Multicolor Print AG investiert

Die unverzichtbare

HP Indigo

Von der Ausrichtung her ist die Multicolor Print AG heute
einer der wichtigsten Anbieter im 70 × 100-Markt in der Schweiz.
Industrielles Drucken pur. Doch ein jahrelang bewährtes und
mittlerweile unverzichtbares Instrument ist die HP Indigo.
Seit 2009 arbeitete man mit einer HP Indigo 5500. Nun wurde
als Nachfolgerin eine HP Indigo 7900 installiert. Die Geschichte,
die dahinter steckt, erlaubt erhellende Rückschlüsse auf
allgemeine Marktentwicklungen.
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N

ach fast neun Jahren im Einsatz für die Multicolor
Print AG wurde die bestehende HP Indigo 5500 im
Januar 2018 mit einer neuen Maschine des Typs HP
Indigo 7900 ersetzt. Neun Jahre Dienstzeit für ein Digital
drucksystem, das in der Regel im Zweischichtbetrieb be
dient wird, lässt aufhorchen. Heinz Meyer, seit Anfang
dieses Jahres neuer Geschäftsleiter der Multicolor Print AG,
kann sich noch gut an die Anfänge des industriell betrie
benen Digitaldrucks beim Unternehmen aus Baar erinnern:
«2008 verabschiedeten wir ein umfangreiches Investitions
paket, bei dem wir einerseits sogenannte «Peak Perfor
mance»-Maschinen für den 70 × 100-Bogenoffset anschaff
ten. Parallel dazu reorganisierten wir unsere Klein
drucksachenabteilung von Grund auf neu. Wir machten
daraus mit dem PrintShop ein eigenes Profitcenter und
investierten in eine 35 × 50-Bogenoffsetmaschine mit An
icolor-Farbwerken und als absolutes Novum in eine HP
Indigo 5500. Vorher hatten wir mit dem Digitaldruck auf
diesem Niveau keine Erfahrung.
Was darauf folgte war, wie Heinz Meyer es ausdrückt, ein
tiefgehender Lernprozess. Fabian Egger, Leiter des Print
Shops bei der Multicolor Print AG, ist davon überzeugt, dass
nur dank der Umorganisation des Kleindruckgeschäfts die
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HP Indigo 5500 so erfolgreich positioniert werden konnte:
«Die Arbeitsprozesse im Printshop sind auf Standardisie
rung, Schnelligkeit und Flexibilität ausgelegt. Mit den
Arbeitsprozessen, wie sie im Bereich der 70 × 100-Maschi
nen implementiert sind, wären wir niemals in der Lage
gewesen, das Kleindruckgeschäft über die Jahre hinweg
erfolgreich zu entwickeln. Schnelligkeit und Flexibilität
gehen aber nicht zu Lasten von Qualität. Gerade der perso
nalisierte Digitaldruck verlangt von den Beteiligten trans
parente und strukturierte Prozesse. Heinz Meyer drückt es
folgendermassen aus: «Wenn im Offsetdruck Fehler passie
ren, kann man diese in vielen Fällen noch in irgendeiner
Form «ausbügeln». Beim personalisierten oder individuali
sierten Digitaldruck hingegen macht man den Auftrag ent
weder zu 100% richtig, oder man macht ihn zu 100% falsch.
Dazwischen gibt es gar nichts. Das alles mussten unsere
Leute zuerst lernen, und zugegebenermassen hat man da
bei auch Lehrgeld bezahlt.» Hier kam uns das QMS ent
gegen, welches konsequent die Schwachstellen im Prozess
aufdeckte und diese korrigierte.

Eine wichtige Säule
Nach neun Jahren im Einsatz sind die Prozesse rund um die
HP Indigo und ihre spezifischen Anforderungen mittler

Beim personalisierten oder individualisierten
Digitaldruck macht man den Auftrag zu 100% richtig,
oder man macht ihn zu 100% falsch.

nenten Zweischichtbetrieb. Gemäss Aussagen der Chromos
AG war die Maschine der Multicolor Print AG diejenige mit
den bislang meisten Impressions, die in der Schweiz auf
einer HP Indigo dieses Maschinentyps produziert wurden.
Dieser Umstand lässt aufhorchen. Fabian Egger sagt dazu:
«Eine Indigo kann, sofern sie gut gepflegt und gewartet
wird, genauso lang im Einsatz bleiben wie eine Offsetma
schine. Das ist auch für uns eine Erkenntnis, die man 2009
nicht erwartet hätte.»

Warum die 7900?
Was für die Multicolor Print AG betriebswirtschaftlich gut
war, bereitete der Chromos AG wahrscheinlich nicht so
viel Freude, wie Heinz Meyer lachend zugibt: «Die Chromos
wollte uns motivieren, in eine leistungsfähigere Maschine
zu investieren. Wir konnten aber aus der Maschine sozu
sagen das Letzte herausholen, dies bis zu dem Moment,
als eine Ersatzinvestition unumgänglich wurde.» In der
Evaluationsphase hat man sich die verschiedensten Lö
sungen und Technologien angeschaut. Das Fazit war je
doch schnell einmal klar. Fabian Egger: «Tonersysteme
kommen einfach nicht an die von uns benötigte Gesamt

Die HP Indigo 7900 produziert bei der Multicolor Print AG
seit Beginn dieses Jahres.

weile Routine. Doch was wird auf dem nun brandneuen
Digitaldrucksystem eigentlich gedruckt? Gemäss Heinz
Meyer und Fabian Egger sieht die Auftragsstruktur folgen
dermassen aus:
– Visitenkarten ca. 15%
– Vorauflagen ca. 10%
– Personalisierte/individualisierte Aufträge ca. 40%
– Kleine und Kleinstauflagen ca. 35%
Mit einem Anteil von 40% Personalisierungen bewegt sich
die Multicolor Print AG im Quervergleich mit vielen anderen
Digitaldruckanbietern, die aus dem «traditionellen» Druck
geschäft kommen, eher im oberen Bereich. Das ist kein
Zufall, bereits vor der Einführung des Digitaldrucks ver
arbeitete man Mailing-Aufträge im erheblichen Umfang.
In den letzten Jahren hat vor allem die IT eine wachsende
Bedeutung bekommen. Heinz Meyer dazu: «Unsere Tochter
firma MultiDigital ist eine Spezialistin für verschiedenste
Informatik-Applikationen. Für etliche Kunden hat man
Shop-Lösungen implementiert, welche direkt auf die HP
Indigo Zugriff haben. Digitaldruck im PrintShop wird nicht
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nur auf der HP Indigo 7900 ausgeführt, im Einsatz ist zu
sätzlich ein mordernes A3+-Tonersystem, welches 2016
installiert wurde. Doch gemäss eigenen Angaben gibt es
gegenüber vielen Mitbewerbern einen zentralen Unter
schied. Fabian Egger: «Permanente Qualitätskontrolle,
durchgehende Standardisierung der Prozesse, verbunden
mit klar geregelten Messungen, und das methodische Aus
testen/Auswählen der Materialien und Bedruckstoffe im
täglichen Einsatz sind bei uns ganz gross geschrieben. So
wohl mit der HP Indigo wie auch mit dem Tonersystem
wollen wir auf einem Niveau produzieren, das überdurch
schnittlich ist und in unserem Angebot unter dem Label
«Premium Digitaldruck» vermarktet wird. Heinz Meyer:
«Dank der Indigo hatten wir von Beginn weg mit unseren
Kunden nie irgendwelche Diskussionen über die Druck
qualität im Vergleich zum Offsetdruck. Ob ein Auftrag auf
einer der Bogenoffsetmaschinen oder auf der HP Indigo
produziert wird, geschieht bei uns deshalb nur nach rein
betriebswirtschaftlichen Kriterien. Wie erfolgreich Multi
color Print AG damit war und ist, erkennt man am Zähler
stand der alten HP Indigo 5500, die Anfang Februar ab
montiert wurde. Dies nach knapp neun Jahren im perma
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qualität heran. In unseren Augen hat sich die Schere, was
die Druckqualität der HP Indigo gegenüber Tonersystemen
angeht, seit 2009 vergrössert. Die verschiedenen InkjetBogensysteme haben wir auch relativ vertieft begutachtet
und sie haben, was die Qualität angeht, einen guten Ein
druck hinterlassen. Aber was bei diesen jungen Systemen
noch fehlt, ist die operative Praxis und die damit verbun
denen betriebswirtschaftlichen Erfahrungen. Wir wollten
eine Maschine, bei der wir keine Experimente eingehen,
denn im sehr dynamischen Digitaldruckgeschäft steht
schlichtweg keine Zeit für Experimente zur Verfügung.
Deshalb war uns schnell klar, dass als Nachfolgelösung
eine HP Indigo 5900 oder eine HP Indigo 7900 in Frage
kam. Und da wir mit dem Vorgängermodell kapazitäts
mässig eigentlich am Limit waren, entschieden wir uns
letztendlich für die leistungsfähigere Variante.» War die
HP Indigo 10 000/12 000 keine Möglichkeit? Heinz Meyer
verneint das: «Bedingt durch unsere betriebliche Konstel
lation mit 70 × 100-Bogenoffsetmaschinen, der Auftrags
struktur und der Ausrichtung des PrintShops auf das A3+Format brauchen wir das grössere Format der HP Indigo
12000 schlichtweg nicht.»

Die HP Indigo 7900
hat das gleiche
Format wie ihr
Vorgängermodell, ist
aber schneller und
leistungsfähiger.

Das alles spricht für Indigo
Multicolor Print AG ging den Weg, den andere Druckereien
in der Schweiz auch gegangen sind: Als erste HP Indigo hat
man auf die Serie 2 (5000er und mehr) gesetzt, und nach
erfolgreicher Einführung und Entwicklung werden die Be
dürfnisse neu mit einem System der Serie 3 (7000er und
mehr) abgedeckt. Fragt sich deshalb, ob die HP Indigo 10 000
bzw. deren Nachfolgemodell die HP Indigo 12 000 (Serie 4)
für den Schweizer Markt überhaupt sinnvoll ist. Sven Bän
ziger, der viele Digitaldrucksystemkunden im Schweizer
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Markt für Chromos betreut, beantwortet das mit einem
klaren Ja: «Natürlich ist es nicht so, und das haben wir bei
der Chromos AG von Anfang an so kommuniziert, dass eine
HP Indigo 12000 ein Direktersatz für eine B2-Bogenoffset
maschine ist. Wir haben aber mittlerweile vier Installatio
nen in der Schweiz. Unsere Kunden entscheiden sich für so
ein System, weil sie explizit das grössere Format wollen
oder brauchen. Das war bei Kasimir Meyer und auch bei
der Calendaria der Fall. Interessant sind die Beweggründe
bei Flyerline. Dort hat man mit einer HP Indigo 12 000 zwei
ältere High-End-Tonersysteme im A3+-Format durch die
grössere Maschine ersetzt.» Wer das alles nur aus der in
ländischen Optik betrachtet, dem vermittelt sich ein fal
sches Bild. Weltweit ist die Serie 4 (12 000/20 000/30 000)
ein richtiger Verkaufsrenner: Gemäss Sven Bänziger sind
zwischen 2012 und heute mehr als 700-Serie-4-Systeme
installiert worden. Vielleicht ist der Schweizer Markt, was
B2-Digitaldrucksysteme betrifft, einfach noch nicht so weit.
Für die meisten Schweizer Druckereien, die auf der Suche
nach einer modernen, leistungsfähigen und qualitativ hoch
wertig produzierenden Digitaldruckmaschine sind, die das
Etikett «industrielle Produktion» auch wirklich verdient,
passt die HP Indigo 7900 im Moment offensichtlich. In je
dem Fall ist die HP-Indigo-Technologie für mittlerweile eine
grössere Anzahl von Schweizer Druckereien ein unverzicht
bares Element, um ihr Geschäft erfolgreich weiterzuent
wickeln. Und mit Blick auf die weltweiten Verkaufszahlen
von Indigo resp. der HP Indigo seit mittlerweile 25 Jahren
muss man neidlos anerkennen: Man kann gute Argumente
für und gute Argumente gegen diese Drucksysteme und
deren Drucktechnologie – der ElectroInk – vorbringen. Aber
man darf gleichzeitig feststellen: HP Indigo ist ein Anbieter,
der liefert statt lafert. 
●

