EDITORIAL

Druckmarkt W Themen auf den Punkt gebracht

Gas oder Bremse?

Die Formel-1-Rennfahrer, sagt man, ständen mit je einem Fuß auf dem
Gas und mit dem anderen auf der Bremse zugleich. Um schneller agieren und reagieren zu können. So gesehen scheint die schweizer Druckindustrie derzeit von F1-Piloten gesteuert. Denn in den letzten Wochen
erleben wir beides: Angstvolles Bremsen und lustvolles Gasgeben.
Die Stimmung hellt sich auf, die Konjunktur scheint freundlicher zu wer-
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den. Die Wirtschaftzahlen signalisieren Aufschwung. Die Wirtschaft verspürt Kauf- und Investitionslaune. Insofern melden auch die Lieferanten
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der Druckindustrie gute Geschäfte, was nur heißen kann, dass es den
Werbeagenturen und Druckern so schlecht nicht gehen kann. Respektive, es ihnen wieder besser geht. Objektiv gesehen.
Und subjektiv erleben wir bei vielen Menschen, Managern vor allem
und Inhabern eher eine Art gespannter Nervösität, nicht selten sogar ein
sehr großes Mass an Überempfindlichkeit. Denn was immer und immer
wieder in Artikeln und Vorträgen, in Analysen und Prognosen gesagt
wird, ist längst alltägliche Realität: die alten Strukturen brechen weg,
die Positionen und Relationen wanken, schwanken und werden verworfen – neue bilden sich. Jeder für sich, ob als Person oder Unternehmen, muss eine (seine) neue Rolle finden, sich neu aufstellen, Neuland
betreten, oder hart um einst erobertes Terrain kämpfen. Das macht viele gereizt und aus der Sicht der jeweils anderen unberechenbar.
So lange sie als Vorbilder dienen, werden anarchische Tabu- und Regelbrecher als Helden gefeiert. Zumal die Wirtschaft längst weiß, wer auf
einem Markt erfolgreich sein will, muss dessen Regeln ändern und die
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Der schweizerische Druckmarkt ist
ein Binnenmarkt. Und ganz ohne
Zweifel ein schöner noch dazu: Kanton für Kanton. Allerdings ist es
heute nicht mehr ausreichend, innerhalb dieser engen Grenzen zu
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überwunden werden. Denn wenn
sich Druckunternehmen, die außerhalb der Kantonsgrenzen aktiv sind,
schon als »international« betrachten, fällt die Schweiz damit unter
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ist, untersucht Hans-Georg Wenke in
seinem 3. Teil zum Thema RiskManagement.

26 Berufsbild Polygraf – intensiv
diskutiert
43 GRAPHIC ARTS
44 Noten aus der »chemischen
Druckery«
46 Carta et vino
PAPIERMARKT

50 Arctic Paper
52 Inapa
54 TOP-JOBS

Bereits in den vorausgehenden Heften haben wir mit neuen Rubriken
die redaktionelle Vielfalt erhöht. Ab
dieser Ausgabe gibt es eine weitere
»ständige Einrichtung« in Druckmarkt. Ab Seite 54 führen wir einen
Stellenmarkt ein, in dem Top-Jobs
der Print- und Medienbranche ausgeschrieben sind.
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