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iele Big Player sind dabei,
wenn die Print & Digital

Convention am 20. und 21. Okto -
ber 2021 in Düsseldorf für zwei
Tage ihre Tore öffnet. Die Erleb -
nisausstellung mit verschiedenen
Themenwel ten in Kombination
mit einem umfangreichen Kon -
gresspro gramm versteht sich als
Impuls geber für Drucke reien,
Agentu ren und deren Kunden. 

Denn es gibt viele Aspekte, die
Zukunft der Medienindustrie
mitzugestalten. Nicht nur mit
technischen Mög lichkeiten, son -
dern vor allem mit Ideen und
kreativen Strategien. 
Dabei steht die digita le Transfor -
mation genauso im Fokus wie die
konzeptionelle Nut zung aller
Aus gabekanäle des Multichannel-
Publishings – ein schließlich und
vor allem Print.
Die Print & Digital Convention ist
eine Leistungs schau der Chancen 

und Möglichkeiten, die sich durch
die kluge Vernetzung von Tech -
nologie, Kommunikationskanälen
und Medien erreichen lassen.
»Erfolgreiche Print- und Medien -
kon zepte sind kein Hexenwerk,
son dern der Mix aus digitaler
Kom petenz, kreativen Konzepten
und dem Einsatz von Hightech.
Wir möchten mit der Veranstal -
tung unter Beweis stellen, dass es
sich lohnt, mutig zu sein, Neues
zu probieren und Pioniergeist zu
zeigen«, erläutert Rüdiger
Maaß, Ge schäfts führer des f:mp.

und Mit begründer der Branchen -
initiative PRINT digital! »Mit den
medialen und techni schen Mög -
lich keiten, die heute zur Verfü -
gung stehen, können wir diese
An forderungen erfül len.«

Kunden aktivieren 
Neben den allgemeinen Technik-
und Marke tingtrends steht ak -
tuell die Frage im Raum, wie die
Kunden und deren Zielgruppen
nach der Corona-Krise wieder
aktiviert werden können. 

PRINT & DIGITAL CONVENTION 
IDEEN- UND IMPULSGEBER

Von Klaus-Peter Nicolay

V

Die Print & Digital Convention ist mehr als eine einfache Kongress-Messe – sie ist ein Erlebnis. Sie
macht komplexe technische Lösungen greifbar und zeigt sie in praktischen Anwendungsszena rien.
Und immer mit Blick auf die jenigen, die Print, Werbemittel und Kommunikationsstrategien (egal
ob analog oder digital) entwickeln, herstellen oder ein setzen.

IMPULSGEBER |  PRINT & DIGITAL CONVENTION
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Durch die Einflüsse der Pan demie
hat sich das Verhalten der Kun -
den durch die verstärkte Nutzung
digitaler Endgerä te, durch Home -
office und ein Um denken beim
Konsumverhalten schnell und
deutlich verändert. Marke ting-
und Kommuni kationspro zesse
hinken hier möglicherweise noch
hin terher.

Digitale Transformation
Deshalb ist es unvermeidlich, sich
mit Begriffen wie Digitalisierung
und Künstliche Intelligenz ausei -
nanderzusetzen. Schließlich wird
in vielen Berei chen die Tragweite
(und Komplexität) nur begrenzt
erkannt. 
So ist die Digitalisierung eines
Prozes ses noch lange nicht das
Endergebnis digitaler Transfor -
mation, sondern lediglich der
erste Schritt. Digitale Transfor -
mation bedeutet auch nicht, dass
Kommunikation nur über digitale
Kanäle statt fin det. Digitale Trans -
formation muss da für sorgen,
Kommuni kation intelligent und
automa tisch den Anforderungen
des jeweiligen Ausgabekanals
anzupassen. Individualisierung ist
dabei nur eine Disziplin.

Eine neue Dimension: 
Programmatic Print 
Im Dialogmarketing arbeitet die
Branche seit Jahren mit digital
gedruckten Mailings und indivi -
duellen Daten. Das Ergebnis sind
mehr oder weniger komplexe
Printprodukte, die das Ziel haben,
Kunden mit relevanten Inhalten
individuell anzusprechen.
Doch weder die Technik noch die
Anwendungen verharren auf
diesem Niveau. Programmatic
Print ist eine neue Dimension,
von der erst die Spitze des Eis -
bergs erkennbar ist. Denn auch
wenn die technische Basis verfüg -
bar ist und einige Pilot pro jekte
erfolgreich demonstriert haben,
welche Res ponseraten möglich
sind, befindet sich der The men -
kom plex Programmatic Print 

noch in der Entwick lungsphase.
Die Technik funktioniert, die
Print-Ausgabequalität ist perfekt,
die Softwaretools bis hin zu
White-Space-Layoutmöglichkei-
ten stehen zur Verfügung (siehe
auch Seite 26). Was fehlt, ist die
Transferleistung von der techni -
schen Machbarkeit hin zu ganzen
Kampagnen. 
»Programmatic Print ist ein deut -
liches Statement für die Wachs -
tumspotenziale im indivi dualisier -
ten Digitaldruck bei Mai lings,
Akzidenzen, Büchern, Kata logen
bis zu Kundenmagazinen und
Corporate Medien. Die vie len
Innovationen warten nur darauf,
entdeckt und für eine zukunfts -
weisende Kommunika tion ein -
gesetzt zu werden«, kommentiert
Rüdiger Maaß.

Mehr Wert durch Print
Dass man mit 4/4-farbig heute
nirgendwo mehr Begeisterungs -
stürme auslöst, dürfte sich he -
rumgesprochen haben. Und dass
Value Added Printing zunächst
einmal nur ein Schlagwort ist, das
erst durch intelligent eingesetzte
Realisierungen seine Wirkung
entfaltet, dürfte als bekannt vo -
rausgesetzt werden. 
Interaktion, Erlebnis, Emotion
und Überraschung sind die Basis,
um Kunden zum Fan und Multi -
plikator zu machen. Das Printpro -
dukt muss für den Rezipienten
also einen tatsäch lichen Nutzen
beinhaltet. Dann ist die systema -
tische Inten sivierung der Kom -
munikation, eine Erweiterung der
Reichweite und eine deutliche
Erhöhung des Impacts der Infor -
mation oder der Wer bebotschaft
die Folge. Damit einhergehen
verbesserte Erinnerung und die
Steigerung der Begehr lich keit
zum beworbenen Pro dukt oder
zu einer Dienstleistung. 

• Interactive: Die Interaktion mit
Printprodukten fördert durch die
multisensorische Sinneswahr neh -
mung die intensive Auseinan der -
setzung, Beschäfti gungs- und

Wahrnehmungszeit eines Emp -
fängers mit einer Drucksache.
Dieser An satz wird durch Interak -
tionsele mente wie kreative Wei -
ter verar bei tung, Medienbrü cken
sowie Er lebnistechnologien wie
Aug men ted und Virtual Reality
ermöglicht.

• Experience: Die bewusste Insze -
nierung von Erlebnissen durch
Effekte, Druckveredelungs-Tech-
niken, Lackierungen, Metallisie -
rungen etc. forciert die Emotio -
na lisierung und multisensorische
Aktivierung.

• Emotion: Die Individu ali sierung
durch Digitaldruck tech niken sorgt
für eine persönlich-emotionale
Ansprache und ein hohes Maß an
thematischer Rele vanz. In Verbin -
dung mit Kunden informatio nen
(Profilen) und Big Data lassen
sich vollindividuali sierte Printpro -
dukte generieren, die – richtig
einge setzt – ein Voll treffer sind.

• Surprise: Die Erwartung der
Kunden zu erfüllen, ist das Ziel
jedes Werbungtreibenden. Die
Königsdisziplin ist jedoch, den
Kunden zu überraschen und ihn
zum Fan und Multiplikator zu
machen. Durch außergewöhnli -
che Effekte wie Rubbelfelder in
neuen Designs, Lentikulare mit
neuen Effekten oder die Einbin -
dung von Printed Electonics
(Audio, Video, Licht etc.) erlebt
der Empfänger einer Drucksache
nie da gewesene Printprodukte.
Diese positive Überraschung
schafft ein tiefes Markenerlebnis,
hohe Brand-Awareness und Mar -
kenloyalität.

Nachhaltige
Medienproduktion
Umweltgerechte Produktionen
und Klimaschutz bedürfen inner -
halb und außerhalb der Branche
noch immer einer umfas senden
Aufklärung. Das Engage ment für
Nachhaltigkeit bietet gleich in
doppelter Hinsicht einen Nutzen:
Einerseits gewinnen Un terneh -

men ein wirksames Argu ment für
die Kommunika tion mit ihren
Kunden, andererseits wer den
durch die konsequente Um set -
zung von Nachhaltigkeitsstra -
tegien auch Produktions- und
Kostenvorteile realisiert. Diese
entstehen durch effektivere
Workflows, effizientere Techno -
lo gien und die Reduktion von
Emissionen, Energie und Ver -
brauchsmaterial.

Ein Mix aus Themen
Die Mischung von Aus stellung
und Kongress gibt Einblicke in
zukünftige Technologien und
Vernet zungsmöglichkeiten von
Print und digitaler Techno logie. 
In den integrierten Themenwel -
ten lassen sich Innovation und
Bewährtes direkt im Business -
kontext erkennen. So wird die
Wirksamkeit von Print innerhalb
der Multichannel-Kommunikati-
on deutlich und es lassen sich
Ideen und Anregungen finden,
um maßgeschneiderte Konzepte
zu entwickeln. 
Die Redaktionsbei träge auf den
folgenden Seiten sind ein erster
Vorgeschmack auf die Aussteller
und die Themenwelt der Print &
Digital Convention.

> www.printdigitalconvention.de

20. und 21. Okto ber 2021 im
CCD Congresscenter Düsseldorf.
Ob Produkt- oder Marken kom-
 mu nikation oder Tech nologien
für Print und Digital Business –
das The menspektrum ist viel-
fältig und bietet unendlich viele
Möglich keiten, Trends zu ent-
decken und Inspiration zu er-
halten.
Die Print & Digital Convention
ist somit der zentrale Ort zum
Austau schen und Vernetzen
mit anderen Entscheidungsträ -
gern, steht für Dialog, Wei ter -
bildung und Inspiration.

PRINT & DIGITAL
CONVENTION
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