ZERTIFIZIERUNG
MIT FREUDE? JA!

KEIN STRESS MIT
PEFCTM & FSC®!

IHR MARKETING
DER ZUKUNFT

Sie möchten für Ihre Druckerei bzw.
Buchbinderei das Österreichische oder
Europäische Umweltzeichen erstmalig
oder neu (re)zertiﬁziert? Dann lesen
Sie unbedingt weiter auf

Der immer zeitraubendere Zertiﬁzierungsaufwand lähmt Ihren Betrieb?
Halt! Es gibt eine Lösung! Wie diese
aussieht, entnehmen Sie

Der Markt hat sich in den letzten
zehn Jahren um 180° gedreht. Über
Folgen aber vor allem
Chancen informiert Sie
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Frühjahr 2018. Mit der Unterzeichnung der ersten Pay-per-Use-Vereinbarung in Österreich hat das
Subscription-Modell der Heidelberger Druckmaschinen AG nun
auch am heimischen Druckmarkt
Fuß gefasst. Die Unternehmensberaterin und Spezialistin für
Kostenrechnung Ing. Katja ErhartViertlmayr, MBA war für Sie in
Wiesloch bei Heidelberg, um sich
vor Ort ein – beeindruckendes –
Bild zu verschaffen.
Einhundertvier Jahre nach der Erstvorstellung ihres Tiegels, einer Druckpresse, die sich bis 1985 sagenhafte
165.000 mal verkaufen sollte, revolutioniert die Heidelberger Druckmaschinen AG Anfang 2018 einmal mehr
den Markt. Diesmal jedoch nicht mit
einer Druckmaschine selbst, sondern
mit einem einzigartigen Angebot in
der Branche, dem sogenannten Subscription-Modell: Sie kaufen nicht
mehr, sondern bezahlen nur für ein
vereinbartes monatliches Druckvolumen – ohne kapitalbindende Investitionen.
Heidelberg liefert das komplette Produktionssystem für die industrialisierte Printproduktion: Druckmaschinen, den Workﬂow, bestens abgestimmte Verbrauchsmaterialien, das
Experten-Know-how und Service.
Heidelberg sorgt also dafür, dass der
Druckprozess optimal und stabil läuft,

Das Line-up aller aktuell verfügbaren Akzidenz- bzw. Verpackungsdruckmaschinen in den beiden Showrooms bei Heidelberg in Wiesloch – natürlich läuft jede Maschine in Echt zum
individuellen Test durch Kunden – treibt jedem/jeder beseelten DruckerIn die Begeisterungstränen in die Augen. Unternehmensberaterin Katja Erhart-Viertlmayr auf ihrem Rundgang
durch die »heiligen Hallen« mit Reinhard Schmitt, Sheetfed Product Manager von Heidelberger Druckmaschinen AG.

Pay-per-Sheet nun
auch im Offsetdruck!
bei höchster Verfügbarkeit und garantierter Produktivität. Der Nutzen für
die Druckerei liegt auf der Hand: Man
kauft keine einzelne Maschine mehr,
sondern zahlt nur für das, was das
System produziert: gedruckte Bogen
in Top-Qualität = Pay-per-Sheet!

Neben dem Vorteil längerfristiger Planungssicherheit lässt sich mit dem
Subscription-Modell auch kostenrechnerisch transparent kalkulieren:
Über abweichungssensible Stundensätze werden nur noch Personal-,
Gebäude- und VV-Kosten verteilt.
Maschinen- und Verbrauchsmaterialkosten können einfach über Pay-perSheet angesetzt werden, so die EC&CKostenrechnungsspezialistin Katja
Erhart-Viertlmayr.

Wir sind österreichweit für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen

Mit ihrer langjährigen Branchenerfahrung berät sie Druckereien bundesweit kompetent, partner- wie leidenschaftlich zugleich im Bereich der
Kostenrechnung und Stundensatzermittlung (Kernfrage: Wie genau kennen Sie Ihre Grenzkosten?).
Weitere Schwerpunkte ihrer Beratungstätigkeit bilden die strategische
Kosten- und Ablaufoptimierung zur
Steigerung wirtschaftlicher Efﬁzienz
und Produktivität. > www.erhart.biz

Wir sind die Guten!

ERHART COACHING & CONSULTING KG

Kein Stress mit PEFC und FSC

®

Wir sind die Guten!
Mit diesem aufs Erste vielleicht provokant anmutenden Sager meinen wir
gar nicht so sehr uns selbst. Klar, wir
ﬁnden uns schon auch gut ;-) Weil wir
wirklich lieben, was wir tun und von
unseren Kunden daher überaus positive Feedbacks bekommen. Nein, mit
diesem »gut« meinen wir vielmehr
unsere gesamte Druckbranche, die
gerade mir persönlich seit vielen
Jahren meine beruﬂiche Familie darstellt. Fortan möchten wir Ihnen gute
Stories, gute News, gute Typen, gute
Ideen, gute Tipps, gute Partner und –
ja klar – auch gute Gründe für unsere
EC&C-Unternehmensberatung mehrmals pro Jahr präsentieren. Gedruckt!
Bei unseren Kunden. In Österreich.

Früher war ja bekanntlich alles
leichter. Als Drucker konnte man
sich aufs Drucken, als Buchbinder
aufs Bücherbinden konzentrieren.
Heute lähmt viele Betriebe der
immer komplexer und daher zeitraubender werdende Zertifizierungsaufwand. Aber halt! Es gibt
eine Lösung!
PEFCTM und FSC® beschäftigen sich
mit der nachhaltigen Nutzung der
globalen Holzressourcen. Nachhaltig
bedeutet in der Waldwirtschaft, dass
einem Gebiet nicht mehr Holz entnommen wird, als auch nachwächst.

Eine 20 Meter hohe Fichte
gibt pro Tag Sauerstoff für
ca. 35 Menschen ab, indem
sie CO2 in O2 umwandelt!
Österreich ist hier ein echtes Vorzeigeland, denn hierzulande nimmt
der bundesweite Wald jährlich sogar
um einige Prozent zu. Will heißen,
ohne Bäume systematisch zu fällen,
würde Österreich früher oder später
komplett von Wald zugewachsen sein.
Wie wir alle aus dramatischen Berichten in den Medien immer wieder
entnehmen müssen, schaut es leider

global ganz anders aus. Urwälder
werden in einem unvorstellbaren
Ausmaß vernichtet – der größte Teil
davon in den Tropen.

Pro Tag wird weltweit eine
Waldfläche in der Größe
Griechenlands abgeholzt
oder abgebrannt!
PEFCTM und FSC® dokumentieren die
lückenlose Rückverfolgbarkeit der
gesamten Produktionskette von Holz
und damit auch von Papier vom Wald
bis zum fertigen Druckwerk. Das
Instrument hierzu nennt sich Chain
of Custody, kurz CoC (zu Deutsch
Nachweiskette).
Es bedeutet, dass jeder zertiﬁzierte
Betrieb bei zertiﬁzierten Aufträgen
lückenlos dokumentieren muss, woher das zertiﬁzierte Papier stammte,
welche Verluste bei der Produktion
angefallen sind und was und wieviel
letztlich an wen geliefert wurde. Für
Druck-Betriebe stellt eine CoC-Zertiﬁzierung oft eine Zwangsverpﬂichtung dar, da immer mehr (Groß-)
Kunden ihre Druckaufträge zertiﬁziert verlangen, um selbst auferlegten
Compliance-Rules zu entsprechen –
Stichwort: ökologischer Fußabdruck!

EC&C – die Unternehmensberatung
für Druckereien – nimmt Betrieben
die langwierige PEFCTM-/FSC®-Handbucherstellung sowie -aktualisierungen bzw. die Implementierung
neuer Standards ab, optimiert und
systematisiert druckerei- bzw. buchbindereiinterne PEFCTM-/FSC®-Prozessabläufe, damit diese einfach,
logisch und vor allem einwandfrei
ablaufen können.
EC&C schult die Mitarbeiter maßgeschneidert entsprechend ihren Tätigkeiten im Produktionsablauf und
damit auch ihren Verantwortungen
im CoC-System folgend. Auch begleitet Katja Erhart-Viertlmayr die
Druckereien oder Buchbindereien
gerne persönlich und vor Ort durch
die jährlichen Audits, sowohl die
internen Kontrollaudits als auch dann
die externen Auditierungen durch die
jeweilige Zertiﬁzierungsstelle.
Das minimiert für das Unternehmen
das Risiko auf nicht tolerierbare Abweichungen, und darüber hinaus erspart sich der Betrieb gewaltig viele
Mitarbeiterstunden. Zeit, die um
Welten gewinnbringender genützt
werden könnte, indem Druckaufträge lukriert & produziert werden!
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– Ihr gedruckter Newsletter zum Thema nachhaltiges Coaching
und Consulting für Druckereien und Buchbindereien
Medieninhaber, Hersteller, Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich:
ERHART Coaching & Consulting KG – Die Unternehmensberatung für Druckereien
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Bei den in unserem gedruckten Newsletter angeführten Berichten handelt es sich um Informationen für unsere
Kunden und Betriebe des grafischen Gewerbes über unsere Dienstleistungen und Brancheninfos. Diese basieren
jeweils auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen bei Redaktionsschluss.
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Mitglied der Österreichischen
Arbeitsgemeinschaft
für Ergonomie

Ing. Katja Erhart-Viertlmayr, MBA
Unternehmensberaterin für Druck

Wir sind österreichweit für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen

Der Markt hat sich im Laufe der
letzten Jahre um 180° gedreht, bestätigen uns internationale Marketinggurus. Immer mehr Betrieben – in
allen Branchen! – wird dies durchaus
bewusst – nicht zuletzt aufgrund sinkenden Geschäftserfolges. Bloß, anstatt im eigenen Unternehmen zu
handeln und eigene Potenziale auszuschöpfen, werden Gründe an anderer
Stelle – extern – gesucht. Globalisierung, Politik, allgemeine Wirtschaftslage, Onlinemitbewerber – »Schuldige« sind schnell ausgemacht, man
selbst in der schuldlosen Opferrolle.

Wenn sich der Kunde um
180° gedreht hat, wir ihn
aber im Marketing nach wie
vor gleich ansprechen...
... wird unsere Botschaft nicht mehr in
des Kunden Anlitz landen, sondern...
exakt, im besten Falle noch auf dessen
Hinterkopf, um uns allen den Gag mit
dem Allerwertesten zu ersparen.
Aber was ist eigentlich passiert in den
letzten zehn, vielleicht fünfzehn Jahren? Blicken wir zurück auf den Kunden »old economy«, den es natürlich
nach wie vor gibt, bloß stirbt diese
Spezies langsam aber sicher aus. Und
das ist wörtlich zu verstehen, denn
zum absoluten Großteil bedeutet »old
economy« auch höheres bis hohes
Lebensalter des Kunden.
In der »guten, alten Zeit« hat ein
Unternehmen das produziert, was es
primär selbst wollte und von dem es
glaubte, dass es jemand benötigen
könnte/würde. Zu diesem Angebot
suchte man sich eine Zielgruppe am
Markt, um das Produkt dort zu platzieren. Oder man wartete, bis der
Kunde von selbst zur Firmentüre hereinspazierte. Um den Absatz zusätz-

lich zu pushen, engagierte man eine
Werbeagentur, die mit mehr oder
weniger kreativem Werbematerial
nach der AIDA-Formel (AttentionInterest-Desire-Action) versuchte,
beim potentiellen Kunden einen Bedarf zu wecken. Dies geschah bzw.
geschieht auch heute noch je nach
Budget mehr oder weniger penetrant,
aber in überwiegendem Maße unaufgefordert. Man spricht in diesem Zusammenhang von PUSH-Marketing.
Ein Kunde »old economy« verhält
sich »lean back«. Er sitzt zurückgelehnt in Bürostuhl/Fernsehsessel und
lässt sich von den Umgarnungsversuchen der Print-, Radio- oder TVWerbung berieseln. Wird dabei ein
akuter Bedarf geweckt, so geht er zum
Produzenten oder Händler seines
Vertrauens vor Ort und kauft das Gesehene. Und ganz wichtig nun: Stellt
das angebotene Produkt nicht die
ideale Lösung dar, so passt der Kunde
»old economy« seine Anforderungen
dem Angebot (reduzierend) an = er
geht einen Kompromiss ein.
Bis zur Erfindung des Internets samt
einhergehender Globalisierung hatte
der Kunde mangels Angebotstransparenz ja gar keine andere Chance als
sein »lean-back«-Verhalten, denn die

Hersteller bestimmten letztlich, was
der Kunde zu wollen hatte. Und exakt
das hat sich so massiv verändert!

Der Kunde der Neuzeit
verhält sich »lean forward«
Ein moderner Kunde lässt sich nicht
mehr von unaufgeforderter Werbung
zuspamen und zumüllen, sondern er
informiert sich aktiv = lean forward.
Er verfügt über die Möglichkeiten und
die Motivation, sich Produkte zu kaufen, die exakt seinen Bedürfnissen
(Needs) und vor allem seinen Budgetvorstellungen entsprechen. Um sich
genau die Produkte seiner Wünsche
zu besorgen, agiert der moderne Kunde via Internet grenzenlos und weltweit = PULL-Marketing. Lieferwege
sind unerheblich, diese überwindet
der Paketdienst, der das Bestellte sogar bis zur Haustüre trägt.
Durch die Erfindung des Internets
samt einhergehender Globalisierung
hat der Kunde nun maximale Angebotstransparenz und dreht durch sein
»lean forward« den Spieß um: Kunden haben sich emanzipiert und
geben heute mit ihren Needs vor, was
Hersteller zu produzieren haben.

Ganztägiges Seminar mit moderiertem Workshop.
Sie proﬁtieren nachhaltig durch eine gemeinsame
Erarbeitung u.a. folgender Themen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genau das haben viele Unternehmen
noch nicht verstanden oder wollen es
einfach nicht wahr haben. Sicher nur
Kleinbetriebe, meinen Sie? Ganz im
Gegenteil: Als Apple das iPhone vorstellte, hatten die Nokia-Bosse noch
einen Lachkrampf bekommen. Drei
Jahre später war Nokia praktisch tot.
Für jeden einzelnen von uns bedeutet
das Internet jedoch nicht nur mehr
Mitbewerb, sondern gleichzeitig ungeahnte Möglichkeiten. Marktanalysen und Trends sind verfügbar wie nie
zuvor. Google, die größte Suchmaschine der Welt, speichert jede einzelne Suchabfrage und weiß ganz
exakt, wohin sich der Lean-ForwardKunde lehnt und welche Bedürfnisse
er gedeckt haben möchte. Alleine
dieses Wissen eröffnet unglaubliche
Perspektiven für Ihr Marketing.
Michael Erhart, Um-/Neudenker und
passionierter Veränderungsmanager
von EC&C – der Unternehmensberatung für Druckereien – bietet Ihnen
hierzu mit seinen 30 Jahren Marketingbackground einen Workshop, der
Ihr Marketingdenken auf den Kopf
stellen und Ihren Blick auf Ihre Kunden garantiert verändern wird!
Marketing4Printers ist eine eintägige
Veranstaltung, exklusiv für alle in
Marketing und Verkauf involvierten
Personen eines einzelnen Unternehmens. Diese Exklusivität ermöglicht
eine offene Diskussion über Stärken
und Schwächen samt moderierter Ausarbeitung von individuellen Möglichkeiten sowie konkreter Perspektiven.
Interesse? office@erhart.biz ;-)

Marketing

Printers

Wie hat sich das Marktverhalten in den letzten Jahren verändert und was bedeutet dies für Ihr Marketing?
Wie schaut ein Kunde »new economy« aus, wie sprechen Sie ihn zukünftig an?
Warum und inwieweit haben Internet und Google weltweit das Marketing reformiert und vor allem:
Wie integrieren Sie diese Erkenntnisse in Ihr Unternehmen für Ihren zukünftigen Geschäftserfolg?
Profiling: Kunde und KMU-Druckerei »new economy«
Wo ist Ihr aktueller Platz am Markt, wo könnte er sein, wo sollte er zukünftig (idealerweise) sein?
Chancen, Perspektiven und Wege entlang der Long-Tail-Strategie samt realen Erfolgsbeispielen
EKS-Profiling Ihres Unternehmens: Für welche Lösungen steht Ihre Druckerei/Buchbinderei?
Definition eines Avatars bzw. von Avatargruppen – Wie gut kennen Sie Ihre Kunden?
e d en h
i
Diversifikation vs. Monostruktur | Bauchladen vs. Spezialistentum – Branchenerfahrungen
Analyse typischer Druck-Kunden-Gruppen: Wo verdienen Sie Geld, wo legen Sie drauf?
Zielgruppen-Definition next generation: Needs statt USPs – werden Sie unaustauschbar!
Der einzig verlässliche und nachhaltige Weg zur Verbesserung – wir zeigen Ihnen wie!
Kampagnen und Kundenansprache sowie Marketingkanäle der Zukunft
So kommen Sie konkret in Handlung: Machen wir jetzt einen Plan! Los geht’s!
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Wir sind die Guten!

Viel Spaß bei der Lektüre
Ihre

Neue Perspektiven
für Ihr Marketing!
Der Markt generell befindet sich
in radikalem Umbruch! Das weiß
oder zumindest spürt jeder, der
selbst einen Betrieb führt. Bloß
Marketing betreiben die meisten
nach wie vor wie eh und je.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe KollegInnen, Freunde,
Kunden und solche, die es noch
werden möchten!
Ich freue mich sehr, Ihnen heute die
erste Ausgabe unseres »gedruckten
Newsletters« für Druckereien und
Buchbindereien vorzustellen. Im Zuge
der ganzen DSGVO-Thematik und der
Diskussionen, ob man Newsletter nun
noch per E-Mail verschicken dürfe
oder nicht (was übrigens nicht die
DSGVO deﬁniert, sondern primär das
Telekommunikationsgesetz...) kamen
wir zur festen Überzeugung, dass es
für »Die Unternehmensberatung
für Druckereien« doch eigentlich
Pﬂicht sein muss, nicht Bits & Bytes
»kostenlos« herumzuschicken, sondern mit regelmäßigen Aussendungen
aktiv unsere Branche zu fördern. Wie
in den guten alten Zeiten. Mit einem
echten Druckwerk. Zum Angreifen.
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Nachhaltige Waldwirtschaft – Druck-Consulting zu den Zertifizierungen
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Seminarorte: Bei EC&C in Amstetten, in verschiedenen Seminarhotels in ganz Österreich oder auf Mallorca.
Preis: In Östereich € 3.000,00 netto für die erste Person, € 200,00 für jede weitere. Mallorca nach Vereinbarung.

Wir sind österreichweit für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen

Wir sind die Guten!

ERHART COACHING & CONSULTING KG

Epilog
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Kostenrechnung und
Marketing in Symbiose!
Immer wieder ergeben sich im Zuge
einer Aktualisierung der Kostenrechnung bzw. im Rahmen der Implementierung einer professionellen Nachkalkulation durch meine Gattin Katja
bei Kunden Zahlen, die einen Handlungsbedarf aufzeigen. In der Regel im
Sinne einer Reduktion der Kosten als
erste Sofortmaßnahme und »notwendiges Übel«.
Im Coaching spricht man in diesem
Zusammenhang gerne von einer sog.
»Von-weg-Motivation«. Es gilt, von
ﬁnanziellen Sorgen, von zu hohen
Kosten, von unrentablen Aufträgen,
im schlimmsten Fall sogar schweren
Herzens von einer zu hohen Mitarbeiterzahl weg zu kommen. Von-wegmotiviert ist zwar besser als gar nicht
motiviert, dennoch ist diese Richtung
dauerhaft und alleine meist keine ausreichende, erfolgsversprechende sowie zukunftssichernde Lösung. Denn
weg gehen oft auch Vertrauen, Freude
und Energie im gesamten Betrieb.

Ökologische Produktion – EC&C als Gutachter für die Umweltzeichen

Zertifizierung mit Freude? Ja!
Sie möchten schon länger Ihre
Druckerei oder Buchbinderei mit
dem Österreichischen oder dem
Europäischen Umweltzeichen auszeichnen lassen und damit Ihre
ökologische Produktion präsentieren, haben sich aber bisher vor
dem Aufwand gescheut? Oder es
liegt »nur« eine Rezertifizierung
an und Sie suchen dazu einen
kollegialen Gutachter?

ERHART Coaching & Consulting KG
– die Unternehmensberatung für Druckereien – ist auch im Bereich der
Umweltzeichen für Sie bundesweit
tätig. Katja Erhart-Viertlmayr kommt
selbst aus der Branche und war lange
Jahre als Geschäftsführerin tätig. Sie
kennt das Tagesgeschäft daher aus
dem Effeff und weiß gezielt, was ihre
Kunden wünschen: Eine partnerschaftliche Unterstützung, bei der alle
benötigten Unterlagen vorab perfekt

auf- und vorbereitet werden, um den
Zertiﬁzierungsaufwand für die Druckerei/Buchbinderei auf das mögliche
wie nötige Mindestmaß zu reduzieren.
Dass EC&C damit echt ein Bedürfnis
»matcht«, wie es auf MarketingNeudeutsch so schön heißt, beweisen
die zahlreichen (Re-) Zertiﬁzierungen
und vor allem auch die Begeisterung
der Kunden.
Ganz aktuell gratulieren wir sehr
herzlich zur Erst-Verleihung:

Hin-zu statt von-weg!
Deshalb bieten wir als zweiten Schritt
mit unserem Marketing4Printers
stets auch eine »Hin-zu-Motivation«
an im Sinne einer Steigerung von
Wertschöpfung und Produktivität.

Druckerei Stiepel, Traun. Geschäftsführer Mag. Gerhard Schweigkofler (li)
und Betriebsleiter Heinz Binder mit ihrer Umweltzeichen-Gutachterin.

Steinhauser Druck, Wien. Robert Steinhauser mit den ersten Gratulanten
Mag. Alexandra und Michael Samhaber im Rahmen von deren Open House.

Druck Neudorfhofer, Grein. Geschäftsführerin Ing. Tanja Neudorfhofer, die
gleichzeitig auch die PEFCTM-Zertifizierung mit EC&C perfekt gemeistert hatte!

OÖN Druckzentrum, Pasching. GF Walter Buchbauer, der damit eine
Coldset-Rotationsdruckerei mit dem Umweltzeichen prämieren lässt!

Hin zu neuen Ideen, hin zu neuen Perspektiven, hin zu positiven Veränderungen, hin zu einer neuen Denkweise
und Ausrichtung im Marketing, hin zu
Vertrauen, Freude und Energie!
Lassen auch Sie sich mitreißen von
unserem spannenden, aufschlussreichen, aber auch humorvollen Hin-zuProgramm Marketing4Printers in
motivierendem Ambiente!
Ihr

Michael Erhart
Unternehmensberatung & Coaching

Wir sind österreichweit für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen

