Druckdienstleistungen
Canon imagePRESS C10000VP als Wachstumsbringer bei Ortmaier-Druck

NEUSTART
MIT
DEUTLICHEM
ERFOLG

Kunde: Ortmaier-Druck GmbH
Branche: Druckdienstleistungen
Gründungsjahr: 1966
Sitz: Frontenhausen
Website: www.ortmaier-druck.de

Herausforderung
Die familiengeführte OrtmaierDruck GmbH bietet das gesamte
Spektrum des Akzidenzdrucks sowie
werbetechnische Druckerzeugnisse
an. Zudem produziert das
Unternehmen am Standort
Frontenhausen mit dem Vilstalboten
ein wöchentliches Anzeigenblatt.
In beiden Geschäftsbereichen sind
zusammen über 170 Mitarbeiter
beschäftigt, die zuletzt einen
Umsatz von 13 Millionen Euro pro
Jahr erwirtschafteten. Mit dem
digitalen Vollfarbdrucksystem
imagePRESS C10000VP von
Canon hat das Unternehmen seine
Digitaldrucksparte erfolgreich neu
aufgestellt und die Basis für künftiges
Wachstum gelegt.

In der Region Niederbayern zählt die Ortmaier-Druck
GmbH zu den größten Unternehmen der Druckereibranche.
Kunden aus allen Wirtschaftszweigen erhalten hier die ganze
Palette an Druckerzeugnissen, von der Visitenkarte bis zur
Fahrzeugbeschriftung. Der klassische Offsetdruck ist noch immer
das wichtigste Unternehmensstandbein. Dennoch ist OrtmaierDruck bereits vor etlichen Jahren in den Digitaldruck eingestiegen,
um bestimmte Kundenanforderungen, wie etwa personalisierte
Mailings, abzudecken. Seit geraumer Zeit sammelt das Unternehmen
Aufträge im Digitaldruckbereich über Portallösungen, wie etwa
das eigene Portal flyerpara.de, und entwickelt zusätzlich für seine
Kunden webbasierte Bestellportale, über die Bestellaufträge
direkt in die Produktion einfließen. Die bisher eingesetzten
Digitaldrucksysteme boten zwar eine zufriedenstellende Qualität,
dennoch ließ die Geschwindigkeit und Verfügbarkeit zu wünschen
übrig, wie Geschäftsführer Stefan Ortmaier erläutert: „In dieser
Zeit verfügten wir sicher über eine dem Markt entsprechende gute
Lösung. Allerdings hatten wir immer wieder Probleme mit Ausfällen,
die mit der Zeit zu hohe Kosten verursachten, ebenso wie mit der
geringen Geschwindigkeit.“ Zudem galt es für Ortmaier-Druck, die
Automatisierung, von der Bestellung über ein Online-Portal bis zum
fertig ausgeschossenen Endprodukt, weiter voranzutreiben. Dafür
war eine geeignete Software erforderlich geworden.

Lösung
„Als wir einen Systemwechsel angestrebt haben,
wussten wir bereits von der Leistungsstärke der
Canon imagePRESS C10000VP. Nach ersten
Beratungsgesprächen haben wir das System dann
im Customer Experience Center von Canon in Poing
ausgiebig getestet. Schon nach kurzer Zeit waren wir
überzeugt“, sagt Georg Thalhofer, Leiter Digitaldruck
bei Ortmaier. „Uns und unsere Kunden hat vor allem
die Qualität überzeugt – das war ein entscheidender
Faktor bei dieser Entscheidung für Canon“, so
Geschäftsführer Ortmaier. Hintergrund: zahlreiche
Unternehmen ließen bis dato ihre Druckerzeugnisse
mit Schmuckfarben drucken, aufgrund der eigenen
CI-Vorgaben. „Mit dem Vorgängersystem war dies
technisch auch vorgesehen. Wir konnten unsere
Kunden aber dann dafür gewinnen, die Farben aufzurastern und
im 4C-Verfahren zu drucken. Bei der Farbwiedergabe war kein
Unterschied festzustellen – das hat sie letztlich überzeugt“, ist
Stefan Ortmaier zufrieden. Auf diese Weise entfällt heute der
Einsatz spezieller Schmuckfarben, was die Herstellung vereinfacht
und Produktionskosten senkt. Global sind diese um rund die Hälfte
gesunken. Nicht zuletzt ist dem niederbayrischen Druckhaus mit
der Einführung von PRISMAprepare von Canon die komplette
Automatisierung der Digitaldruckproduktion geglückt: Sämtliche im
System hinterlegten Produkte werden heute ab Bestellung über ein
Portal fertig ausgeschossen und mit der imagePRESS produziert.

Nutzen
„Im Alltag beweist sich die sehr gute Performance der Technologie,
die Canon bietet, jeden Tag aufs Neue. Da haben wir mit Systemen
anderer Hersteller durchaus negative Erfahrungen bei voller
Auslastung machen müssen. Vorzeitiger Verschleiß und fehlende
Ersatzteile waren dann das Problem“, so Georg Thalhofer. Die hohe
Geschwindigkeit des neuen Systems ist ebenfalls ein wesentlicher
Vorteil angesichts der teils rasant steigenden Nachfrage im
Digitaldrucksegment: Im Jahr 2018 hat sich dessen Volumen glatt
verdoppelt. Rund 130.000 farbig bedruckte Bögen im Format
A3 entstehen monatlich auf der imagePRESS, derzeit noch im
Einschicht-Betrieb. Mit einem Umsatzanteil von rund 10 Prozent,
Tendenz steigend, ist der Digitaldruck für Ortmaier-Druck ein
wichtiger Wachstumsfaktor geworden. Mehr Nachfrage im Bereich
der Mailings und Broschüren trägt dazu bei, geringe Margen im
Offsetdruck zu kompensieren – dank der Lösung von Canon.
Da das Unternehmen heute günstiger produziert als mit dem
Vorgängersystem, konnten neue Kunden hinzugewonnen werden.
Ganz wesentlich für die Produktion: seit ihrer Einführung läuft die
imagePRESS stabil und bringt damit einen weiteren Vorteil mit ein:
„Wir haben damit den Zeitstress aus der Produktion verbannt. Denn
es gibt heute keine Unsicherheiten mehr darüber, ob das System an
einem Tag stabil läuft, oder nicht“, so das Fazit von Markus Maidl,
Leiter Auftragsmanagement bei Ortmaier-Druck.

Stefan Ortmaier, Geschäftsführer,
Ortmaier-Druck GmbH

Die Partnerschaft
mit Canon bewährt
sich für uns in mehrfacher
Hinsicht. Die imagePRESS
C10000VP hat Stabilität in
unsere Produktion gebracht,
da sie absolut zuverlässig
läuft. Die Qualität im Druck
ist sehr gut, die Kosten
haben sich im Vergleich zur
früheren Produktionsweise
halbiert. Die hohe
Geschwindigkeit sichert die
steigende Nachfrage ab.
Dank des kontinuierlichen
Farbmanagements
gibt es auch bei der
Farbwiedergabe keine
Probleme. Das alles eröffnet
uns neue Absatzchancen
im Digitaldruckmarkt,
der kontinuierlich und
dynamisch wächst.
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