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Was ist das Besondere von
Print im Zeitalter digitaler
Medien?
Gedruckte Kommunikation ist
in Bezug auf Personalisierung
eben so flexibel wie digitale
Kommuni kation. Das Zauber -
wort lautet auch hier: Custo mi -
zation. Gedrucktes wird von
vie len Men schen immer noch
als zuverläs si ger und vertrau -
ens würdiger an ge sehen als di-
gitale Medien. Darüber hinaus
ist Papier eine natürli che ›digi-
tale Entgif tung‹ und unter-
stützt das tiefere Denken.

Alles im mobilen Zeitalter ist extrem schnell. Warum 
ist die Anpassung von Innova tio nen der Digitaldrucktech -
nologie scheinbar so lang sam?
Langsam ist relativ ... Ich würde lieber sagen, dass Drucksachenein -
käufer und ihr geübter Fokus auf einen möglichst niedrigen Ein kaufs -
preis pro 1.000 Exem plare der Schlüsselfaktor und damit die Bremser
sind. Würden sie ›Kam pa gneneffizienz‹ einkaufen müssen, würden
sie vielleicht weniger dru cken, dafür aber die Inhalte per Digi tal druck
personalisie ren und damit weit mehr erreichen, weil die Drucksache
werthaltiger und zugleich aktueller – eben auch schneller – wird. Sie
würden tatsächlich ›Kampagnen ef fekti vität‹ erwerben, wenn Print
und Online optimal zusammenwirken können.

Was sind die Haupttreiber für ein leistungsfähiges und 
erfolgreiches Druckerei-Un ternehmen heute und welche
wird es in Zukunft sein?
Mein Rat an Druckereien: Stoppen Sie den Verkauf von Druckfarbe
auf Pa pier. Beginnen Sie mit dem Ver kauf von werthaltigen Kommu -
ni kationsergebnissen und Kampa gnener gebnissen. Das bedeutet für
Druckereien und deren Auftraggeber zwar ein Umdenken, doch es
wird sich lohnen. Aktuelle Inhalte, gepaart mit entsprechend leis -
tungsfähiger Digitaldrucktechnik wird zu mehr Effizienz führen und
einem höheren Gebrauchswert führen. Dazu kann Premiumpapier
ganz entscheidend beitragen.  

PERSPEKTIVEN IN PRINT

CUSTOMIZATION 
IST TRUMPF
Mondi Uncoated Fine Paper unter stützt die von Andreas
Weber ge startete #Think!Paper-Initiative. Ziel ist es, eine
neue Debatten kul tur für Print im Digitalzeitalter zu
schaffen und ein globales Ex pertennetzwerk zu gründen.
Im Zentrum steht die Frage: Was kann Print leisten, um
die Trans forma tion im Digitalzeitalter zu beflügeln?
Seitens Mondi gibt als Experte Bernhard Cantzler
Auskunft zu drei zentralen Aspekten:

      




