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m März 2020 fand mit dem
Online Print Symposium (OPS)

die letzte Branchen-Veranstaltung
vor dem Corona-Lockdown statt.
Seit dem hat sich nicht nur die
Onlineprint-Industrie verändert.
»Es macht uns betroffen, dass die
Krise massive Einbußen für viele
Unternehmen bedeutet hat. An -
dererseits bietet diese Situation
aber auch neue Möglichkeiten.
Das haben wir genutzt und das
OPS neu erfunden. Gerade jetzt
in Krisenzeiten entwickelt sich die
Onlineprint-Branche rasant wei -
ter und zeigt auch das riesige
Potenzial«, sagt Bernd Zipper,
Ge schäftsführer von zipcon
consulting und Mitveranstalter.
E-Commerce und digitale Trans -
formation sind Themen, die ak -
tueller nicht sein könnten. Mit
der richtigen Fokussierung auf die
Bedürfnisse der Kunden können
Unternehmen besondere Impulse
setzen, neue Geschäftsideen im -
plementieren und sich weiterent -
wickeln. Daher haben die Veran -
stalter des OPS bewusst ent schie-
den, das Symposium stattfinden
zu lassen und die so wichtige
Platt form zum Austausch auch
2021 anzubieten.
Das alljährliche OPS, das dieses
Mal nicht im März, sondern am 8.
und 9. Juni 2021 zum 9. Mal in
München stattfinden wird, steht
im Zeichen des Wandels. Natür -
lich stehen weiterhin die Entwick -
lung und Zukunft der Online -
print-Branche im Fokus. Das
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Das Online Print Symposium 2021 findet am 8. und 9. Juni in München in neuer Location statt. 
Early-Bird-Tickets dafür sind ab sofort verfügbar. Das Online Print Symposium 2021 steht unter dem
Motto ›Start Up and Print Online!‹ und wird mit den ›Insight Pitches‹ eine neue, spannende
Rubrik einführen. 

The ma ›Start Up and Print On -
line!‹ lässt schon erahnen, dass es
Neuerungen geben wird. Mit den
›Insight Pitches‹ bekommen aus -
gewählte Start-ups die Möglich -
keit, sich in einer Kurzpräsen ta -
tion vorzustellen, von ihrem
Schlüs sel zum Erfolg zu berichten
und Kooperationsmöglichkeiten
aufzuzeigen. Damit wird das An -
ge bot beim kommenden Bran -
chen leitevent noch vielfältiger.
Doch die Weiterentwicklung
macht hier nicht Halt. Das OPS
zieht in die 13. Etage der Design
Offices Atlas im beliebten Werks -
viertel in der Nähe des Ostbahn -
hofs mit 360° Panoramablick bis
hin zu den Alpen. Im Herzen
Mün chens steht der moderne
Coworking-Space für digitale und
vernetzte Arbeitsweisen – ein
idealer Treffpunkt für die Online -
print-Community.
Hochkarätige Referenten werden
Einblicke in ihre Strategien und
Zukunftspläne geben. Sie berich -

ten aus der Praxis, zeigen Trends
auf und schaffen Ideen und Im -
pulse für neue Märkte im E-Bu -
siness Print. Sie schaffen den rich -
tigen Spirit für das kollaborative
Umfeld und die hybriden Ge -
schäfts modelle des Onlineprint.
Jens Meyer, Geschäftsführer vom
Mitveranstalter printXmedia, gibt
einen Ausblick: »Seit 2013 beglei -
tet das OPS die sich rasant entwi -
ckelnde Onlinedruck-Branche
und gibt jedes Jahr neue Impulse
für die Zukunft. Mit den ›Insight
Pitches‹ erwarten uns inspirie ren -
de Erfolgsgeschichten, die zeigen,
was auch ›die alten Hasen‹ von
aufstrebenden Jungunterneh -
mern alles lernen können.«
Das einzigartige Branchenevent
mit 300 internationalen Teilneh -
mern hat sich als Treffpunkt der
E-Business-Print-Community
welt weit etabliert. Von den ganz
Großen der Branche bis hin zu
kreativen Neueinsteigern ist das
Publikum breit gefächert. Veran -

staltet wird das OPS von zipcon
consulting GmbH und dem Bundes -
verband Druck und Medien e. V.
(bvdm).
Mit zwei Abendveranstaltungen,
dem Insider-Get-Together am
Vorabend des Symposiums und
dem Networking Dinner am 8.
Juni sowie einer Partnerausstel -
lung werden zahlreiche Gelegen -
heiten zum Netzwerken geboten.
Entscheidungsträger können sich
mit potenziellen Partnern in lo -
ckerer Atmosphäre austauschen.
Bernd Zipper freut sich auf die
vielfältigen Präsentationen: »Das
Themenspektrum fokussiert
span nende Entwicklungen in un -
terschiedlichen Bereichen: Von
Potenzialen, die aus Krisen ge -
schöpft werden können, bis hin
zu Mass Customization, die aktu -
ell einen rasanten Anstieg zu ver -
zeichnen hat.«
Selbstverständlich findet das
Event unter Beachtung der dann
aktuellen Hygienemaßnahmen
statt.
Tickets für das OPS 2021 sind ab
sofort erhältlich. Teilnehmer, die
sich schnell entscheiden, können
mit dem Early-Bird-Ticket noch
bis zum 31. Januar 2021 deutlich
Geld sparen.
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