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und Indi vidualisie rung so -
wie die zuneh men de Kon -
ver genz von Tief- und
Off  set druck stellen die
Druckbranche vor große
Heraus  forde run gen.
Papier  preis steigerungen
haben zudem zu einer 
Zurück haltung bei vielen

Kunden geführt. Auf diese
Entwick lungen antworten
wir jetzt mit einer noch
stärkeren Inte gration des
Druck- und Direktmarke-
tingge schäftes, wovon wir
uns weitere Effi zienz- und
Effektivitäts ver besserun -
gen verspre chen.«
Die Neuausrichtung geht
einher mit einem Wechsel
an der Spitze der BPG:
CEO Axel Hen trei hat

nach fast 30 Jahren Be -
triebszuge hörig keit seine
Ämter nieder ge legt und
geht in den Ruhe stand.
Seine Aufgabe übernimmt
Dirk Kemme rer, der seit
Februar 2017Mitglied im
BPG-Board ist und dort als
CEO die Ge schäfte von
Mohn Media und Digital
Marketing ver antwortet. 
Prinovis ist seit 2015 Teil
der Bertelsmann Printing
Group. Zu vor zählten der
Springer-Verlag sowie Gru -
ner + Jahr zu den Gesell -
schaftern. Schon in dieser
Zeit wur den die Kapazi tä -
ten mehrfach zurück ge -
fah ren: 2008 wurde der
Standort in Darmstadt,
2014 der in Itzehoe still ge -
legt. Nach der Schließung
der Drucke rei  in Nürn -
berg verbleiben noch die
zwei deut schen Standorte
in Dres den und Ahrens -
burg bei Hamburg (nicht
zu ver wechseln mit der
dort ansäs si gen Zei tungs -
dru cke rei). Zudem be -
treibt Prinovis eine weitere
Illustra tionstiefdruckerei
in Liver pool.

> www.bertelsmann.de

Die Situation im Illus tra -
tions-Tiefdruck ist seit
mehr als einem Jah rzehnt
angespannt und von einer
strukturell rückläufigen
Entwicklung geprägt. Ins -
besondere ist die Nach -
frage nach hochauflagigen
Katalogprodukten deut -
lich zurückgegangen. Die
Druckereien leiden zudem
unter rückläufigen Aufla -
gen, wo durch Aufträge in
den Rollenoffsetdruck
abflie ßen. Überkapazitä-
ten auf Pro duktionsseite
und der zunehmende
Wettbe werb mit den Off -
setanbietern haben den
Preisdruck erhöht.
So produzierte die Nürn -
berger Dru cke rei bis Ende
letzten Jahres noch den
Otto-Katalog in Mil lio-
nen auflage. Der letzte
Hauptkatalog ging im No -

vember 2018 in Druck.
Das wurde als Indiz für die
Schließung dieses Stand -
orts gewertet. Davon sind
etwa 670Mitarbeiter in
Druckerei und Weiter ver -
arbeitung betroffen sowie
250 Beschäftigte im Rah -
men von Leih-, Zeit- und
Werksverträgen.
Zeitgleich mit der Schlie -
ßung der Druckerei stellt 
Bertelsmann sein Druckge- 

schäft organisatorisch und
per so nell neu auf. »Die
Neuausrichtung un serer
Druckaktivitäten ist die
Antwort auf die weit rei -
chenden Ver än de run gen

in der Druck -
bran che«, sagt
Thomas Ra -
be, Vorstands -
vor sit zen der

von Bertelsmann. »Mega -
trends wie Digi ta li sierung

TIEFDRUCK 

PRINOVIS SCHLIESST 
DEN STANDORT NÜRNBERG 
Dass die Prinovis-Gruppe, in der die Bertelsmann Print ing Group (BPG) ihr
Tief druckge schäft ge bündelt hat, einen ihrer deutschen Tiefdruckstand-
orte schließen will, war bereits durchgesickert. Jetzt steht fest, dass es
Nürnberg getroffen hat. 




