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AKZEPTANZSTUDIE Fast 70% der deutschen Be-
völkerung sind gegen über Prospekten im eige nen
Briefkasten positiv oder neutral eingestellt. Zu diesem
Schluss kommt die Leserakzeptanzstudie vom Institut
für Demoskopie Allensbach, die beim Anzei gen blattforum
in Berlin vor gestell t wurde. Die BVDA-Studie beleuch-
tet die Ak zep tanz von Bei lagen in Anzeigenblättern,
wie sie genutzt werden und was sie für die Orien -
tierung in der lokalen Konsumwelt bedeuten. Danach
ist der Wunsch bei der Be völ ke rung stark aus ge prägt,
sich regelmäßig über Ein kaufs tipps und Angebo te zu
in for mieren. Fast zwei Drit tel der Be völ kerung tun
dies min destens einmal pro Woche. Drei Viertel der
Bevölkerung schätzen dabei Anzei genblätter und Pro-
spekte als Infor mationsmedium.  > www.bvda.de

ÜBERNAHME Die Sprintis Schenk GmbH aus Würz -
burg, Groß händ ler für Druckerei- und Wer be be darf,
hat zum 1. April die Kauer-Kunst stoff GmbH ein schließ -
lich der Ferti gungsmög lich keiten für PVC-Sonderan-
fertigungen über nommen.  > www.sprintis.de 

NEUE PRÄSENZ Eine der großen deutschen Unter-
nehmensgruppen für Printproduktionen ist jetzt auf
einer gemeinsamen Website im Netz zu finden: Un-
ter www.sattler.media hat die Sattler Media Group die
Übersicht zu ihren Leistungen an den drei Standorten
Hornburg, Magdeburg und Hildesheim gebündelt.
Die neue Website ist das Schaufenster der Sattler Me-
dia Group und ihrer neuen Marke. > www.sattler.media

NETRA ERWEITERT FILMOLUX Die zur Blue Cap-
Gruppe gehörende Neschen Coating GmbH, Hersteller
von Druckmedien, Funktions- und Reparaturfolien,
Laminatoren sowie industriellen Beschichtungslösun-
gen, übernimmt die schweizerische Netra AG und er-
weitert damit den Vertrieb um einen weiteren eu-
ropäischen Standort. Die Schweizer Firma wird in das
Vertriebsnetz der Filmolux-Tochtergesellschaften von
Neschen integriert.

MOBILES BEZAHLEN Mobile Payment setzt sich
im mer stärker durch. Die Zahl der Nutzer in Deutsch -
land ist laut Postbank-Studie im Ver gleich zum Vorjahr
kräftig gestiegen. 33% zahlen mitt lerweile kontaktlos
per Bank- oder Kredit kar te sowie mittels Smart pho ne
oder -watch. Im vergangenen Jahr war es erst jeder
Fünfte.  > www.postbank.de

UMZUG H + L Klebetechnik zieht im September in ein
neues und größeres Firmengebäude. Kunden finden 
H + L Klebetechnik künftig in Neusäß/Täfertingen, ei-
nem Vorort von Augsburg. Von dort liefert das Unter-
nehmen Services und Produkte rund um Heißleim-
Anwendungen.  > www.hl-klebetechnik.de

BITKOM-UMFRAGE
Digitale
Urlaubsgrüße

87% der Deutschen, die in
diesem Jahr in den Som -
merurlaub fahren, versen -
den von dort aus Grüße
an Fa milie und Freunde in
der Heimat – und das zu -
nehmend digital. 56%
nut zen dafür Mes sen ger,
20% soziale Netzwerke
wie Facebook oder Twitter,
weitere 20% nutzen die
klassische SMS, 7% schrei -
ben E-Mails. 
Doch auch analoge Wege
werden nach der reprä -
sen tative Um fra ge des
Digitalverbandes Bitkom
unter 1.003 Bun desbür -
gern ab 16 Jahren für Ur -
laubsgrüße genutzt: 55%
schreiben eine Postkarte
oder einen Brief. 78% der
Befragten ab 65 Jah ren
wählen diesen Weg, aber
immer hin auch 36% der
16- bis 29-Jährigen. 
> www.bitkom.org

STABILE REICHWEITE
Gedruckte
Tageszeitung 

Täglich greifen 38,1Mio.
Bürger in Deutsch land zu
einer gedruckten Zeitung.
Die Reichweite der Tages -
zei tungen liegt damit bei
53,9%. Das heißt, mehr als
jeder zweite Deutsche ab
14 Jahren liest täglich eine
Printausgabe. 
Ergänzt wird dies durch
die steigende Reichweite
der digitalen Zeitungsan -
gebote: Sie verzeichnen
täglich 14,6Mio. Nutzer
und erreichen damit
21,2% der deutschsprachi -
gen Bevölkerung ab 16
Jahren.

75% ALLER
ANALOGEN FILM- UND
FOTOMATERIALIEN
SIND NOCH NICHT
DIGITALISIERT. 

ETWA1.000
ERINNERUNGSFOTOS
IM SCHNITT SEIEN IN
JEDEM DER RUND 
40 MIO. DEUTSCHEN
HAUSHALTE VOM
VERFALL BEDROHT.

Quelle: Digitalspezialist, Juni 2019.

Die größte Leserschaft
haben die regionalen
Abon nementzeitungen
mit 30,9Mio. täglichen
Printlesern. Fast die Hälfte
der Bevölkerung (43,8%)
liest also die regionalen
Titel gedruckt, 8,6Mio.
täglich digital. Kaufzeitun -
gen erreichen gedruckt
9,7Millionen Leser, die
überregionalen Abonne -
ment-Zeitungen 3,3Mio. 
Zwar setzen die jüngeren
Zielgruppen überwiegend
auf die digitalen Kanäle –
80,5% der unter 30-Jäh ri -
gen nutzen mindestens
einmal im Monat die digi -
talen Zeitungsangebote –
aber immerhin ein Drittel
von ihnen (28,7%) liest
die Tageszeitung auch auf
Papier. Für 68,7% der Le -
ser ab 50 Jahren ist die
Printlektü re nach wie vor
der Favo rit.
> www.bdzv.de

ZIELE 2030 
Keine fossilen
Brennstoffe

Metsä Board, Hersteller
von Premium-Frischfaser -
karton, hat seine Nachhal -
tig keitsziele bis 2030 ver -
öffent licht. Da nach will

das Unterneh men in sei -
nen Kartonwer ken keine
fossilen Brenn stoffe mehr
verwenden und fossile
CO2-Emis sionen eliminie -
ren. Der zeit stam men be -
reits 82% des Energie -
bedarfs aus nicht-fossi len
Energie trägern. 
Darüber hinaus will Metsä
Board den Was server -
brauch pro erzeugter Ton -
ne um 30% reduzieren
und die Energieeffizienz
bis 2030 gegenüber 2018
um min destens 10%
steigern.
Als Hauptrohstoff für die
Kartonher stel lung setzt
Metsä Board zu 100%
rück verfolgbares Holz aus
nachhaltig be wirtschaf te -
ten Wäl dern ein. Bis 2030
sollen mindestens 90%
aller Holzrohstoffe aus
zertifi zierten Quel len
stammen. 
> www.metsaboard.com

KONICA MINOLTA 
16.000 Tonnen
CO2 ausgeglichen

Die Bekämpfung des Kli -
ma wandels stellt sich auch
Konica Minoltamit einer
Vielzahl von Maßnahmen.
So arbeitet Konica Minolta
seit Juli 2015mit Climate
Part ner zusammen und
bietet eine Kom pen sa -
tionslö sung. Kun den aus
elf Ländern haben sich
der Initiative ange schlos -
sen und mehr als 10.000
Tonnen CO2 kom pensiert. 
In Kom bina tion mit Akti -
vitä ten wie der Klima neu -
tra li tät der Euro pa zentrale
in Langenha gen und der
Emis sionen-Kompensa -
tion von Ver an staltungen
und Mes sen wurden über
16.000 Ton nen Treibhaus -
gas eingespart.
> www.konicaminolta.de


