirken natürlich, vermitteln mit ihrem Volumen und 

der hochwertigen Oberfläche eine angenehme  

Haptik und punkten mit hoher Weisse und Opazität. 

Die Plano® Naturpapiere bieten das perfekte 
Zusammenspiel zwischen natürlicher Haptik &  
hochwertigen Druckergebnissen.




