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Die Herausforderungen für das Dru -
cken sind also so umfangreich wie
noch nie. Die Kunden er warten nicht
weniger als höchstes Tempo und
absolute Flexibilität. Und genau das
bekommen sie dank der Digital-
druck-Technologien auch bei ihren
Dru ckereien. 
Allerdings wissen die Kunden oft-
mals gar nicht, zu welch fabelhaften
Leis tungen Druckanbieter in der
Lage sind. Sie wissen daher auch
nicht, was sie von einem Druckun-
ternehmen in kürzester Zeit erwar-
ten können, ahnen nicht, dass sich
selbst der Druck von kleinsten Aufla-
gen wirtschaftlich sinnvoll realisie-
ren lässt oder sie haben noch nie
etwas von den vielen Möglichkeiten
der Personalisierung gehört. In der
Folge fristen leis tungsfähige Digital-
druckmaschinen häufig nur ein
Schat tendasein.
Denn den Druckereien fehlt es im
Tagesgeschäft wiederum oft an der
Zeit, die un schlagbaren Vorteile des
Digitaldrucks zu bewerben. Genau
hier setzt web2advertise an. Die On -
line-Plattform von Ricoh bündelt die
nötigen Bausteine für eine erfolgrei-
che Selbstvermarktung.

Zu viel ungenutztes Potenzial

«Das ist ein Zustand, der der Leis -
tungsfähigkeit von Digitaldruckma-
schinen in keinster Weise gerecht
wird. In der Technik steckt noch so
viel Potenzial, das genutzt werden
kann und muss. Für die unbefriedi-
gende Aus lastung der Digitaldruck-

systeme fehlt es schlichtweg an
einem ‹sauberen› Marketing in die-
sem Be reich», sagt Mathias Bom-
mer, Business Development Mana-
ger Production Printing bei der
Ricoh Schweiz AG.
Das Fehlen von argumentationsstar-
ken Informationen zum Digitaldruck
hat natürlich Folgen. Denn entweder
nehmen die Druckereien zähneknir-
schend in Kauf, dass die Drucksyste-
me nicht ausgelastet sind, oder sie
beauftragen eine Werbeagentur mit
der gezielten Vermarktung des Digi-
taldrucks. Beides kostet die Drucke-
reien bares Geld. Und nicht zuletzt
kostet das Erarbeiten eines Konzep-
tes gemeinsam mit einer Agentur
auch Zeit.
Ricoh begab sich daher auf die
Suche nach einer Lösung für diese
Problematik. Da für wurden der Be -
darf und die optimalen Vorausset-
zungen für ein Marketingkonzept im
Digitaldruck ermittelt.

«Wenn Du etwas zu verkaufen
hast, sag es auch»

Erarbeitet wurde web2ad vertise,
eine Online-Plattform, die Drucke -
reien auf einfache Art und Weise
eine perfekte Eigenvermarktung er -
möglicht und ihnen hilft, das gewal-
tige Potenzial im Digitaldruck voll
abzurufen. Dabei gilt die goldene
Marketing-Regel: «Wenn Du etwas
zu verkaufen hast, sag, dass Du es
zu ver kaufen hast.»
Mit anderen Worten: Digitaldrucker
sollten ih ren Kunden zeigen, was sie
können. Mit nur wenigen Klicks las-
sen sich Mailings, Flyer oder Bro-
schüren herstellen – das alles mit
dem jeweiligen Logo und den Unter-
nehmensfarben der Druckerei. Mit
web2advertise lässt sich das Know-
how einer Wer be agentur ins eigene
Un ternehmen holen mit dem riesi-
gen Vorteil, alles sofort selbst um -
setzen zu können. Dafür schöpfen

die Digitaldrucker aus einem riesi-
gen Ideenpool mit Vorlagen für die
persönliche Vermarktung. 
Wie können Sonderaktionen zu
Weihnachten oder Ostern aus se -
hen? Lässt sich eine komplette Bro-
schüre mit dem eigenen Portfolio
und eigenem Logo anstatt von Ta -
gen innerhalb von nur 15 Minuten
kreieren? Die Antworten liefert
web2advertise von Ricoh. 
Mit nur wenigen Schritten stellen
sich Digitaldrucker dort alle Inhalte
und Layouts selbst zusammen und
generieren im Anschluss ihr druckfä-
higes PDF, op timiert für das jeweils
vor Ort installierte Ricoh-Drucksys -
tem. Auf diese Art und Weise wird
eine persön liche und zielgruppen -
orientierte Kom muni ka tion ermög-
licht und gleich zeitig alle Vorteile
des digitalen Drucks op timal präsen-
tiert.
Mathias Bommer sieht in dieser On -
line-Plattform eine grosse Erleichte-
rung für Druckereien: «Es kann nicht
die Hauptaufgabe des Druckers sein,
sich ausschweifend um die eigene
Vermarktung zu kümmern. Er muss
den Rücken für ganz andere Dinge
frei haben, um ein exzellentes
Druckprodukt abliefern zu können.
Letztlich geht es immer darum, dass
die Systeme laufen und optimal ein-
gesetzt und ausgelastet sind. Mit
web2advertise von Ricoh wird dies
gewährleistet.»

V www.ricoh.ch

Das Digitaldruck-Potenzial ausschöpfen

Druckereien werden heute so stark gefordert wie nie. Getrieben von einem auf Schnelligkeit
beruhenden Zeitgeist erwarten Kunden kurze Lieferzeiten sowie absolute Flexibilität und das
qualitativ beste Ergebnis in kürzester Zeit. Die digitale Drucktechnologie bietet dabei das
perfekte Werkzeug, um diese hohen Anforderungen zu meistern.

Text und Bild Ricoh

Mit web2advertise können Druckereien ihr vielseitiges Angebot einfach und
selbstständig vermarkten.
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ASW – ausgezeichnet.

Mitglied der ASW zu sein hat  
uns mehr Achtung bei Kunden  
und Pitches gebracht.“

”

Claude Hitz
Inhaber ergo communication asw, Rötelstrasse 10, 8006 Zürich
ASW-Mitglied seit 1998


