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WIE SICH ERFOLGREICHE DRUCKUNTERNEHMEN DIFFERENZIEREN 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Fit für die Zukunft:  

Wie sich wirtschaftlich erfolgreiche Druckun-
ternehmen steuern und Erfolge realisieren. 
 

Die Druckindustrie befindet sich seit Jahren im Umbruch. Überkapazitäten, die wach-
sende Bedeutung digitaler Medien, das Schrumpfen des Marktes für Druckerzeugnisse 
sowie der daraus resultierende Mengen- und Preisverfall, zeichnen den Trend der letz-
ten Jahre ab. Darüber hinaus forcieren teilweise Kreditgeber und Kreditversicherer  ihre 
Anforderungen an Unternehmen der Druckbranche, was zu Lücken bei der Finanzierung 
notwendiger Investitionen sowie der laufenden Liquidität führen kann, bzw. auch schon 
führt. Zusammenschlüsse von Druckunternehmen, aber auch eine zunehmenden Häu-
fung von Unternehmensinsolvenzen, sind die Folge.   
 
Dennoch gibt es Druckunternehmen auf dem Markt, die sich diesem Wandel angepasst 
haben und den Herausforderungen des Marktes erfolgreich begegnen. Basierend auf 
einer in Kooperation mit der Hochschule der Medien (HDM) im Jahre 2014 durchgeführ-
ten Branchenstudie hilft Concentro, die Schlüssel zum Erfolg zu identifizieren. 

 

 
 
 
 

 

Disclaimer 

Die Informationen in diesem Whitepaper werden durch die Concentro Management AG bereitgestellt. Concentro hat diese Informationen 
soweit möglich geprüft, kann jedoch keine Gewährleistung für deren Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen. Jegliche Haftung seitens 
Concentro ist daher ausgeschlossen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in diesem Whitepaper bereitgestellten Informati-
onen ohne eine Prüfung durch den Empfänger, ggfs. unter Einbezug geeigneter Berater, nicht als Grundlage für eine Investitionsent-
scheidung geeignet sind. 
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Einleitung 
 
Trotz des zunehmenden Wettbewerbsdrucks 
existieren erfolgreiche Unternehmen auf 
dem Markt. Daher stellt sich die Frage, was 
ihren Erfolg ausmacht.  
 
Betrachtet man die Ursachen für Unterneh-
menskrisen, liegen diese regelmäßig im Un-
ternehmen selbst begründet. So führen 
i.d.R. Managementfehler zu krisenhaften 
Entwicklungen; selbst wenn externe Gründe 
– wie beispielswiese konjunkturelle Ab-
schwünge – vordergründig betrachtet die 
Auslöser sind. Allerdings sind mangelnde 
Transparenz, zu langsame oder fehlende 
Reaktionen sowie nicht vorhandene Antizi-
pationen solcher Entwicklungen der eigentli-
che Grund für eine Krise. 
 
Die Identifikation solcher Reaktionsmaß-
nahmen sowie die Antizipation krisenhafter 
Entwicklungen und ihre Abwendung sind 
dabei typischerweise Teil eines integrierten 
Konzeptes zur Unternehmenssteuerung. 
Daher sollen die nachfolgenden Ausführun-
gen im Sinne eines best practices-Leitfaden 
aufzeigen, wie erfolgreiche Unternehmen  
der Druckbranche diesen Herausforderungen 
begegnen und ihre Unternehmenssteuerung 
aufgestellt haben. 
 
Zielsetzung und Methodik 
 
Zu diesem Zweck wurde in Kooperation mit 
der Hochschule der Medien (HDM) eine Stu-
die im Jahr 2014 durchgeführt, welche die 
Unternehmen der Druckbranche betrachtet. 
Ziel war es, einen möglichst umfangreichen 
Überblick über Einschätzungen, Erwartun-
gen, Trends sowie Anwendung betriebswirt-
schaftlicher Methoden/Maßnahmen zu er-
langen und herauszufinden, was erfolgreiche 
von weniger erfolgreichen Druckunterneh-
men hierbei unterscheidet. 
 
Es wurden fragebogenbasiert sowohl quali-
tative als auch quantitative Merkmale (z.B. 
Daten aus GuV, Bilanz, Cash Flow-
Rechnung) der teilnehmenden Unternehmen 
abgefragt. Belastbare Daten konnten dabei 
insbesondere hinsichtlich Umsatz, FTE (Voll-
zeitkapazität) und Jahresüberschuss (Ent-
wicklung) ermittelt werden. 
 
Aus dieser Datengrundlage ergab sich als 
Erfolgsmaßstab „Umsatz/Vollzeitkapazität“. 
Als „erfolgreich“ wurden demnach alle Stu-

dienteilnehmer eingestuft, welche zwischen 
2011 und 2013 immer über dem Bench-
markwert des entsprechenden Branchen-
segments (z.B. Verpackungsdruck, Bogen-
Akzidenz) lagen. „Nicht erfolgreich“ waren 
alle Teilnehmer, die stets oder einmal unter 
dem Vergleichswert lagen. 
 
Teilnehmende Unternehmen 
 
Die 51 teilnehmenden Unternehmen stam-
men zu einem Drittel aus Baden-Württem-
berg (17). Die restlichen Teilnehmer vertei-
len sich auf Bayern (12), Hessen (7), NRW 
(7), Niedersachsen (4), Rheinland-Pfalz (2), 
Hamburg (1) und Sachsen (1). 
 
Branchenseitig unterteilen sich die Stu-
dienteilnehmer in Bogen-Akzidenz (29), Bo-
gen/Rollen-Akzidenz (8), Verpackung (4), 
Etiketten (3), Digital (3) und sonstiges 
Druckgewerbe. 
 
Hinsichtlich Umsatz und Mitarbeiter wurden 
Unternehmen im nachfolgend dargestellten 
Spektrum betrachtet. 
 

 
 
 
Trends und Herausforderungen 
 
Die Stimmung in der Druckbranche ist ge-
spalten. Die allgemeine Marktentwicklung 
wird mehrheitlich negativ gesehen. Insbe-
sondere der steigende Preiswettbewerb wird 
als sehr negativ betrachtet. So schätzen die 
Studienteilnehmer die Entwicklung der Ver-
kaufspreise als auch der Kosten für Energie 
und Personal sehr pessimistisch ein.  
 
Demgegenüber steht eine positive Erwar-
tung der Einkaufspreisentwicklung für Pa-
pier, Farben, Lacke und Druckplatten. Auch 
im Bereich „Verpackungsdruck“, „IT“ und 
„Dienstleistungen“ ist die Stimmung positiv. 
So wird erwartet, dass in den nächsten 3-5 
Jahren in diesen Bereichen „am besten Geld 
verdient“ werden kann. Auch die Entwick-
lungen im „Digitaldruck“, „Full Service“ und 
„Etikettendruck“ werden positiv gesehen. 
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„Bogen-„ sowie „Rollenoffset“ und Vorstufe 
haben hingegen an Bedeutung verloren und 
werden zukünftig als weit weniger werthaltig 
eingeschätzt.  
 
Damit stellt sich die Frage, wie man sich 
nachhaltig und wettbewerbsfähig im Markt 
positionieren kann. Wie uns der Preiswett-
bewerb der Vergangenheit lehrt, führt der 
Versuch einer Differenzierung über sinkende 
Verkaufspreise lediglich zu einem Margen-
verfall, jedoch nicht zum erhofften Erfolg. 
Dauerhaft erfolgreiche Unternehmen diffe-
renzieren sich nicht durch den Preis, son-
dern durch die angebotene Leistung.  
 
Möglichkeiten zur Differenzierung am Markt 
bieten dabei nach Einschätzung der Stu-
dienteilnehmer insbesondere Produktinnno-
vationen und Zusatzdienstleitungen. Auch 
die (Liefer-) Geschwindigkeit und ein hohes 
Qualitätsniveau werden als Potenziale für 
eine nachhaltig wettbewerbsfähige Positio-
nierung gesehen. Daneben spielen auch 
guter Service, Beratung und Image eine 
Rolle. Ebenso wird die Möglichkeit zur Spe-
zialisierung und damit der Eintritt in eine 
Nischenstrategie als werthaltig im Wettbe-
werb auf dem Markt gesehen. 
 

 
 
Unter strategischen Gesichtspunkten haben 
vor allem Kooperationen an Bedeutung ge-
wonnen. So sehen die Studienteilnehmer, 
insbesondere im Bereich der Produktion, 
deutliches Synergiepotenzial durch Koopera-
tionen. Auch der Einkauf sowie Beratung 
und Entwicklung bieten nach Einschätzung 
der Studienteilnehmer Potenzial für eine 
unternehmensübergreifende Zusammenar-
beit. Im Vertrieb werden Allianzen hingegen 
als weit weniger sinnvoll erachtet. 
 

 
 
Neben Kooperationen gewinnt insbesondere 
das Thema M&A in der Branche zunehmend 
an Bedeutung. So führen die Konsolidie-
rungstendenzen im Druckbereich dazu, dass 
viele Unternehmen die Möglichkeit von Zu-
käufen gezielt für ihre strategische Ausrich-
tung nutzen. Demnach wird der Hauptnut-
zen von Zukäufen vor allem im Zugang zu 
neuen Absatzbranchen und technologischen 
Erweiterungen gesehen. Sowohl die Über-
nahme von Kunden, die Realisierung von 
Kostensynergien sowie die Erreichung einer 
höheren Auslastung, als auch vertriebsseiti-
ge und allgemeine Konsolidierungsaspekte 
spielen dabei eine Rolle. Der Zugewinn neu-
er Mitarbeiter sowie kapazitive Erweiterun-
gen sind hingegen nicht von Bedeutung. 
 

 
 
Als attraktivste Ziele für Zukäufe wurden 
dabei Restrukturierungsfälle genannt. Auch 
Zukäufe aus der Insolvenz sind eine mögli-
che Option. Gesunde Unternehmen zu ak-
quirieren spielt dagegen eine untergeordne-
te Rolle.  
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Speziell für Unternehmen mit einem Umsatz 
ab ca. 8 Mio. EUR sind Unternehmenszukäu-
fe von hohem Interesse. Neben der absolu-
ten Umsatzgröße spielt auch dessen Ent-
wicklung für die Einstellung gegenüber Un-
ternehmenszukäufen eine Rolle. 
 
So befassen sich fast alle Studienteilnehmer 
mit einer positiven Umsatzentwicklung (Be-
trachtungszeitraum 2011-2013) mit diesem 
Thema. Erwähnenswert ist dabei, dass die 
Umsatzentwicklung im Untersuchungszeit-
raum fast ausschließlich durch organisches 
Wachstum erfolgt ist.  
 

 
 
Neben diesem vergangenheitsorientierten 
Aspekt der Umsatzentwicklung spielen aber 
auch zukunftsbezogene Aspekte bei der Ein-
stellung zum Thema Zukäufe eine Rolle. So 
haben Zukäufe für Studienteilnehmer mit 
einer positiven Markterwartung anteilig eine 
höhere Bedeutung, als für Teilnehmer mit 
einer pessimistischen Einschätzung. 
 
Unternehmenssteuerung 
 
Wie einleitend dargestellt, soll diese Ab-
handlung – im Sinne eines best pratices-

Leitfadens – die wesentlichen Treiber unter-
nehmerischen Erfolgs in der Druckbranche 
identifizieren und dabei helfen, diese auch in 
andere Unternehmen zu transportieren. An-
knüpfungspunkt bildet dabei ein integriertes 
Konzept zur Unternehmenssteuerung. 
 
Vor der Frage der operativen Steuerung von 
Unternehmen, stellt sich jedoch in erster 
Instanz die Frage nach der strategischen 
Ausrichtung und den Unternehmenszielen. 
So leiten sich die Ziele einer Unternehmung 
aus deren Vision/Mission ab und bilden die 
Basis für die Strategie, welche durch Maß-
nahmen umgesetzt wird. Erst durch einen 
stringenten Aufbau dieser Kette ist auch 
gewährleistet, dass die umgesetzten Maß-
nahmen das Unternehmen in die gewünsch-
te Richtung lenken.  
 
Daher verwundert es nicht, dass erfolgrei-
che Unternehmen ihre Strategie regelmäßi-
ger hinterfragen und tiefer im Unternehmen 
verankern; so das Ergebnis der Studie. 
 

 
 
Bestandteil eines solchen Konzeptes ist auch 
stets eine integrierte Planung, da nur so 
Abweichungen zum eingetretenen Ist identi-
fiziert und auf ihre Ursachen hin analysiert 
werden können.  
 
Als wesentliche Gründe für die Durchführung 
einer Planung wurden dabei seitens der Stu-
dienteilnehmer das Setzen von Zielen sowie 
zur Steuerung für das operative Tagesge-
schäft genannt. Neben einer jahresbezoge-
nen Planung, die sich auf das Geschäftsjahr 
bezieht, ist unter strategischen Aspekten 
eine mehrjährige Planung notwendig. Auch 
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hier sind die Ergebnisse der Studie wenig 
überraschend, dass erfolgreiche Unterneh-
men mehrheitlich einen Planungshorizont 
von mehr als 12 Monaten besitzen. 
 

 
 
Traditionell liegt dabei der Fokus im Rahmen 
der Planung auf der Gewinn- und Verlust-
rechnung (GuV). Kleinere Unternehmen be-
schränken sich auch nur auf einzelne Teil-
pläne wie Umsatz, Personal oder Produkti-
onskapazitäten, ohne die komplette GuV zu 
planen. Lediglich 17 Unternehmen (33%) 
erstellen ihre Unternehmensplanung inte-
griert, d.h. GuV, Bilanz und Cash Flow inei-
nander verzahnt aufgebaut. Dabei ist gera-
de die Planung und Steuerung der Liquidität 
ein in der Praxis oft vernachlässigter, jedoch 
überlebenswichtiger Faktor. 
 
So kann es dazu kommen, dass ein Unter-
nehmen – z.B. aufgrund von Working Capi-
tal Effekten – „in der Rentabilität lebt, je-
doch in der Illiquidität stirbt“. Denn fehlende 
Liquidität kann zur Zahlungsunfähigkeit füh-
ren und damit zur Insolvenz. Eine integrier-
te, über den Geschäftsjahreszeitraum hin-
ausgehende Planung ist aus diesen Gründen 
daher unerlässlich! 
 
Mehr als 50% der befragten Unternehmen 
führen ihre Liquiditätsplanung (Differenz 
aller zahlungswirksamen Erträge und Auf-
wendungen) auf dem direkten Wege durch. 
Diese ist zwar aufwendiger, aber gerade in 
Bezug auf die Erfassung von Liquiditäts-
schwankungen unterhalb der Monatsebene 
wesentlich genauer. 
 
Auffallend ist dabei, dass 20% der kleinen 
Unternehmen gar keine Liquiditätsplanung 
erstellen und „nicht erfolgreiche Unterneh-
men“ am häufigsten die direkte Liquiditäts-
planung anwenden. Dies ist insbesondere 
der Tatsache geschuldet, dass in der Krise 
oder bei allgemein nicht erfolgreichen Un-

ternehmen die Liquiditätslage grundsätzlich 
angespannter ist als bei erfolgreichen, wes-
halb ihrer Planung wesentlich mehr Beach-
tung geschenkt wird. 
 

 
 
Wie schon erwähnt, untergliedern sich die 
Planungshorizonte auf das einzelne Ge-
schäftsjahr sowie unter strategischen As-
pekten auf mehrere Jahre. Unternehmen zu 
steuern bedeutet jedoch insbesondere zu 
disaggregieren. 
 
So ist es wenig zielführend, am Jahresende 
den Unternehmenserfolg oder die Zahlungs-
unfähigkeit festzustellen, sondern unterjäh-
rig in das Geschehen einzugreifen. Daher 
sind unterjährige Hochrechnungen von be-
sonderer Bedeutung. 
 
Die Studie ergab dabei, dass erfolgreiche 
Unternehmen auch hier führend sind und 
am häufigsten unterjährige Hochrechnungen 
durchführen. Dieser Zusammenhang bestä-
tigt die Vermutung einer positiven Wirkung 
von mehrmals unterjährig durchgeführten 
Hochrechnungen und ggfs. Plananpassungen 
auf den wirtschaftlichen Erfolg. 
 

 
 
Hinsichtlich der Frequenz im Rahmen der 
Liquiditätsplanung ergab die Studie, dass 
erfolgreiche Unternehmen ihre Liquidität 
bevorzugt monatlich und nicht erfolgreiche 
im Wochenrhythmus planen. 
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Auch hier ist – ähnlich wie bei der Pla-
nungsmethodik – die erhöhte Aufmerksam-
keit dem Thema Cash Flow und Liquidität 
insbesondere der wirtschaftlichen Situation 
geschuldet. So ist auch zu beobachten, dass 
die Liquidität als Steuerungsgröße vor allem 
in Krisenzeiten an Bedeutung gewinnt. 
 
Erstaunlich ist, dass lediglich 10 der 17 Un-
ternehmen bei ihrer integrierten Planung 
eine Branchen- (7 Teilnehmer) bzw. Spezi-
alsoftware (3 Teilnehmer) verwenden. Excel 
ist damit nach wie vor führend. Dem steht 
jedoch der höhere Nutzen einer Spezialsoft-
ware gegenüber. So ist Excel aus unserer 
Erfahrung nur mit erhöhtem Aufwand dazu 
in der Lage, eine integrierte Planung, d.h. 
inkl. Bilanz- sowie Cash Flow-Planung 
durchzuführen. 
 
Daher ist davon auszugehen, dass dies bei 
den Studienteilnehmern auch nur in ausge-
wählten Positionen durchgeführt wird. Da-
neben bietet eine Spezialsoftware Potenziale 
zur Kosteneinsparung (geringere Ressour-
cen im Planungsprozess), Risikominimierung 
und einer höheren Qualität sowie Transpa-
renz der Daten. Argumente/Vorteile, die bei 
einer geplanten Abkehr von Excel auf eine 
Spezialsoftware nicht außer Acht gelassen 
werden sollten! 
 
Auch für die Zwecke des Reportings ist Excel 
größenunabhängig nach wie vor führend. 
Insbesondere große Unternehmen setzen 
darüber hinaus auch eine Spezialsoftware 
ein (damit verbundene positive Aspekte sie-
he vorheriger Abschnitt), um schneller und 
tiefergehender Analysen zu erhalten. 
 

 
 

Ähnlich wie in der Planung, ist auch die Fo-
kussierung der Unternehmen im Berichtswe-
sen in der Kontrolle und anschließenden 

Steuerung gelagert. So sind Ergebnisgrößen 
die mit Abstand wichtigsten Steuerungs-
parameter (70% der TN). Lediglich bei Un-
ternehmen in Liquiditätsschwierigkeiten ist 
der Cash Flow eine primäre Steuerungsgrö-
ße, da Liquiditätssicherung in dem Fall vor 
Ertragsoptimierung geht.  
 
Die Kontrolle erfolgt dabei vorzugsweise 
durch Plan-Ist- (50% der TN) oder Ist-
Vorjahres-Abgleiche (40% der TN). Letzt 
genannte Vergleiche sind insbesondere dann 
sinnvoll, wenn hierfür keine Planwerte vor-
liegen. Dies ist beispielswiese bei Positionen 
mit geringeren Volumina oder Detailpositio-
nen, die aufgrund eines in Summe dann zu 
hohen Planungsaufwands (80:20-Regel) nur 
in aggregierter Form geplant werden, der 
Fall. Bei Ist-Ist-Vergleichen gilt allerdings 
immer zu beachten, dass Kosten der Vorpe-
riode bereits Unwirtschaftlichkeiten enthal-
ten können, die im Periodenvergleich auf 
diese Art einfach fortgeschrieben werden. 
Nach Schmalenbach wird hierbei „Schlendri-
an mit Schlendrian verglichen“. Sofern 
Planwerte vorliegen, ist u.a. auch aus zuvor 
genanntem Grund dieser Vergleichsbasis zur 
Unternehmenssteuerung generell der Vor-
zug zu geben. 
 
Neben hochaggregierten Periodenverglei-
chen gilt es auch disaggregiert Angebotsvor- 
und nachkalkulationen durchzuführen, um 
deren Wirtschaftlichkeit zu beurteilen. Hier-
für werden aktuelle Kosten- und Zu-
schlagssätze sowie Leistungswerte benötigt. 
Die Umfrage ergab dabei mehrheitlich eine 
gute Datenpflege – einige Datensätze sind 
dennoch auf (sehr) veraltetem Stand! 
 
So haben 69% der befragten Unternehmen 
angegeben, aktuelle Kostensätze zu haben, 
65% aktuelle Leistungswerte und 63% ak-
tuelle Zuschlagssätze. Folglich kalkulieren 
die übrigen Unternehmen mit veralteten 
Werten. Da heutzutage aufgrund hoher Au-
tomatisierung und damit hoher Fixkostenin-
tensität insbesondere die Gemeinkosten die 
wesentlichen Kostenpositionen im Unter-
nehmen darstellen, ist das Kalkulieren mit 
aktuellen Zuschlagssätzen essentiell für das 
Bestimmen wettbewerbsfähiger und kosten-
deckender Preise. Neben der Vorkalkulation 
dient eine Kontrolle, in Form einer Nachkal-
kulation der Angebote, der Sicherung der 
Wirtschaftlichkeit. 
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Auch hier ist wenig überraschend, dass er-
folgreiche Unternehmen über 75% aller An-
gebote nachkalkulieren. Darüber hinaus 
scheint dies aber auch größenabhängig zu 
sein. So kalkulieren Studienteilnehmer zwi-
schen 10-25 MEUR Umsatz fast 100% ihrer 
Angebote nach. 
 

 
 

Finanzierung 
 
Insgesamt betrachtet, hat sich die Liquidi-
tätslage der betrachteten Unternehmen in 
den letzten 4 Jahren nur minimal verändert. 
Den Studienteilnehmern zufolge ist eine 
leichte Verbesserung festzustellen, was al-
lerdings den aktuellen Trend der gesamten 
Branche nicht 1:1 widerspiegelt. Insbeson-
dere große Unternehmen beurteilen ihre 
Liquiditätslage im Vergleich zu mittleren 
oder kleinen Unternehmen positiver. 
 
Dabei sind Sparkassen bei über 80% der 
Teilnehmer als Finanzierer engagiert. Große 
Unternehmen haben im Schnitt ein Kreditin-
stitut mehr als Finanzierer. Gleiches gilt 
auch für nicht erfolgreiche Unternehmen, 
die mit durchschnittlich 3,3 im Vergleich zu 
2,3 Kreditinstituten (ebenfalls durchschnitt-
lich) gegenüber erfolgreichen Unternehmen 
ein Kreditinstitut mehr als Finanzierer ha-
ben.  
 

 
 
Die höchste angegebene Anzahl an Kreditin-
stituten beträgt 7 (großes Unternehmen), 

gefolgt von drei Unternehmen mit jeweils 6 
Instituten. Drei Teilnehmer haben nur eine 
Bank als Finanzierer (zwei kleine, ein großes 
Unternehmen). 
 
Bei der Zufriedenheit in der Zusammenar-
beit sind zwischen den einzelnen Kreditinsti-
tuten bei erfolgreichen Unternehmen keine 
signifikanten Unterschiede festzustellen. So 
vergeben erfolgreiche Unternehmen den 
Sparkassen im Schulnotensystem durch-
schnittlich eine 2,5, den Volks- und Raiffei-
senbanken eine 2,4, den Privatbanken eine 
2,5 und den Großbanken eine 2,6. Lediglich 
bei nicht erfolgreichen Unternehmen unter-
scheidet sich die Benotung zwischen den 
einzelnen Anstaltsformen. 
 
So haben nicht erfolgreiche Unternehmen 
die Zusammenarbeit mit Sparkassen mit 
einer 2,8, mit Volks- und Raiffeisenbanken 
mit einer 2,7, mit Privatbanken mit einer 
3,2 und mit Großbanken mit einer 2,8 be-
wertet. Daraus könnte geschlossen werden, 
dass in wirtschaftlich schlechten Zeiten 
Volks- und Raiffeisenbanken sowie Sparkas-
sen zu einem weniger restriktiven Verhalten 
tendieren als beispielsweise Privatbanken. 
 
Wesentlich pessimistischer hingegen ist die 
Einschätzung der Studienteilnehmer zur 
Entwicklung der zukünftigen Zusammenar-
beit mit den einzelnen Kreditinstituten. So 
wird insgesamt eine schwierige sowie auf-
wändigere Kreditvergabe erwartet. Über alle 
Kreditinstitute hinweg wird zu ca. 50%-60% 
eine Verschlechterung erwartet. Eine Ver-
besserung der Zusammenarbeit hingegen 
erwartet kein Studienteilnehmer.  
 
Als wichtigste Gegenmaßnahme zu dieser 
Entwicklung werden dabei eine intensivere 
Kommunikation mit den Banken sowie ver-
besserte (Zahlen-)Transparenz gesehen.  
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Einhergehend damit ist nach Rücksprache 
mit einigen Studienteilnehmern eine Profes-
sionalisierung im Berichtswesen sowie des 
Planungsvorgehens geplant – d.h. Anschaf-
fung spezieller Planungs- und Reporting-
tools, um den neuen Anforderungen gerecht 
zu werden. Einige überdenken darüber hin-
aus auch einen Bankenwechsel. 
 
Optimierung der Funktionsbereiche 
 
In den Funktionsbereichen Vertrieb, Produk-
tion und Beschaffung liegt der Fokus auf 
zukünftigem Handlungsbedarf insbesondere 
im Bereich der Ablaufoptimierung. So hat, 
nach Meinung der Studienteilnehmer, die 
Optimierung des Produktportfolios und der 
Einsatz eines CRM-Systems im Vertrieb den 
größten Bedeutungszuwachs. Doch auch die 
Neukundenakquise hat weiterhin für die Un-
ternehmen höchste Priorität und so wird ihr 
aktuell und zukünftig höchste Bedeutung 
zugemessen. 
 
Damit einher geht die Qualifizierung der 
Vertriebsmitarbeiter, welche in Zukunft 
ebenfalls an Bedeutung gewinnt. Die per-
sönliche Kundenbetreuung wird auch bei 
wachsender Bedeutung des Online-Vertriebs 
als sehr wichtig eingestuft. Als weniger rele-
vant wird die Einführung eines (erfolgsba-
sierten) Vertriebsentlohnungssystems, eine 
automatisierte Angebotserstellung und der 
Ausbau des Onlineshops betrachtet. 
 

 
 
In der Produktion wird vor allem die Pro-
zessoptimierung als bedeutsamste Aufgabe 
für die Zukunft gesehen. Damit einher geht 
die Optimierung der Betriebsabläufe, wel-
chen ebenso ein deutlich höherer Stellen-
wert in der Zukunft zugeschrieben wird. Der 
Einsatz von Leiharbeitern wird auch in Zu-
kunft unter den befragten Unternehmen von 
geringer Relevanz sein. Das Antwortverhal-
ten legt insgesamt den Schluss nahe, dass 
das Kooperationsverständnis der Stu-
dienteilnehmer eher auf den Aufbau von 

Lieferbeziehungen innerhalb der Druckbran-
che abzielt, als auf den Aufbau gemein-
schaftlicher Druckzentren. 
 

 
 
Beschaffungsseitig steht die Realisierung 
von Einsparpotenzialen im Bereich Energie 
im Fokus. Dies deckt sich insbesondere mit 
der einleitend beschriebenen Erwartung der 
Studienteilnehmer nach steigenden Energie-
kosten. 
 
Gleiches betrifft die Bereiche Fremdleistun-
gen, Farbe/Lacke, Druckplatten und Papier-
beschaffung. Dies soll u.a. durch eine Pro-
fessionalisierung des Einkaufs erreicht wer-
den. Die Professionalisierung des Einkaufs 
verzeichnet dabei neben Just-in-Time-
Belieferung den höchsten Bedeutungsan-
stieg. 
 
Die Papierbereitstellung durch Kunden bleibt 
hingegen weiterhin fast irrelevant. Insge-
samt steht weiterhin die Erzielung von Preis-
reduzierungen im Vordergrund, während 
effizienzsteigernde aber flexibilitätseischrän-
kende Standardisierungsmaßnahmen (Stan-
dardisierung von Preislisten, Papiersorten, 
Bogengenaue Bestellung) eine geringe Be-
deutung aufweisen. 
 

 
 
Trotz hoher Überkapazitäten im Markt ist die 
Investitionsstimmung gut. So wird auch 
weiterhin in allen Bereichen investiert. Eine 
Erweiterung von Maschinen und Personal ist 
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vor allem in den Bereichen „Weiterverarbei-
tung“, „Fulfillment“ und „IT“ geplant. Dies 
bestätigt insbesondere die anfangs darge-
stellte Einschätzung der Studienteilnehmer 
hinsichtlich zukünftig werthaltiger Aktivitä-
ten und wie man sich am Markt differenzie-
ren kann. Auch im Digitaldruck wird Hand-
lungsbedarf gesehen.  
 
Bemerkenswert ist, dass selbst im Bogenoff-
set die Zahl der Teilnehmer mit Erweite-
rungsinvestitionen die Zahl der Desinvestiti-
onswilligen deutlich übersteigt. Dies signali-
siert eine robuste und optimistische Grund-
einstellung bzgl. eigener Zukunftsaussich-
ten.  
 

 
 
Allerdings spiegelt dies auch das Grunddi-
lemma der Branche wider. So werden trotz 
Überkapazitäten im Markt fast in allen Be-
reichen Neu- oder Ersatzinvestitionen ge-
plant (zuletzt genannte meist verbunden mit 
Kapazitätserweiterungen, z.B. durch we-
sentlich produktivere Maschinen). Der Wett-
bewerb aufgrund dieses so geschaffenen 
Kapazitätsüberhangs wird auch in naher 
Zukunft demnach nicht so schnell zurückge-
hen. 
 
Wesentliche Erkenntnisse und Hand-
lungsempfehlungen der Studie aus 
Concentro-Sicht, um am Markt erfolg-
reich bzw. noch erfolgreicher agieren 
zu können: 
 
» Eine klar formulierte, im Unternehmen 

verankerte Strategie, die regelmäßig 
hinterfragt wird, ist zu implementieren, 
um zur Verfügung stehenden Ressourcen 
(Mitarbeiter, Kapital) erfolgreicher einzu-
setzen, bzw. um auf Marktveränderun-
gen schneller und gezielter reagieren zu 
können. 

 
» Die negativen Entwicklungen der Ver-

kaufspreise und Roherträge zum einen 
und die stetig steigenden Kosten zum 

anderen, zwingen Unternehmen zukünf-
tig einen noch stärkeren Fokus auf 
das Controlling und ein gut organi-
siertes Kostenmanagement zu legen. 

 
» Eine aussagekräftige, transparente, 

zeitnahe, wie valide Zahlenbasis ist 
somit sicherzustellen, um schnell Ent-
wicklungen zu erkennen und Entschei-
dungen (z.B. untermauert durch Szena-
rio Rechnungen) treffen zu können. 
 

» Das Berichtswesen und insb. eine 
integrierte Planung (GuV, Bilanz, 
Cash-Flow) gewinnen damit verstärkt 
an Bedeutung – einhergehend damit 
auch der Einsatz hierauf speziell ent-
wickelter IT-Tools.  
 

» Regelmäßige Hochrechnungen helfen 
darüber hinaus, die Zukunft erfolgreicher 
vorherzusagen und frühzeitig Maßnah-
men einzuleiten. Auch hier ist über den 
Einsatz spezieller IT-Tools nachzu-
denken. 

 
» Effizienzsteigerungen sind in allen Berei-

chen (Vertrieb, Einkauf und Produktion) 
zu suchen. Professionelles Maßnah-
menmanagement stellt die Realisie-
rung der angestoßenen Themen sicher.  
 

» Möglichkeiten zu Kooperationen und 
Unternehmenszukäufen (insb. von 
Restrukturierungsfällen insolventer Un-
ternehmen) sollten für die zukünftige 
Entwicklung nicht außer Acht gelas-
sen werden. Dies gilt insbesondere vor 
dem Hintergrund der pessimistischen 
Markterwartung auf der einen und der 
geplanten Investitionen in dieser Studie 
auf der anderen Seite. Um eigene Über-
kapazitäten zu vermeiden bzw. Absatz-
spitzen besser abzudecken, könnten z.B. 
Kooperationen im Produktionsbereich ei-
ne kostengünstigere und liquiditätsscho-
nendere Maßnahme als eine Neuinvesti-
tion darstellen. 
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Concentro, Ihr Partner für den wirtschaftlichen Erfolg – unser Leistungsportfolio für 
Sie: 
 

 
 
 

Egal, wie wir Ihnen helfen können - Concentro ist Ihr verlässlicher Partner von der Er-
stanalyse bis zur Umsetzung und laufenden Begleitung! 
 
 

Für weitere Informationen oder ein Gespräch mit der Concentro Management AG ste-
hen Ihnen folgende Ansprechpartner jederzeit sehr gerne zur Verfügung:  
 

 

 


