
Da man sich bekanntermassen nicht
auf den Lorbeeren ausruhen sollte,
hat sich das zur Unternehmensgrup-
pe Neidhart + Schön Group (NSG)
gewandelte Unternehmen nicht nur
im Bereich der Dienstleistungen
über die letzten Jahre neu aufge-
stellt, sondern hat sich 2007 noch
einmal intensiv mit der eigenen Dar-
stellung und dem entsprechenden
Kommunikationsauftritt beschäftigt.
Mit dem Claim »Anspruch verbin-
det« positioniert sich die Neidhart +
Schön Group als Partnerin für an-
spruchsvolle Image-, Produkt- und
Finanzpublikationen sowie CI- und
CD-Lösungen. Alle Produktpakete
werden integriert abgewickelt von
der Neidhart + Schön AG, der Spezi-
alistin für den hochwertigen Offset-
druck, der AAA AG für Digital Prin-
ting und Spezialistin für den Digi-
taldruck, und der Multimedia Solu-
tions AG, der Spezialistin für IT-ge-
stützte Redaktions- und Publika-
tionssysteme.

Drei statt eins

Nun wäre es ein Leichtes gewesen,
alle Leistungen, Angebote, Techni-
ken und Kompetenzen in einem um-
fangreichen Buch unterzubringen.
»Doch beim Entscheidungs- und
Entstehungsprozess des Kommuni-

kationsauftritts hat sich sehr schnell
gezeigt, dass wir sehr unterschiedli-
che Ziel- und Kundengruppen haben
und diese entsprechend individuell
ansprechen müssen«, erläutert Joël-
le Loos, zuständig für den Bereich
Marketing + Kommunikation bei
Neidhart + Schön.
So entstanden drei Broschüren, in
denen die Bereiche Image- und Pro-
duktpublikationen, Finanzpublika-
tionen sowie CI- und CD-Lösungen
aus unterschiedlichen Perspektiven
dargestellt werden. Natürlich gibt es
dabei thematische Überschneidun-
gen, doch wirkt dies alles andere als
langweilig. Schliesslich setzt man
Motive mit einer durchgehenden
und schlüssigen Bildsprache ein, die
– abhängig von der jeweiligen Bro-
schüre – auf unterschiedlichen Pa-
pieren gedruckt sind und so zeigen,
welche variantenreiche Effekte er-
zielt werden können.
Was der Jury, die die Gewinner des
Druckmarkt-Award ermittelte, be-
sonders positiv aufgefallen war: die
Broschürenreihe besticht durch ihre
perfekte Umsetzung in Konzept,
Layout, Typografie, Reproduktion,
Druck und Verarbeitung.
Und ähnlich wie viele andere Arbei-
ten, die eingereicht wurden, redet
man nicht mehr nur überVeredelung
oder die Haptik des Papiers, sondern
zeigt es in der praktischen Anwen-
dung: ausgewählte Papiere, flächig
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bedrucktes Transparentpapier, ge-
zielt eingesetzter Lack, Prägung und
einiges mehr.

Sich gegenseitig befruchten

»Dabei hat sich gezeigt, dass sich
Agentur, Vorstufe und Druck sehr
befruchten können«, erläutert Joëlle
Loos und bestätigt, dass alle Betei-
ligten von der Zusammenarbeit pro-
fitiert haben. »Wir fangen da an, wo
das kreative Konzept zu Ende geht,«
umschreibt sie die gelungene Ar-
beitsteilung. So habe man zum Bei-
spiel aus zum Teil »eher bescheide-
nen Bilddaten« exzellente Ergebnis-
se herausgekitzelt. »Aber so sollte
es doch eigentlich immer sein: ge-
meinsam das Beste für den Kunden
erreichen«, fordert sie. »Denn es
geht heute um Lösungen – nicht
mehr nur um Technik.«
Kein Wunder also, dass die Broschü-
ren bei diesem Anspruch gelungen
sind. Man spürt das Herzblut, die
Detailverliebtheit und vor allem die
Teamleistung zwischen den Auftrag-
gebern der NSG, den Mitarbeitern in
Litho, Typografie, Korrektorat, Druck
undVerarbeitung sowie derAgentur.
Punktum: Man versteht nach der
Lektüre der Broschüren, um welches
Unternehmen es sich handelt. Und

so könnte man das Generalthema
der Eigendarstellung »Anspruch ver-
bindet« auch als eine Ableitung für
»Partnerschaft und Teamgeist« auf-
fassen.

Übergreifend und umfassend

Und als würde man in einem Lehr-
buch nachschlagen, findet man die
in den Broschüren erläuterten Mög-
lichkeiten und Dienstleistungen so-
wie die eingesetzten Farben und Bil-
der auch im Internet. Nicht 1:1 als
PDF der Drucksache, sondern dem
Medium entsprechend gerecht auf-
geteilt und miteinander verknüpft.
Neidhart + Schön zeigt hier, wie
man einen Print- und Internet-Auf-
tritt sinnvoll miteinander verbinden
kann.
Es wäre auch schlimm, wenn dies
nicht geschähe! Schließlich bietet
NSG als Generalunternehmen ge-
druckte und digitale Kommunika-
tionslösungen aus einer Hand. »Was
für unsere Kunden bedeutet, dass sie
bei jedem Schritt im Produktionspro-
zess auf einen unserer Spezialisten

zählen können – sei es im Bereich
Offsetdruck, Digitaldruck oder bei
IT-gestützten Redaktions- und Pro-
duktionssystemen. Gleichzeitig pro-
fitieren die Kunden von signifikan-
ten Zeit-, Qualitäts- und Kostenvor-
teilen, die sich aus den Synergien in-
nerhalb unserer Gruppe ergeben«,
so Joëlle Loos. »Deshalb wählen die
Kunden aus unserem Baukastensys-
tem nur so viele Leistungen, wie sie
brauchen – von einzelnen Leistun-
gen bis zu ganzen Projekten. Indivi-
duelle und kundenspezifische Pro-
jektteams begleiten die Projekte mit
Engagement und Know-how über
die einzelnen Tochterfirmen hin-
weg.« Dabei unterstützt Neidhart +
Schön seine Kunden von der produk-
tionstechnischen Beratung bei der
Entwicklung der Kommunikations-
mittel bis hin zur deren praktischen
Umsetzung. Und unter dem Pro-
duktnamen ns››publish›› werden die
Redaktions- und Produktionssyste-
me zusammengefasst, mit denen die
Produktion übersichtlicher, einfa-
cher zu koordinieren, sicherer und

schneller wird.
ns››publish›
unterstützt die
Kunden nicht
nur bei der

Aufbereitung der Publikationen in
allen Sprachvarianten, sondern auch
bei der Einhaltung der Corporate-
Design-Vorgaben. »Die konkrete und
enge Zusammenarbeit mit unseren
Kunden führte zu den Modulen
›finance plus und ›online report spe-
ziell für Finanzpublikationen. Die
Funktionalität undWirtschaftlichkeit
der Systeme und Module wird regel-
mäßig optimiert – und laufend an
die Anforderungen unserer Kunden
angepasst«, so Joëlle Loos.

Den Kunden verstehen

Diese Vorgehensweise ist mehr als
schlüssig. Die promovierte »Marke-
ting-Frau« Joëlle Loos ergänzt: Viele
andere Druckereien beschäftigen
sich überproportional mit Technolo-
gien, »uns ist wichtig, dass wir die
Kunden verstehen.« Dass man erst
danach auf die speziellen Bedürf-
nisse eines Kunden eingehen kann,
versteht sich fast von selbst. Denn
Kunden wollen heute meist doch
mehr als nur ein günstiges Angebot.
»Dabei ist ja kein Projekt wie das
andere und kein Kunde ist wie der
andere«, so Joëlle Loos. Deshalb
wird der Bereich Marketing und
Kommunikation bei Neidhart +
Schön groß geschrieben.
»Dieser Bereich ist enorm wichtig
und wird noch an Bedeutung gewin-
nen«, sagt Joëlle Loos und rät damit
jedem Kollegenbetrieb mehr und
aktiver zu kommunizieren. »Innova-
tion, Dynamik und Klarheit in der
Kommunikation sind heute so wich-
tig wie die Technik.«

V www.nsgroup.ch
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»Beim Entscheidungs- und Entste-
hungsprozess unseres Kommuni-
kationsauftritts hat sich sehr schnell
gezeigt, dass wir sehr unterschied-
liche Ziel- und Kundengruppen
haben und diese entsprechend in-
dividuell ansprechen müssen«, er-
läutert Joëlle Loos, zuständig für
den Bereich Marketing + Kommuni-
kation bei Neidhart + Schön. So
entstanden drei Broschüren, in de-
nen die Bereiche Image- und Pro-
duktpublikationen, Finanzpublika-
tionen sowie CI- und CD-Lösungen
aus unterschiedlichen Perspektiven
dargestellt werden.




