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WIE SPITZ IST IHR 
UNTERNEHMEN?

Betriebe, die ihre Zahlen kennen und 

sich an die Vorgaben der Kostenrechnung 

halten, gehören zu den erfolgreichen

der Branche!
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ISO 9001 Qualitäts-Management 

meets Marketing. Begleiten Sie uns

zu ein paar quergedachten Inputs.
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Ihr  Newsletter über & für eine gute Branche, gute Typen, gute Perspektiven, gute Ideen, gute Stories  

gedruckter

Wir sind die Guten!

vermeiden. Eine Anpassung der M-

Faktoren als Maßstab für die Wasser-

gefährdung bewirkte hier tlw. eine 

deutliche Anhebung dieser Gefähr-

dungsstufen und erforderte damit 

erneuten Handlungsbedarf, um auch 

weiterhin den Vorgaben des Um-

weltzeichens zu entsprechen. Und 

auch diese Herausforderung wurde 

von der Branche mit ihren Zulieferern 

wieder erfolgreich gemeistert.

Nachdem Betriebe mit Umwelt-

zeichen sich verpflichten, nicht nur 

den Status quo bei Zertifizierung zu 

erfüllen, sondern diesen Status auch 

beizubehalten, kann man mit Fug und 

Recht bei Betrieben mit Umweltzei-

chen von Vorreitern im Sinne von 

Nachhaltigkeit, Umwelt- und Arbeit-

nehmerschutz sprechen.

Wir sind also – weiterhin – sehr stolz 

darauf, in einer guten Branche mit 

guten Betrieben für gute Menschen 

und gute Ergebnisse zu arbeiten!

Vorbildfunktion!

Es grünt so grün, wenn...
Dass es nicht nur im spanischen 

Frühling in My fair Lady grün 

zugeht, beweisen jedes Jahr aufs 

Neue auch die österreichischen 

Druckereien. 

Und damit sind nicht nur die Ein-

reichungen in der ersten Kategorie des 

golden pixel awards 2019 »Ökolo-

gisch und Umweltfreundlich« ge-

meint, sondern auch die große Anzahl 

der Betriebe, die mit einem Umwelt-

zeichen zertifiziert sind und teilweise 

enormen Einsatz zeigen, einen wirk-

lich »grünen« Betrieb zu betreiben. 

Druckbranche längst

Dort geht es von Wärmerückgewin-

nung und eklatanten Energieeinspa-

rungsmaßnahmen bis hin zum Einsatz 

umweltfreundlicher Verbrauchsmate-

rialien und Bedruckstoffe im gesam-

ten Produktionsprozess und in Folge 

auch im gesamten Unternehmen.

symbiotischer Kooperation!

Dass diese Bemühungen auch von den 

Zulieferbetrieben mitgetragen wer-

den, versteht sich wohl von selbst, 

sitzen doch die Druckereien mit ihren 

Lieferanten im gleichen Boot. 

Biozide werden in der Druckbranche 

beispielsweise in Feuchtmittelzusät-

zen verwendet, um eine Verkeimung 

und Veralgung des Feuchtwassers zu 

Druckerei und Hersteller in

Dass diese Zusammenarbeit gut 

klappt, hat gerade auch in jüngster Ver-

gangenheit wieder die Thematik um 

die Neu-Einstufung von Bioziden in 

die sog. Wassergefährdungsklassen ge-

zeigt. 
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Wir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen

UWZ-PRÜFSTELLE
WECHSELN?
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Ob es möglich ist, die Prüfstelle für 

das Österreichische oder Europäische 

Umweltzeichen zu wechseln? 

Ja, ist es! Und ja, natürlich 

gerne auch zu uns!

Immer grünere
Druckerei-Branche!



Ich brauch keine Kostenrechnung, 

die Preise bestimmt 

doch eh der Markt …
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 Kostenrechnung, Kalkulation, Stundensätze, Controlling: 

Ing. Katja Erhart-Viertlmayr, MBA 
Unternehmensberaterin für Druck 

Wir sind die Guten! Wir sind die Guten!

Diese Aussage bekommen wir 

immer wieder zu hören, wenn's 

ums Thema Kalkulation und 

Stundensätze geht.

Schätzen ist schön & gut.

Kontrolle aber weit besser! 

Eine realistische Kostenstellenrech-

nung gibt die Sicherheit, Aufträge auf 

deren »Sinnhaftigkeit« zu verifizie-

ren. Sie nimmt Ihnen jedoch nicht die 

Möglichkeit, eine unternehmerische 

Entscheidung zu treffen! Einen Auf-

trag – aus welchen Gründen auch im-

mer – trotz Unterdeckung zu produ-

zieren, steht Ihnen ja immer noch frei. 

Allein die Gewissheit, dass dieser 

Auftrag nun fix ein »Draufleger« wird, 

hat jedoch schon so manche schein-

bare »Verpflichtung« einem »guten« 

Kunden gegenüber relativiert.

Wir bringen dann meist den Vergleich 

mit dem kreischenden Brandmelder: 

Wenn der losgeht, schalten Sie die 

Sirene ja auch nicht einfach aus und 

gehen wieder zum Tagesgeschäft 

über, Sie werden nach der Ursache 

suchen. Und ähnlich ist auch die 

Sache mit den korrekten Stunden-

sätzen. Wenn ich nicht weiß, wo die 

tatsächlichen Untergrenzen in meiner 

aktuellen Kostenstruktur liegen, wie 

soll ich dann Erfolg planen? Wie soll 

ich dann wissen, ob ein Auftrag, ein 

Kunde oder eine Produktgruppe Ge-

winne abwerfen oder bloß reine Be-

schäftigungstherapie sind? 

Kostenrechnung und

Unsere Erfahrung im Bereich 

sich auch mit jenen 

 »Kostenrechnungs-Gurus«

der Kostenrechnung deckt 

unseres Vorgängers und

»Betriebe, die ihre 

Zahlen nicht nur 

hielten und halten, 

gehören zu den erfolg-

Kostenwahrheit +

kennen, sondern sich 

reichen der Branche.«

Bandbreiten aus 

Wir sind fest davon überzeugt, dass 

Wegschauen, keine Lösung ist, son-

dern nur durch konsequentes Arbei-

ten an einer schlanken Unterneh-

mensstruktur und durch das Wissen 

um die eigenen Potenziale bzw. 

Schwächen Verbesserung und Erfolg 

entstehen.

Kostenrechnung 

ist kein Hexenwerk!

der Kostenrechnung 

schlanke Produktion = Erfolg!

auch konsequent an 

Und daher sei an dieser Stelle einmal 

mehr darauf hingewiesen, dass eine 

Kostenrechnung mit uns kein Hexen-

werk ist. Mit unserem bewährten 

System fällt für Sie kaum Arbeit an, im 

Gegenzug erhalten Sie jedoch aus-

sagekräftige Zahlen und Grundlagen 

Ing. Mag. Fritz Blanka: 

die Vorgaben und 

für Ihre Kalkulation. Zahlen, die sich 

– wenn die Struktur Ihres Betriebs 

einmal in unserem System verankert 

ist – jederzeit auch rasch aktuali-

sieren lassen, um Ihnen (geplante) 

Veränderungen auf »kurzem Wege« 

in Euro oder auch in zur Kosten-

deckung erforderlichem Umsatz aus-

zudrücken.

Wenn auch Sie eine Auffrischung 

Ihrer Kalkulationsgrundlagen über-

legen, freuen wir uns jederzeit auf 

Ihre Anfrage bzw. ein Beratungsge-

spräch. Gerne auch heuer wieder auf 

der kommenden in der printfair 

Graphischen in Wien! 

  

Ihr geschäftlicher Erfolg liegt uns am 

Herzen!

Wie sind Sie?*spitzP
ro

lo
g

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe KollegInnen, Freunde, 

Kunden und solche, die es noch 

werden möchten!

 

Ihre           

Am 23. und 24. Oktober findet in der 

Graphischen in Wien ja bereits zum 

elften Mal die »print fair« statt, der 

Branchentreff des graphischen Ge-

werbes. Als »Die Unternehmensbe-

ratung für Druckereien & Buchbinde-

reien« sind wir natürlich vor Ort. Und 

ich persönlich freue mich als Absol-

ventin wie auch als ehemalige Lehr-

beauftragte der Graphischen stets 

aufs Neue, in die »Heiligen Hallen« in 

die Leyserstraße zurückzukehren.

Kostenrechnung

Umweltzeichen

 

TM ®PEFC  & FSC   

Daher haben wir auf unserem Messe-

stand heuer wieder unsere beliebten 

Minz-Pastillen im magenta-farbigen 

Döschen als kleines Netzwerkpräsent 

vorbereitet. Für ein frisches, strah-

lendes, gesundes Lächeln:  Zuckerfrei 

mit Xylitol in »Zahnarztqualität«!

Apropos auffrischen: So ein Messetag 

kann auch eine echte Herausforde-

rung an den frischen Atem darstellen.

Vielleicht nützen ja auch Sie die Ge-

legenheit auf einen informativen Be-

such, Partner und Freunde zu treffen 

oder gar alte Erinnerungen an Ihre 

eigene Schulzeit in der Leyserstraße 

aufzufrischen. 
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ISO 9001 Qualitäts-Management meets Marketing 

erkennbar, unverwechselbar, profiliert, 
markant, charakteristisch, einzigartig, 
außergewöhnlich, transparent, plakativ 
und dynamisch Ihre Einmaligkeit und 
Ihre Vorteile für (potentiellen) Kunden 
kommunizierend     

*

Machen Sie sich unersetzlich!

Kaum eine Firma hierzulande – egal 

welche Branche – wäre nicht stolz 

darauf, diesen Bigfish auf der Refe-

renzliste stehen zu haben. So auch 

unser Beratungskunde.

Die aktuelle Version des 

Qualitätsmanagementsystems 

ISO 9001:2015 fordert Unter-

nehmen zu einer maximalen 

Kundenorientierung auf. Häufig 

wird diese Forderung mit einem 

»No, na, net« abgetan. Doch 

Ein gutes Monat später – als hätte es 

Vertragsverweigerung samt Raus-

schmiss nie gegeben: Eine E-Mail mit 

der Anfrage eines neuen Projektes.  

Postwendend folgte natürlich die Auf-

kündigung des Kooperationsverhält-

nisses: »Man sei nun nicht mehr ge-

listet.« Und tschüss mit ü.

Als Einstimmung eine für uns »be-

rührende«, wahre Story aus unserem 

Consulteralltag: Wir freuen uns da-

rüber, eine Druckerei zu beraten, die 

für ein weltweit tätiges, heimisches 

Unternehmen mit schier unbegrenz-

tem Marketingbudget produziert.

gestatten Sie uns anbei ein paar 

quergedachte Inputs. 

Vor nicht allzu langer Zeit flatterte 

dann dem Druckerei-Inhaber ein 

merkwürdiger Lieferanten-Vertrag 

seines Biggies ins Haus. Darin defi-

nierten Anwälte mit viel Zeit und ge-

gen noch mehr Honorar, wie man sich 

zukünftig die Beziehungen zu seinen 

Lieferanten (Nein, als »Partner« wird 

man dort eher nicht hofiert) vorstelle. 

Zig Seiten, 8 Punkt-Schrift. Juristen-

englisch. Ein wahrer Knebelvertrag, 

der neben vielen weiteren unlustigen 

Ideen auch Buchhaltungseinblicke 

sowie Lieferanten-Audits 7/24 vorge-

sehen hatte. Unsere Druckerei fragte 

dann noch höflich nach, ob es das 

Machtwerk nicht auch auf Deutsch 

gäbe. Nein, man solle sich halt ver-

trauensvoll an ein Übersetzungsbüro 

mit Spezialisierung auf Verträge 

wenden. Wie auch immer, unser 

EC&C-Kunde bedankte sich herzlich 

und verweigerte die Unterzeichnung 

des »Wie-sekkiere-ich-meine-Liefe-

ranten-Katalogs«.

EKS = Engpasskonzentrierte Strate-

gie hingegen zäumt das Pferd anders-

rum auf. Die Frage ist hier nicht mehr 

länger, wie schaut ein Kunde aus, 

sodass er zu meinem Unternehmen 

passt. Sondern welchen Engpass löse 

ich bei meinem (potentiellen) Kun-

den? Was hindert meinen Kunden am 

Wachsen? Welche Bedürfnisse kann 

ich meinem Kunden stillen, 

In der Marktforschung definiert man 

seit jeher Zielgruppen. Dabei werden 

in der Regel potentielle Kunden spezi-

fiziert, die nach eigener Einschätzung 

bestmöglich zum eigenen Maschinen-

park, dem bevorzugten Produktions-

spektrum usw. passen. Man sucht sich 

also zu den eigenen Gegebenheiten 

mögliche Kunden, versucht diese  

mittels Werbung anzusprechen und 

kommuniziert dabei seine USPs, von 

denen man in einer so technik-affinen 

Branche meistens meint, diese lägen 

in der maschinellen Ausstattung.  

Auf den Hinweis, dass es sich um 

einen Irrläufer handeln müsse – man 

sei ja nicht mehr gelistet – folgte das 

wohl schönste Kompliment wo gibt. 

Nämlich, dass man keinen vergleich-

baren Ersatzproduzenten gefunden 

hätte und nun auch ohne den Knebel-

vertrag inständig um weitere Zusam-

menarbeit ersuche.

Erfolgreiche Globalplayers wie in 

unserer Geschichte ziehen Designer 

an wie das Licht Motten. Und deren 

künstlerische Ausgelassenheit stellt 

dann die konzerneigenen Producer 

oft vor scheinbar unlösbare Aufgaben: 

»Wer um Himmels Willen soll das 

produzieren?« Und genau da hat 

unser Druckkunde ganz offenbar un-

missverständlich signalisiert: »Wir! 

Für scheinbar unmögliche Druck-

produktionen sind wir Ihr Partner!« 

Das EKS-Zeitalter 

die kein 

Was ist für mich mein größtes Be-

dürfnis? Exakt: Dass ich meinen 

eigenen Arbeitsplatz sichere und er-

halte! Schließlich gilt es, das nette 

Reihenhaus abzubezahlen, und für 

den Familienurlaub bräuchte es drin-

gend einen Family-Van anstatt des 

betagten Golfs. Wenn ich mir als Ein-

käuferIn Lieferanten oder vielmehr 

Partner aufbaue, die Printjobs an-

nehmen, wo alle anderen dankend 

ablehnen oder wo vielleicht noch dazu 

ein Agreement gefunden werden 

konnte, wie wir Preise »knallhart« 

und für meinen Chef deutlich nach-

vollziehbar ausverhandeln – recht-

fertige ich meinen Arbeitsplatz. Mein 

Need oberster Priorität.  

Machen Sie sich erkennbar!

  

Die ISO 9001:2015 fordert uns im 

Sinne der maximalen Kundenorien-

tierung daher dazu auf, auszuar-

beiten, wo und wie unser Unter-

nehmen unersetzlich werden kann 

und vor allem auch, dies erkennbar zu 

kommunizieren. Lesen Sie sich doch 

wieder einmal zur Kontrolle Ihre 

Website durch und prüfen Sie, wie oft 

Sie klar und – – ver- richtig spitz* 

mitteln, welche Needs Sie aus Sicht 

Ihres Kunden (!) matchen bzw. für 

welche Engpässe ausgerechnet Sie – 

und nur Sie – der ideale Problem-

löser sind!  

Unter diesem Aspekt gedacht, kom-

men plötzlich völlig andere Needs – so 

nennt man die Bedürfnisse unserer 

Kunden auf marketing-gscheit – zum 

Vorschein. Spielen Sie mit uns das Ge-

dankenspiel bitte weiter: Die so gerne 

in den Vordergrund gestellte maschi-

nelle Ausstattung einer Druckpro-

duktion matched in den wenigsten 

Fällen (oder praktisch nie?) einen 

Need des Kunden. Als EinkäuferIn 

eines großen Unternehmens/Kon-

zerns ist es mir vollkommen egal, ob 

Sie meinen Druckauftrag auf einer 

Ganzbogen-Achtfarben-Maschine 

oder auf sechzehn neben- und hinter-

einander geschalteten Halbbogen-

Zweifarb produzieren, um dieses 

Beispiel ganz krass zu formulieren. 

Das matched für mich keinen Need. 

Ebenso wenig, ob Sie mit 12.000 oder 

18.000 Bogen »fahren«. Auch nicht, 

die in Ihrer Werbung propagierte 

Druckqualität. Die setze ich heute 

ohnehin voraus, und wenn‘s nicht 

passt, nehme ich das Druckwerk halt 

nicht an.

anderer fähig, willig, schlau oder 

mutig genug ist zu stillen? Zielgruppe 

aus EKS-Sicht bedeutet:     

Zielgruppe = 

Bedürfnis-Gleichheit! 

primärer Need als 

Großkunden? 

Was ist mein 

EinkäuferIn eines Ihrer 
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 Kostenrechnung, Kalkulation, Stundensätze, Controlling: 

Ing. Katja Erhart-Viertlmayr, MBA 
Unternehmensberaterin für Druck 

Wir sind die Guten! Wir sind die Guten!

Diese Aussage bekommen wir 

immer wieder zu hören, wenn's 

ums Thema Kalkulation und 

Stundensätze geht.

Schätzen ist schön & gut.

Kontrolle aber weit besser! 

Eine realistische Kostenstellenrech-

nung gibt die Sicherheit, Aufträge auf 

deren »Sinnhaftigkeit« zu verifizie-

ren. Sie nimmt Ihnen jedoch nicht die 

Möglichkeit, eine unternehmerische 

Entscheidung zu treffen! Einen Auf-

trag – aus welchen Gründen auch im-

mer – trotz Unterdeckung zu produ-

zieren, steht Ihnen ja immer noch frei. 

Allein die Gewissheit, dass dieser 

Auftrag nun fix ein »Draufleger« wird, 

hat jedoch schon so manche schein-

bare »Verpflichtung« einem »guten« 

Kunden gegenüber relativiert.

Wir bringen dann meist den Vergleich 

mit dem kreischenden Brandmelder: 

Wenn der losgeht, schalten Sie die 

Sirene ja auch nicht einfach aus und 

gehen wieder zum Tagesgeschäft 

über, Sie werden nach der Ursache 

suchen. Und ähnlich ist auch die 

Sache mit den korrekten Stunden-

sätzen. Wenn ich nicht weiß, wo die 

tatsächlichen Untergrenzen in meiner 

aktuellen Kostenstruktur liegen, wie 

soll ich dann Erfolg planen? Wie soll 

ich dann wissen, ob ein Auftrag, ein 

Kunde oder eine Produktgruppe Ge-

winne abwerfen oder bloß reine Be-

schäftigungstherapie sind? 

Kostenrechnung und

Unsere Erfahrung im Bereich 

sich auch mit jenen 

 »Kostenrechnungs-Gurus«

der Kostenrechnung deckt 

unseres Vorgängers und

»Betriebe, die ihre 

Zahlen nicht nur 

hielten und halten, 

gehören zu den erfolg-

Kostenwahrheit +

kennen, sondern sich 

reichen der Branche.«

Bandbreiten aus 

Wir sind fest davon überzeugt, dass 

Wegschauen, keine Lösung ist, son-

dern nur durch konsequentes Arbei-

ten an einer schlanken Unterneh-

mensstruktur und durch das Wissen 

um die eigenen Potenziale bzw. 

Schwächen Verbesserung und Erfolg 

entstehen.

Kostenrechnung 

ist kein Hexenwerk!

der Kostenrechnung 

schlanke Produktion = Erfolg!

auch konsequent an 

Und daher sei an dieser Stelle einmal 

mehr darauf hingewiesen, dass eine 

Kostenrechnung mit uns kein Hexen-

werk ist. Mit unserem bewährten 

System fällt für Sie kaum Arbeit an, im 

Gegenzug erhalten Sie jedoch aus-

sagekräftige Zahlen und Grundlagen 

Ing. Mag. Fritz Blanka: 

die Vorgaben und 

für Ihre Kalkulation. Zahlen, die sich 

– wenn die Struktur Ihres Betriebs 

einmal in unserem System verankert 

ist – jederzeit auch rasch aktuali-

sieren lassen, um Ihnen (geplante) 

Veränderungen auf »kurzem Wege« 

in Euro oder auch in zur Kosten-

deckung erforderlichem Umsatz aus-

zudrücken.

Wenn auch Sie eine Auffrischung 

Ihrer Kalkulationsgrundlagen über-

legen, freuen wir uns jederzeit auf 

Ihre Anfrage bzw. ein Beratungsge-

spräch. Gerne auch heuer wieder auf 

der kommenden in der printfair 

Graphischen in Wien! 

  

Ihr geschäftlicher Erfolg liegt uns am 

Herzen!

Wie sind Sie?*spitzP
ro

lo
g

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe KollegInnen, Freunde, 

Kunden und solche, die es noch 

werden möchten!

 

Ihre           

Am 23. und 24. Oktober findet in der 

Graphischen in Wien ja bereits zum 

elften Mal die »print fair« statt, der 

Branchentreff des graphischen Ge-

werbes. Als »Die Unternehmensbe-

ratung für Druckereien & Buchbinde-

reien« sind wir natürlich vor Ort. Und 

ich persönlich freue mich als Absol-

ventin wie auch als ehemalige Lehr-

beauftragte der Graphischen stets 

aufs Neue, in die »Heiligen Hallen« in 

die Leyserstraße zurückzukehren.

Kostenrechnung

Umweltzeichen

 

TM ®PEFC  & FSC   

Daher haben wir auf unserem Messe-

stand heuer wieder unsere beliebten 

Minz-Pastillen im magenta-farbigen 

Döschen als kleines Netzwerkpräsent 

vorbereitet. Für ein frisches, strah-

lendes, gesundes Lächeln:  Zuckerfrei 

mit Xylitol in »Zahnarztqualität«!

Apropos auffrischen: So ein Messetag 

kann auch eine echte Herausforde-

rung an den frischen Atem darstellen.

Vielleicht nützen ja auch Sie die Ge-

legenheit auf einen informativen Be-

such, Partner und Freunde zu treffen 

oder gar alte Erinnerungen an Ihre 

eigene Schulzeit in der Leyserstraße 

aufzufrischen. 
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Machen Sie sich unersetzlich!

Kaum eine Firma hierzulande – egal 

welche Branche – wäre nicht stolz 

darauf, diesen Bigfish auf der Refe-

renzliste stehen zu haben. So auch 

unser Beratungskunde.

Die aktuelle Version des 

Qualitätsmanagementsystems 

ISO 9001:2015 fordert Unter-

nehmen zu einer maximalen 

Kundenorientierung auf. Häufig 

wird diese Forderung mit einem 

»No, na, net« abgetan. Doch 

Ein gutes Monat später – als hätte es 

Vertragsverweigerung samt Raus-

schmiss nie gegeben: Eine E-Mail mit 

der Anfrage eines neuen Projektes.  

Postwendend folgte natürlich die Auf-

kündigung des Kooperationsverhält-

nisses: »Man sei nun nicht mehr ge-

listet.« Und tschüss mit ü.

Als Einstimmung eine für uns »be-

rührende«, wahre Story aus unserem 

Consulteralltag: Wir freuen uns da-

rüber, eine Druckerei zu beraten, die 

für ein weltweit tätiges, heimisches 

Unternehmen mit schier unbegrenz-

tem Marketingbudget produziert.

gestatten Sie uns anbei ein paar 

quergedachte Inputs. 

Vor nicht allzu langer Zeit flatterte 

dann dem Druckerei-Inhaber ein 

merkwürdiger Lieferanten-Vertrag 

seines Biggies ins Haus. Darin defi-

nierten Anwälte mit viel Zeit und ge-

gen noch mehr Honorar, wie man sich 

zukünftig die Beziehungen zu seinen 

Lieferanten (Nein, als »Partner« wird 

man dort eher nicht hofiert) vorstelle. 

Zig Seiten, 8 Punkt-Schrift. Juristen-

englisch. Ein wahrer Knebelvertrag, 

der neben vielen weiteren unlustigen 

Ideen auch Buchhaltungseinblicke 

sowie Lieferanten-Audits 7/24 vorge-

sehen hatte. Unsere Druckerei fragte 

dann noch höflich nach, ob es das 

Machtwerk nicht auch auf Deutsch 

gäbe. Nein, man solle sich halt ver-

trauensvoll an ein Übersetzungsbüro 

mit Spezialisierung auf Verträge 

wenden. Wie auch immer, unser 

EC&C-Kunde bedankte sich herzlich 

und verweigerte die Unterzeichnung 

des »Wie-sekkiere-ich-meine-Liefe-

ranten-Katalogs«.

EKS = Engpasskonzentrierte Strate-

gie hingegen zäumt das Pferd anders-

rum auf. Die Frage ist hier nicht mehr 

länger, wie schaut ein Kunde aus, 

sodass er zu meinem Unternehmen 

passt. Sondern welchen Engpass löse 

ich bei meinem (potentiellen) Kun-

den? Was hindert meinen Kunden am 

Wachsen? Welche Bedürfnisse kann 

ich meinem Kunden stillen, 

In der Marktforschung definiert man 

seit jeher Zielgruppen. Dabei werden 

in der Regel potentielle Kunden spezi-

fiziert, die nach eigener Einschätzung 

bestmöglich zum eigenen Maschinen-

park, dem bevorzugten Produktions-

spektrum usw. passen. Man sucht sich 

also zu den eigenen Gegebenheiten 

mögliche Kunden, versucht diese  

mittels Werbung anzusprechen und 

kommuniziert dabei seine USPs, von 

denen man in einer so technik-affinen 

Branche meistens meint, diese lägen 

in der maschinellen Ausstattung.  

Auf den Hinweis, dass es sich um 

einen Irrläufer handeln müsse – man 

sei ja nicht mehr gelistet – folgte das 

wohl schönste Kompliment wo gibt. 

Nämlich, dass man keinen vergleich-

baren Ersatzproduzenten gefunden 

hätte und nun auch ohne den Knebel-

vertrag inständig um weitere Zusam-

menarbeit ersuche.

Erfolgreiche Globalplayers wie in 

unserer Geschichte ziehen Designer 

an wie das Licht Motten. Und deren 

künstlerische Ausgelassenheit stellt 

dann die konzerneigenen Producer 

oft vor scheinbar unlösbare Aufgaben: 

»Wer um Himmels Willen soll das 

produzieren?« Und genau da hat 

unser Druckkunde ganz offenbar un-

missverständlich signalisiert: »Wir! 

Für scheinbar unmögliche Druck-

produktionen sind wir Ihr Partner!« 

Das EKS-Zeitalter 

die kein 

Was ist für mich mein größtes Be-

dürfnis? Exakt: Dass ich meinen 

eigenen Arbeitsplatz sichere und er-

halte! Schließlich gilt es, das nette 

Reihenhaus abzubezahlen, und für 

den Familienurlaub bräuchte es drin-

gend einen Family-Van anstatt des 

betagten Golfs. Wenn ich mir als Ein-

käuferIn Lieferanten oder vielmehr 

Partner aufbaue, die Printjobs an-

nehmen, wo alle anderen dankend 

ablehnen oder wo vielleicht noch dazu 

ein Agreement gefunden werden 

konnte, wie wir Preise »knallhart« 

und für meinen Chef deutlich nach-

vollziehbar ausverhandeln – recht-

fertige ich meinen Arbeitsplatz. Mein 

Need oberster Priorität.  

Machen Sie sich erkennbar!

  

Die ISO 9001:2015 fordert uns im 

Sinne der maximalen Kundenorien-

tierung daher dazu auf, auszuar-

beiten, wo und wie unser Unter-

nehmen unersetzlich werden kann 

und vor allem auch, dies erkennbar zu 

kommunizieren. Lesen Sie sich doch 

wieder einmal zur Kontrolle Ihre 

Website durch und prüfen Sie, wie oft 

Sie klar und – – ver- richtig spitz* 

mitteln, welche Needs Sie aus Sicht 

Ihres Kunden (!) matchen bzw. für 

welche Engpässe ausgerechnet Sie – 

und nur Sie – der ideale Problem-

löser sind!  

Unter diesem Aspekt gedacht, kom-

men plötzlich völlig andere Needs – so 

nennt man die Bedürfnisse unserer 

Kunden auf marketing-gscheit – zum 

Vorschein. Spielen Sie mit uns das Ge-

dankenspiel bitte weiter: Die so gerne 

in den Vordergrund gestellte maschi-

nelle Ausstattung einer Druckpro-

duktion matched in den wenigsten 

Fällen (oder praktisch nie?) einen 

Need des Kunden. Als EinkäuferIn 

eines großen Unternehmens/Kon-

zerns ist es mir vollkommen egal, ob 

Sie meinen Druckauftrag auf einer 

Ganzbogen-Achtfarben-Maschine 

oder auf sechzehn neben- und hinter-

einander geschalteten Halbbogen-

Zweifarb produzieren, um dieses 

Beispiel ganz krass zu formulieren. 

Das matched für mich keinen Need. 

Ebenso wenig, ob Sie mit 12.000 oder 

18.000 Bogen »fahren«. Auch nicht, 

die in Ihrer Werbung propagierte 

Druckqualität. Die setze ich heute 

ohnehin voraus, und wenn‘s nicht 

passt, nehme ich das Druckwerk halt 

nicht an.

anderer fähig, willig, schlau oder 

mutig genug ist zu stillen? Zielgruppe 

aus EKS-Sicht bedeutet:     

Zielgruppe = 

Bedürfnis-Gleichheit! 

primärer Need als 

Großkunden? 

Was ist mein 

EinkäuferIn eines Ihrer 

Wir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchenWir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen
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Österreich – Ungarn  

Ihr  

Aber was ich ja eigentlich erzählen 

wollte: Ich bin seit Jahrzehnten im 

Profisport unterwegs, aber noch kaum 

jemals war ich in einer Rennserie, wo 

beinahe alle Teams so extrem lässige 

Team-Kleidung trugen. Nicht einfach 

fertige – optisch meist gleich fade – 

Poloshirts udgl. bestickt, beflockt oder 

siebbedruckt halt, sondern mit auf-

wändigem Design richtig cool gestal-

tete Team-Klamotten.           

Längst bin ich im Fahrerlager mit 

einem der Organisatoren dieser Renn-

serie sehr nett befreundet. Und er-

wähnte ihm gegenüber diese Beob-

achtung mit dem auffallend hohen 

Standard an Teamgear einmal en 

passant. Für mich überraschend be-

dankte er sich herzlich für das Kom-

pliment, und auf meinen fragenden 

Blick meinte er nur: »Stammen alle 

aus meiner Firma.« Heute weiß ich, 

dass mein Freund Elek Kozma, siehe 

rechts, mit seiner digitalen Textil-

druckerei und angebundenen Schnei-

derei eine echte Empfehlung in die-

sem Bereich darstellt. Besonders 

auch, weil er auch Klein- und Muster-

serien ebenso kostengünstig  anbietet. 

Wir selbst sind schon mittendrin, ein 

Design für unsere eigenen Hoodies zu 

entwerfen ;-) 

Seit Anfang 2018 bin ich für einen 

deutschen Piloten in der stärksten 

Motorboot-Weltmeisterschaft aller 

Zeiten als sein persönlicher Coach und 

Berater tätig. Als einziges Team wer-

den wir es heuer geschafft haben, den 

– finanziell – übermächtigen Gegnern 

aus Abu Dhabi einen Sieg bei einem 

WM-Lauf (Grand Prix von Norwegen) 

weggeschnappt zu haben. 

Michael Erhart
Unternehmensberatung & Coaching 

Wir sind die Guten!
Ep

ilo
g

 Design-Möglichkeiten ohne Grenzen, digital bedruckte Samples, eigene Schneiderei:  

Top-Adresse für Teamgear!

Wir gratulieren herzlichst!

Helmut Kanzian, HUGO MAYER DRUCK, 
Dornbirn, zur erfolgreichen Erst-Zertifizierung 
des Österreichischen Umweltzeichens!

Johannes Thurnher, dt thurnher druckerei, 
Rankweil, zur erfolgreichen Rezertifizierung 

des Österreichischen Umweltzeichens!

Immer häufiger werden wir ge-

fragt, ob man sein bereits beste-

hendes Österreichisches Umwelt-

zeichen bzw. EU-Ecolabel auch 

woanders – nämlich bei uns – re-

zertifizieren kann. Am logischsten und naheliegendsten 

natürlich im Zuge einer Re-Zertifizie-

rung. Und wenn Sie‘s schon nicht 

mehr erwarten können, einen sym-

pathischen UWZ-Ansprechpartner zu 

haben – wir freuen uns jederzeit auf 

Sie und Ihre Anliegen! 

Ja natürlich! Und, ja – sehr gerne! 
® TMGleich wie bei FSC -, PEFC - oder 

ISO-Zertifizierungen steht es Ihnen 

auch bei den Umweltzeichen frei, 

jederzeit Ihre Prüfstelle zu wechseln. 

Unterstützung beim Design

Hunderte Schnittvorlagen und 

weißer Polyester-Gewebe

benötigen, kein Problem!  

Ihrer Kreativität keine

eben das Direktbedrucken

jedweder Grammatur setzt 

Grenzen. Und sollten Sie

Eleks Bruder, der von China aus einen 

Stoffgroßhandel betreibt. Die weißen 

Stoffe werden nun digital mit jedem  

Design bedruckt – und jetzt kommt‘s: 

Sodann inhouse auf 30 Nähstationen 

zu Ihrem gewünschten Kleidungs-

stück konfektioniert. Von Eishockey-

Shirt, T-Shirt, Polo-Shirt, Langarm-T, 

Fußballdress, Trainingshose, Short, 

Badeanzug/-hose, Hoody, Weste, Ja-

cke, Kappe, Kissen bis zu Sportbeutel.    

       

Auch dafür steht ein Grafiker-Team 

zur Verfügung. Inhaber Elek Kozma 

ist nicht nur stets super drauf und zu 

Späßen aufgelegt (siehe Pose mit dem 

neuen Shirt eines US-Kunden), er 

spricht auch perfekt Englisch und 

freut sich über digital bedruckte 

Kleinstaufträge oder Samples ebenso 

wie über Großserien.          

Printelek Kft | printelekkft@gmail.com

Die neue Website ist gerade im Entstehen und 

wird gegen Ende des Jahres online sein unter

www.prosport-apparel.com  

Wir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen

Waren Sie schon einmal auf der Suche 

nach einem top aufgestellten, verläss-

lichen Produzenten für Team- bzw. 

Sportbekleidung? Dann dürfen wir 

Ihnen unseren ungarischen Freund 

Elek Kozma empfehlen.

In unserem gedruckten News-

letter stellen wir Ihnen immer 

wieder Partner von uns vor, die 

auch für Ihr Business von Inter-

esse sein könnten. So auch 

diesmal. Bloß, dass unser hier 

präsentierter Betrieb eigentlich 

aus unserem Coaching-Netzwerk 

im Profisport stammt.

Er betreibt in Dunaújváros ein Unter-

nehmen, das für Vereine, Event-/ 

Werbe-Agenturen & Co Kleidung für 

über 20 verschiedene – und damit so 

ziemlich alle gängigen – Sportarten 

herstellt. Von weißem Stoffgewebe 

weg. Sprich, man bedruckt bei ihm die 

verschiedensten weißen Kunstfaser-

stoffe bester Qualität. Dass die Güte 

der Stoffe absolut top ist, dafür bürgt 


