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Reklame: Solche Flyer
von MeillerGHP kommen
per Post ins Haus.

Investitionen

Werbung

auf den Punkt gebracht
MeillerGHP: Individualisierte Post dank modernster Technik
Schwandorf. Einen Farbtiegel
mit Spachtel? So etwas braucht
Uwe Schneider nicht. Bei der
Maschine, an der der Medien
technologe Druck arbeitet,
kommt die Farbe aus Tanks. Die
sitzen in Inkjet-Drucktürmen.
Und diese sind ziemlich groß:
Schneider kann bequem nach
dem Rechten sehen, etwa bei
Wartungsarbeiten.
Die topmoderne digitale Rol
lendruck- und Verarbeitungs
maschine lässt sein Herz höher
schlagen. „Der Job hier macht
mir richtig Spaß“, so Schneider,
„Hightech und Farbe, das hat
mich schon immer fasziniert.“

„Wir stehen mitten
im Wandel“ – und der
kostet viel Geld
Hightech heißt immer auch:
teuer. Die neue Anlage, die
rund 300 Meter Papierbahn pro
Minute bedrucken kann, kostet
allein rund 3  Millionen  Euro.
Und sie ist nur die jüngste An
schaffung von MeillerGHP im
oberpfälzischen Schwandorf.
In den letzten Jahren wurden
hier knapp 10  Millionen Euro in
neue Technik investiert.
Hintergrund: „Wir stehen mit
ten im Wandel vom Offsetdruck

zum Digitaldruck“, erklärt Ge
schäftsführer Markus Schmid,
„mittlerweile arbeiten wir schon
mit drei digitalen Bogendruck
maschinen und einer digitalen
Rollendruckmaschine. Solche
Investitionen müssen wir selbst
Kontrolle: Maschinenführer
stemmen – und rentabel gestal
Klaus Erling überprüft einen
ten.“ Das Problem
frisch produzierten Prospekt.
dabei, wie so oft in
der Branche: Stei
gende Kosten kann
die Firma kaum digitale
durch eigene Preis Druckanlagen
erhöhungen aus
sind hier
gleichen.
Das Unterneh in Betrieb
men selbst hat sich
ebenfalls stark gewandelt: von
einer klassischen Druckerei zu
einem kreativen Dienstleister,
der zur Paragon Group gehört.
MeillerGHP sieht sich unter
den Marktführern für indivi
Ausbildung: Druckerin Susanne Greß
dualisierte Kundenkommuni
und Azubi Anna Dakun (links) rüsten
kation in ganz Europa. Von den
eine digitale Bogendruckmaschine.
gut 1 300  Mitarbeitern arbeiten
400  in der Schwandorfer Zen
trale, 100  in Dettingen unter
derne Technik macht diese Indi gitaltechnik jede Sendung ge
Teck  (nahe Stuttgart).
nau auf den Empfänger zuge
Die Kunden bekommen Ser vidualisierung erst möglich.
vice von der Klein- bis zur Mil
Hatten früher einfach alle schnitten werden. Ein Flyer, der
lionen-Auflage, vom normalen Endverbraucher die gleiche in Schwandorf gedruckt wird,
Mailing bis zur extrem zielgrup Werbung im Briefkasten, bes ist also oft ein Einzelstück und
pengenauen Lösung. Letztere ist tenfalls mit personalisierter passt zum Kaufverhalten der
die Spezialität der Firma. Mo Anrede, kann heute dank Di Person, deren Adresse einge
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Wartung: Medientechnologe Druck Uwe
Schneider beim Reinigen eines Inkjet-Druckturms der neuesten
Anlage am Standort.

druckt wird. Wer etwa in einem
Drogeriemarkt oft Windeln
kauft und dabei ein Bonuspro
gramm nutzt, erhält Werbung
für Babynahrung. Liegt oft Kos
metik im Einkaufskorb, gibt es
bald Angebote für Lippenstifte
und Nagellack.

Gefragt sind
„digitale Allrounder“
„Anhand des Kaufverhaltens
drucken wir Produkte, von de
nen keins dem anderen gleicht –
und das in nur einem Produkti
onsprozess“, sagt Betriebsleiter
Bernd Wein. Solche Prozesse zu
steuern, ist anspruchsvoll. „Wir
brauchen digitale Allrounder“,
so Wein, „die nicht nur drucken
können, sondern das Gesamt
system verstehen – und die mit
der rasanten Entwicklung mit
halten können.“
Denn da ist man sich hier
ganz sicher: Der Wandel geht
weiter – „und wer da nicht mit
hält, bleibt auf der Strecke“.
Maja Becker-Mohr


AKTIV-QUIZ
Der Gewinn für aufmerksame AKTIV -Leser: dreimal eine
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Kino der Extra-Klasse:
Das 100-ProzentSichtfeld für Handys
von 4,7 bis 5,5 Zoll.

Virtual-Reality-Brille
Einfach aufsetzen, Smartphone einschieben
und Filme oder Spiele dreidimensional erleben. Mit der VR-Brille „One plus“ von Zeiss
ist man dank 360-Grad-Sicht mitten im Geschehen. Die Antwort auf die Preisfrage finden Sie in dieser Ausgabe.

Wo werden mit Abstand die meisten
Elektroautos verkauft?
a) Norwegen
b) USA
c) China

Schreiben Sie uns die Lösung bis zum
16. Januar 2018, per Internet unter
aktiv-online.de/quiz – oder per Post an:
AKTIV-Quiz, Postfach 10  18  63, 50458 Köln.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Auflösung und die Gewinner finden Sie in der
nächsten Ausgabe.
Die Lösung der Quizfrage vom 12. Dezember 2017 lautet: a) Etwa 15 Prozent.
Gewonnen haben: Diana Blessing, BodmanLudwigshafen; Irina Herrmann, Karlsstadt;
Marc Bogenrieder, Mietingen

