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Nach 60 Jahren Geschäftstätigkeit in 
der Druck- und Medienindustrie 
lohnt sich ein Blick zurück und damit 
gleichzeitig in die Zukunft des be-
druckten Papiers. Klar ist: Im Zusam-
menspiel mit digitalen Medien posi-
tioniert sich Print heute als 
Premiumweg der Beziehungspflege, 
die für Wertschätzung und Qualität 
steht. Insbesondere im Omni-Chan-
nel-Marketing gilt Print als erfolgrei-
ches Mittel zur Kundenaktivierung 
und Kundenbindung: Im ersten Fall 
für Anstöße in kurzer Frequenz mit 
präziser Segmentierung und Anspra-
che. Im zweiten Fall als hochwertige 
Umsetzung mit klarer Markenbot-
schaft. Die Druckauflagen für die ein-
zelnen werblichen Anstöße sinken, 
dafür erhöht sich die Anzahl der 
Printprodukte insgesamt bei steigen-
dem Individualisierungsgrad. Mit die-

sem Ansatz haben sich Print-Werbe-
mittel als unverzichtbar etabliert, um 
das Nachfrageverhalten in gesättigten 
Märkten über andere Kommunikati-
onskanäle als den E-Commerce zu be-
feuern. Selbst führende Online-Händ-
ler wie Amazon haben die Vorteile des 
Printmediums erkannt, das – anders 
als der eigene Online-Shop – in die 
Haushalte kommt. 

Die veränderte Rolle von Print

Durch die veränderte Rolle von Print 
stehen in der Produktion heute das 
Prozessmanagement der Herstellung 
und die systemgestützte Publikation 
mit einem hohen Grad an Automati-
sierung im Zentrum der Betrachtung. 
Mit herkömmlichen Produktionspro-
zessen kann die Komplexität zielgrup-
penorientierter Kundenansprache 
über Print weder bewältigt noch zu 

wirtschaftlichen Konditionen reali-
siert werden. Was früher Handwerk 
war, ist heute eine Frage von IT- und 
System-Kompetenzen. 
Damit verbunden ist die Notwendig-
keit, Inhalte konzeptionell und in ih-
ren Formaten so zu erstellen, dass sie 
neben Print auch für sämtliche digita-
len Kanäle nutzbar sind. Die Marke-
tingstrategie steuert dabei flexibel, 
wann, in welcher Zusammenstellung 
und über welches Medium Inhalte pu-
bliziert werden. Das bedeutet, dass 
aus der Sicht des integrierten Marke-
tings die Content-Erstellung über alle 
Kanäle hinweg in Bezug auf Inhalt, 
Form und Timing definiert werden 
muss, um maximalen Mehrwert zu er-
reichen – eine Denkhaltung, die sich 
leider nur viel zu langsam etabliert.
Das zentrale, elektronische Manage-
ment von Content hat auch die Her-

stellungsprozesse für die Printpro-
duktion stark verändert: Spezielle 
Software-Lösungen leiten Inhalte 
über intelligente Templates in Verbin-
dung mit Quark- und Indesign-Ser-
vern vollautomatisch in Layoutdoku-
mente aus – mit oder ohne manuelle 
Nachbearbeitung durch Grafiker oder 
Setzer. 
Druckdaten für standardisierte Print-
produkte können so im Idealfall in-
nerhalb weniger Minuten ohne  
manuellen Eingriff erzeugt werden. In 
Verbindung mit einem CRM-System 
gelingt dies im Sinne eines One-to-
One-Ansatzes auch in individualisier-
ter Form. So holt so mancher  
Online-Händler Kunden nach Waren-
korbabbrüchen über ein in Ansprache 
und Inhalt vollständig personalisier-
tes Mailing sehr erfolgreich wieder zu-
rück auf seine Verkaufsplattform.
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Ein halbes Jahrhundert  
voller Veränderungen

60 Jahre W&Co bedeuten auch ebenso viele Jahre dynami-

scher Entwicklungen in der Medienproduktion. Der Wandel 

vom Handwerksbetrieb für Druckvorstufen-Herstellung  

zum multimedialen Dienstleister verdeutlicht auch die  

Herausforderungen für die Zukunft: Denn trotz oder  

vielleicht  gerade wegen der allgegenwärtigen digitalen  

Medien ist die Bedeutung von Print-Produkten im 

Omni-Channel- Marketing ungebrochen hoch. Was sich  

verändert hat, ist  ihre Rolle. Von Robert Schneider,  

Geschäftsführer W&Co  MediaServices

Mit der Zeit gehen: Katalogseiten digital erstellen



tive Leistungen zu schaffen, die den 
Kunden neue Impulse und Wettbe-
werbsvorteile bieten. 
Selbst dann, wenn damit das eigene 
Leistungsangebot stellenweise kanni-
balisiert wird.

Digitalfotografie  

für Online-Shops
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Die Überlebensfähigkeit eines Me-
dienunternehmens hängt – gerade im 
hochdynamischen Medien-Umfeld – 
maßgeblich von der Fähigkeit ab, 
etablierte Prozesse über Bord zu wer-
fen, um Platz für kreative und innova-

Am 17. Juni 1954 gründeten Hans Weissenberger, Alfred Kreuzer und Josef Werkmeister, 

noch ganz in der Euphorie und Aufbruchstimmung des „Wunders von Bern“, das Unter-

nehmen Weissenberger GmbH & Co. KG. Kerngeschäft waren Reproduktionen für  

Tiefdruck und Offsetdruck. Die Herstellung der Reproduktionen war eine anspruchsvolle 

handwerkliche Tätigkeit, die Mitarbeiter mit künstlerischen Fähigkeiten erforderte.

Mit der Zeitschrift „Quick“ als einer der ersten größeren Kundenaufträge entwickelte 

sich bei W&Co eine ausgesprochene Stärke im Volumengeschäft. So entstand früh das 

Bewusstsein für Prozesse, technische Lösungen und Maßnahmen zur Effizienzsteigerung. 

W&Co gehörte immer zu den führenden Unternehmen der Branche, die technische  

Innovationen im Produktionsalltag einführten – vom Scanner zur EBV-Anlage, über die 

ersten Apple-Rechner bis hin zu datenbankgestützten Systemen für Media-Asset-Manage-

ment und Workflow-Steuerung. So wurden Schritt für Schritt die Geschäftsfelder für die 

Kunden erweitert.

Heute ist W&Co MediaServices etabliert mit fünf Servicebereichen:

• CreativeServices mit Gestaltungsleistungen für Print und Online

• OnlineServices für E-Commerce und Mobile Commerce bzw. Shopping-Apps

• VisualServices mit einem Großstudio für Bild- und Videoproduktion 

• ITServices für systemgestützte, hoch-automatisierte Omni-Channel Medienproduktion

• PreMediaServices mit den klassische Reproleistungen

60 Jahre W&Co MediaServices

Die Anfänge von W&Co vor 60 Jahren.

Und was bleibt  

doch immer gleich?

Die Print-Produktion ist ein komple-
xer Prozess – früher wie heute. Die 
handwerklichen Leistungen, der  
Manufakturbetrieb, wurden ersetzt 

durch anspruchsvolle Systemlösun-
gen, die Workflow- und regelbasiertes 
Arbeiten von den Fachkräften erfor-
dert. Gleich bleibt jedoch die zentrale 
Anforderung an Unternehmen in  
der Druck- und Medienindustrie:  
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