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Herausforderung
In einem von starkem Wettbewerb geprägten Markt erarbeitet 
Eversfrank kontinuierlich neue Geschäfts modelle und Produkte für 
seine Kunden und integriert den Digitaldruck in den klassischen 
Offset druck betrieb. „Als vollstufige Rollen-Offsetdruckerei 
produzieren wir mittlere und hohe Auflagen in höchster Qualität. 
Gleich zeitig suchen unsere Kunden stets nach neuen Wegen, um 
ihre Erzeugnisse und Dienst leistungen in Zeiten der Digitalisierung 
weiterhin erfolgreich zu vermarkten“, sagt Henner Dose, Bereichs-
leiter Professional Service und Digitaldruck bei Eversfrank in 
Preetz. Immer mehr bestehende Produkte will Eversfrank für seine 
Kunden aus diesem Grunde individualisieren, nicht zuletzt aus 
Kosten gründen. Individualisierung ist deshalb ein entscheidender 
Faktor in der wirtschaftlichen Betrachtung. „Wir waren also auf 
der Suche nach einem digitalen Rollen druck system, das unseren 
Qualitäts anforderungen genügen würde und mit dem wir zugleich 
sehr hohe Auflagen binnen 24 Stunden produzieren können“, sagt 
Holger Kühnemann, Vertriebs spezialist Professional Services bei 
Eversfrank.

Der individualisierten Druck produktion 
gehört die Zukunft. Die Eversfrank 
Gruppe, etablierter Dienst leister in den 
Bereichen Druck, Medien und Umwelt, 
spezialisiert auf die Katalog-, Magazin-
und Zeit schriften produktion, hat sich 
deshalb für die Partner schaft mit 
Canon und die Océ ProStream 1000 
entschieden. Für bonprix, einen der 
größten deutschen Mode versender, 
produziert Eversfrank individualisierte 
Umschläge der Mode kataloge. Höhere 
Response quoten bei den Bestellungen 
sind das Ergebnis der digitalen 
Strategie. Die Eversfrank Gruppe mit 
rund 1.200 Mitarbeitern an zehn Stand-
orten erwirtschaftete zuletzt einen 
Umsatz von rund 260 Millionen Euro.



Lösung
Mit dem Highspeed-Inkjetdigitaldrucksystem Océ 
ProStream 1000 von Canon hat Eversfrank die 
Kapazitäten im Digitaldruck deutlich ausgebaut. 
„Dieses System ist das erste, das im Hinblick auf 
Druck qualität und Performance den Anforderungen 
unserer Kunden und damit auch unseren Ansprüchen 
genügt“, unterstreicht Henner Dose. Zudem ver-
arbeitet es auch gestrichene Offset-Papiere – ein 
weiterer wesentlicher Grund für diese strategische 
Entscheidung. Die neue Maschine eröffnet Eversfrank 
viele Möglich keiten im variablen Daten druck. Kataloge 
etwa sollen ihre Empfänger zum richtigen Zeit-
punkt am richtigen Ort mit der richtigen Botschaft 
erreichen und individuell zugeschnitten sein. Unter 
anderem produziert Eversfrank heute mit der 
Océ ProStream 1000 für bonprix, einen der größten Mode versender 
Deutschlands, kunden individuelle Katalog umschläge. „Diesen Teil der 
Produktion können wir digital und damit individualisiert herstellen. 
Die Umschläge werden in der buch binderischen Weiter verarbeitung 
mit den Inhalts bogen der Kataloge zusammengeführt, die weiterhin 
im Offset verfahren hergestellt werden“, so Holger Kühnemann. 
Mit dieser hybriden Produktion gelingt es seinem Unter nehmen, 
etablierte Produkte im Kunden sinne zu verändern. „Dieses Druck-
system ist aus unserer Sicht sehr innovativ. Das Trocknungs verfahren 
der Océ ProStream 1000 etwa ist wesentlich für die Robust heit des 
Farb auftrags“, so Bereichs leiter Dose. Ein Katalog umschlag darf 
weder bei der Weiter verarbeitung – 25.000 Takte im Hoch leistungs-
sammel hefter sprechen hier eine klare Sprache – noch auf dem 
Postweg Schaden nehmen, denn eine hochwertige Qualität ist für 
die Mode branche ausschlaggebend.

Nutzen
Zahlreiche weitere Produkte im Bereich des variablen Datendrucks 
sind mit der Lösung von Canon realisierbar, wie etwa regionale 
Anzeigen auf Umschlägen von Zeit schriften. Auch bei Grammaturen 
jenseits der 200 g/m² sieht das Digital druck team von Eversfrank 
neue Markt chancen. Generell verzeichnet das Unter nehmen derzeit 
eine starke Nach frage nach personalisierten Magazinen, Katalogen 
und Broschüren. „Wir können heute für jede Ziel gruppe individuell 
drucken, das End produkt ist nicht mehr statisch. Dieser Trend wird 
sich ausweiten, je mehr Daten unsere Kunden uns anliefern können. 
Preise, Inhalte und Gutscheine lassen sich dann je nach Bestell-
verhalten eines Kunden individuell gestalten. Am Ende entsteht 
vielleicht sogar einmal der komplett individuelle Katalog“, blickt 
Holger Kühnemann in die Zukunft. Neue Workflows werden bei 
Eversfrank programmiert und im Digital druck umgesetzt. Der 
Erfolg ist messbar: „Durch die individuellen Angebote in Mailings 
beziehungs weise Katalogen und im Rest des Marketing mixes 
wird der Kunde gezielter erreicht. Dadurch hat sich bei bonprix 
die Response rate erheblich erhöht“, bestätigt Susan Fulczynski, 
Projekt managerin im Bereich Medien produktion bei bonprix.

Holger Kühnemann (l.) und  
Henner Dose (r.), Eversfrank Gruppe

Mit dieser Lösung 
von Canon erweitern 

wir das Portfolio unserer 
Leistungen und eröffnen 
unseren Kunden den 
Einsatz neuer Produkte 
im industriellen Maßstab. 
Aus unserer Sicht sind 
die Leistungsstärke und 
die Qualität, die die Océ 
ProStream 1000 erzielt, 
erstmals dem Offsetdruck 
ebenbürtig. Der Wert jedes 
Druckprodukts wird durch 
die Individualisierung, die 
wir mit dem Digitaldruck 
erreichen, klar gesteigert, 
weil etwa bei Katalogen 
deutlich höhere Response-
raten zu erwarten sind.
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