Es geht
nicht ums
Brauchen,
sondern
ums Wollen
Die Kasimir Meyer AG ist in der Schweiz ein Leader, was Digitaldruck und digitale Veredelung betrifft. So stellte man die erste
nationale B2-Indigo vor zwei Jahren in Dienst, die Maschine ist
mittlerweile auf den HP-Indigo-12000-Standard aufgerüstet
worden. Das System arbeitet im Duett mit einer Scodix.
Die Investition in Hardware ist ein Faktor, viel wichtiger ist es,
was man daraus macht. Und da ist es spannend zu verfolgen, wie
sich das Familienunternehmen aus Wohlen transformiert.
Text: Paul Fischer

Beni Kiser
Geschäftsleiter und
Inhaber der Kasimir
Meyer AG.
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s ist eine nachdenkenswerte Aussage, die Beni Kiser,
Inhaber und Geschäftsführer der Kasimir Meyer AG,
im Laufe des Gespräches macht: «Wir fokussieren
uns immer mehr auf Kunden, die nicht einfach Drucksachen
brauchen, sondern spezielle Druckprodukte nur mit uns
erarbeiten wollen.» Ein hingeworfener Satz, der gleichzeitig
auch viel über die grafische Branche aussagt. Je länger man
darüber nachdenkt, desto mehr erklärt dieser, was in den
letzten Jahren in der grafischen Industrie an viele Orten
schiefgelaufen ist. Was macht eine Druckerei? Sie stellt
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Druckprodukte her. Was ist die Motivation der Kundschaft?
Ist es mehr ein Wollen oder ein Brauchen? Wer ehrlich zu
sich selber ist, wird feststellen, dass es über viele Jahrzehnte mehr ein Brauchen war. Wer kommunizieren oder auf
sich aufmerksam machen wollte, kam nicht umhin, auf
Druckprodukte zu setzen. Broschüren, Flyer, Inserate. Natürlich wurde etliche Male der Untergang des Druckproduktes prognostiziert. Beim Auftauchen des Radios. Als das
Fernsehen kam. Beim Teletext. Trotzdem kam niemand
umhin, in der Kommunikation und der Werbung auf Druck-

produkte zu setzen. Heute im digitalen Kommunikationszeitalter mit mobilen Geräten hat sich das grundlegend
geändert. Es gibt immer mehr Menschen und Unternehmen,
die schlicht k
 einen Sinn darin sehen, in ihrer Kommunikation auf Druckprodukte zu setzen.

Das Wollen erwecken
Die gute Nachricht: Der Tod des Druckproduktes ist
kein Thema mehr. Drucksachen werden auch künftig eine
wichtige Rolle in der Kommunikation spielen, weil sie spezifische Stärken haben, die kein anderer Kommunikationskanal aufweist. Das ist auch der Grund, warum beispielsweise eine Firma wie Amazon einerseits auf gedruckte
Kommunikation setzt, andererseits im erheblichen Stil in
eigene Druckhardware investiert. Genauso wie sie eigene
Läden aufbauen oder sich Gedanken zu einem auf Drohnen
basierenden Logistik-System machen. In dieser Umgebung
hat sich die Einstellung zum Druckprodukt gegenüber früher radikal verändert: Kunden entscheiden sich immer für
Druckprodukte, nicht weil sie diese grundsätzlich brauchen,
sondern weil sie diese aus spezifischen Gründen wollen.
Und genau hier liegt wohl die Herausforderung für die grafische Branche: mental und strukturell ist man noch immer
in der Welt des «Brauchens». Es ist eine eher passive, reaktive Positionierung. Nun sollen diese Druckereien aber
bei ihren Kunden das «Wollen» erwecken, also aktiv, agierend sein. Man muss nicht meinen, dass nur die grafische
Industrie Probleme hat, mit solchen Veränderung umzugehen. Erinnern wir uns an den Durchbruch des Smartphones vor etwas mehr als einem Jahrzehnt. Als Apple
damals sein iPhone vorstellte, schien der Markt schön eingeteilt zu sein. Mobiltelefone, stationäre PCs, mobile Endgeräte in verschiedenster Form. Apple verschmolz alle
diese technologischen Lösungen in einem Gerät, eben dem
iPhone. Wollten die Kunden 2007 ein solches Gerät? Hätte
man sie damals gefragt, was sie brauchen, so wäre mit Sicherheit kein iPhone herausgekommen, sondern einfach
permanente Verbesserungen der bestehenden Lösungen.
Und das sahen viele Hersteller von solcher Hardware ebenso. Es war Apple, das etwas vorstellte, was eigentlich niemand brauchte. Aber indem man etwas so Faszinierendendes und Überzeugendes vorstellte, wollten es plötzlich alle
und Hersteller von digitalen Kommunikationsgeräten
mussten da mitziehen oder sie gingen unter. Und genau
hier kommen wir wieder auf die grafische Branche zurück:
Wenn man bei den Kunden das Wollen erwecken will, muss
man ganz anders agieren. Es ist genau diese Schiene, auf
der sich die Kasimir Meyer AG bewegt.

Die AZ Medien
und die NZZ-Mediengruppe bündeln
in einem Join

Vom Alltag in die Vision

Die HP Indigo
12000 ist ein
zentraler Baustein
der Strategie, das
Unternehmen von
einer «Brauchen»-
Druckerei in eine
«Wollen»-Druckerei
zu transformieren.

Die vorangegangenen Abschnitte beschreiben das Marktumfeld, wie es die Zukunftsforscher sehen. Für den Alltag
sind das höchstens Inspirationen, aber taugliche Rezepte
liefern sie nicht. Das hat auch damit zu tun, dass in der
Realität – auf Druckprodukte bezogen – «Brauchen» und
«Wollen» ineinander überfliessen. Beni Kiser beschreibt
den Branchenalltag: «Wenn wir das Marktvolumen in der
Schweiz für Druckaufträge anschauen, so sehen wir einen
scharfen Trend zu sinkenden Auflagen. Dazu sinkt auch
das Gesamtvolumen. Doch nach wie vor sind wir technologisch in einer Situation, wo wir aus auflagespezifischen,
betriebswirtschaftlichen Gründen auf den Offset nicht
verzichten können. Auch nicht mit der HP Indigo 12000,
selbst mit diesem System sind wir noch weit entfernt,
beispielsweise eine Mehrfarben-Bogenoffsetmaschine im
B2-Format ablösen zu können.» Beni Kiser beschreibt damit

ein Dilemma, dem alle KMU-Druckereien in der Schweiz,
welche traditionellerweise im B2-Format produzieren,
gegenüberstehen. Wohin sollen sie sich entwickeln? Mehr
Digitaldruck, grösseres Druckformat, völlig neue Geschäftsfelder, damit verbunden vielleicht gar Aufgabe des
Druckens aus eigener Hand? Als Beni Kiser die Kasimir
Meyer AG übernahm, entschied er sich, den vom Unternehmen schon länger eingeschlagenen Pfad Druck, Veredelung und Mehrwerte, sprich Alleinstellungsstrategie,
weiterzuverfolgen und deutlich zu akzentuieren. Das war
die Vision. Man i nvestierte zunächst in eine HP Indigo im
B3-Format, 2015/2016 dann der grosse Schritt mit der für
die Unternehmensgrösse erheblichen Investition in eine
HP Indigo im B2-Format und in eine digital ScodixVeredelungsmaschine. Mehr Alleinstellung geht wohl
kaum und es e
 rforderte eine erhebliche Portion Mut, so zu
agieren.

Von der Vision in den Alltag
Wer Beni Kiser gegenübersitzt und mit ihm über die Möglichkeiten seiner digitalen Druck- und Veredelungssysteme
redet, der erlebt einen Menschen, welcher vor Freude geradezu leuchtet. Man spürt seine Begeisterung. Für ihn sind
die Indigo und die Scodix «Kreativitätsmaschinen». Das
steht im Kontrast zur allgemein anerkannten Aussage «Gut
Drucken kann heute jeder». Nur schon der Ausdruck Krea-

tivitätsmaschine verrät schon einiges, wie man bei der
Kasimir Meyer AG agiert, ja agieren muss, um erfolgreich
zu sein. Kreativ sein, heisst etwas aktiv selber entwerfen,
aktiv mit den Kunden interagieren. Da sind wir bereits wieder mitten in der Thematik «Brauchen» versus «Wollen».
Wer kreativ ist, muss auch ausprobieren, fehlertolerant und
lernbereit sein. Man muss aktiv auf die Kunden zugehen,
denn Kreativität ist ein gemeinsamer Prozess, kein Zuwarten auf das Endergebnis. Es ist deshalb eine Illusion zu
glauben, man könne sich ein System wie eine HP Indigo
12000 oder eine Scodix in das Unternehmen stellen, auf den
Knopf drücken und alles kommt von selber. Es braucht viel
«Blut, Schweiss und Tränen» sowie Zeit, um solchen Systemen all ihre faszinierenden Möglichkeiten zu entlocken.
Gleichzeitig ist man immer noch eine Druckerei, die industriell produziert, und keine Bastelbude. Es braucht klare
Strukturen, verbindliche Abläufe, kontrollierbare Prozesse.
Ist das überhaupt mit dem Personal, das in traditioneller
Denkweise «erzogen» wurde, machbar? Natürlich ist es
machbar, findet Beni Kiser. Er ist insbesondere auf einen
Umstand stolz: «Als wir mit der kleineren Indigo anfingen,
wurde sie von Leuten mit Polygrafenwissen bedient. Mit
der grossen Indigo musste ich das wieder überdenken. Ich
stellte fest, dass spezifisches Drucktechnologen-Wissen
uns helfen könnte, die Möglichkeiten des Systems besser
nutzen zu können. Deshalb stellten wir die Maschinen in

den Drucksaal. Demgegenüber standen Bedenken, wie
unsere Drucker mit der Digitalisierung umgehen. Im Endeffekt war es der richtige Entscheid. Alle unsere Drucker
arbeiten im Rotationsprinzip an den Offsetmaschinen, den
Indigos und der Scodix. Und alle sind hochzufrieden damit!»
Für Beni Kiser ist das der Beweis, wie, viel Potenzial in der
Branche steckt.

Es geht immer weiter
Für Beni Kiser beginnt die vor einigen Jahren eingeschlagene Strategie mehr und mehr Früchte zu tragen. Bereits
ist das Ziel, mit der Indigo/Scodix-Schiene 50% des Umsatzes zu erzielen, erreicht. Von diesen 50% sind wiederum
30% sogenannte «Kreativitätsaufträge», also Aufträge, die
ohne die spezifischen Möglichkeiten der HP Indigo 12000
und der Scodix gar nicht hätten umgesetzt werden können.
Er sagt es klar: «Die ab 2014 getätigten Investitionen waren
für uns überlebenswichtig, hätten wir es nicht gemacht,
weiss ich nicht, ob es uns heute noch geben würde.» Bei
alledem steht der konventionelle Offset nicht zur Diskussion. So hat man erst vor wenigen Monaten eine neue Heidelberg-SX52-Bogenoffsetmaschine speziell für Geschäftsdrucksachen und Couverts in Dienst gestellt. Und die
mittlerweile über zehn Jahre alte 50 × 70-Bogenoffsetmaschine in UV-Konfiguration wurde grundlegend revidiert.
Beni Kiser: «Von der Produktivität her kann diese Maschine

Die von Kasimir Meyer
verfolgte Strategie
mit dem Digitaldruck und
der digitalen Veredelung
ist ein wichtiger USP
des Unternehmens und
ein wichtiger Baustein
des Weges von einer
«Brauchen»-Druckerei zu
einer «Wollen»-Druckerei.

Die Betrachtung
der Scodix als ein
digitaler Wurmfortsatz
der HP Indigo 12000
ist falsch. Vielmehr
erlaubt sie zunehmend,
einzigartige Druckprodukte auf der
Schiene Offsetdruck/
Scodix zu generieren.
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mit vergleichbaren Maschinen neuster Generationen nicht
mithalten, aber für unsere Bedürfnisse reicht das aus. Wichtig ist, dass die Maschine qualitativ Topdruckprodukte ermöglicht.» Auch sei die Gegenüberstellung Digital versus
Analog zu kurz gegriffen. Beni Kiser: «Wir erarbeiten zunehmend einzigartige Druckprodukte auf der Schiene Offsetdruck/Scodix, so etwas hatten wir gar nie erwartet. Das
B2-Format der HP Indigo 12000 wiederum ist ein wichtiges
Argument im Digitaldruck-Markt, es ermöglicht Sachen,
die woanders schlicht nicht gehen.»
Was die Zukunft betrifft, ist sich Beni Kiser nicht schlüssig.
Ob man jemals in eine B2-Offsetmaschine investiert, ist
unklar. Vieles hängt von den Entwicklungen im Bereich der
Digitaldrucksysteme ab. Unabhängig von der Technologiefrage ist der Weg der Kasimir Meyer AG klar. Beni Kiser:
«Wir müssen ehrlich sein. Eine Druckerei mit der Grösse
und der Ausrichtung, wie wir sie sind, wird es künftig
schlicht nicht mehr brauchen, wenn es beispielsweise «nur»
darum geht, einen A5-Flyer in einer Auflage von 20 000
Stück zu produzieren. Unsere Stärken sind die Beratung
und das Know-how rund um Spezialität und Kreativität
sowie die unkomplizierte Nähe und der aktive Zugang zum
Kunden. Wie bereits erwähnt, setzen wir in erster Linie auf
Kunden, die mit uns wollen, nicht müssen.» 
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