I N H A LT

editorial
Gänsehaut,
Herzklopfen und
weiche Knie
Wahrscheinlich ging es uns genauso wie den vielen Mitarbeitern bei manroland,
die am 26. November aufwachten und dachten, das alles sei nur ein schlechter
Traum gewesen. Nein, kein schlechter Traum – Tatsache. Nach 167 Jahren meldete das Traditionsunternehmen manroland, drittgrösster Druckmaschinenhersteller, Insolvenz an. Nachdem man seit 2008 nicht mehr in die Gewinnzone
zurückkehren konnte, nachdem der Absatz an Druckmaschinen weltweit nochmals zurückging und nachdem weder die Banken, noch die Anteilseigner Geld
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zuschiessen wollten, blieb nichts anderes als der Schritt in die Insolvenz.
Natürlich sagen jetzt wieder viele, das alles sei abzusehen gewesen. Aber es ist
immer leicht, den Finger zu erheben und so zu tun, als hätte man etwas kommen sehen, nachdem es passiert ist. Wir wollen dies in dieser Ausgabe jedenfalls nicht tun, aber die Situation sachlich analysieren und komprimiert aufzeigen, was sich in der Branche tut – oder, auf was sich die grafische Industrie noch
alles einstellen muss.
Und warum uns, nachdem wir von der Insolvenz erfuhren,
sogleich eine Anzeige von manroland in den Kopf kam (die wir
ohne den Bodytext auf der Titelseite der ‹Druckmarkt impressions 40› abgebildet haben), ist fast schon makaber. Aber verdrängen konnten wir das Bild von der Rose nicht mehr. Da
nämlich ist die Rede von Gänsehaut, Herzklopfen und weichen Knien. Es geht schlicht und einfach um Emotionen, die eine Drucksache erzeugen kann. Für uns sind das Emotionen, die genau das treffen, was wir zurzeit erleben. Eine Branche hat weiche Knie und man bekommt Gänsehaut und
Herzrasen, denkt man darüber nach, was alles noch kommen kann.
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Zunächst jedoch bleibt uns die Insolvenz von manroland in der nunmehr gut
zehnjährigen Berichterstattung des ‹Druckmarkt Schweiz› als schwarzer Freitag
in Erinnerung. In der Hoffnung, dass wir solche oder ähnliche Nachrichten nicht
mehr publizieren müssen. Auch wenn wir uns da nicht so sicher sind.
Ungeachtet dessen wünschen wir Ihnen, liebe Leser, geruhsame und schöne
Festtage sowie Gesundheit und Erfolg im Jahr 2012.
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