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IN SACHEN PSO

Wie sinnvoll ist der ProzessStandard Offset? In einer Stellungnahme verweist der
Fachverband Medienproduktioner e.V.
(f:mp.) auf die Qualität der Zertif izierung.
In letzter Zeit werden wir vom Fachverband Medienproduktioner e.V. (f:mp.)
häufiger auf einen Blogbeitrag aus Österreich angesprochen, der einige Diskussionen ausgelöst hat. In dem Beitrag
wird die These vertreten, dass es insbesondere bezüglich des PSO „Ehrensache
[sein] sollte [...], im Bereich der Zertifizierung mit jenen zusammenzuarbeiten,
die die Norm mit entwickeln: mit den
Verbänden der Druckindustrie.“ Privatwirtschftliche Unternehmen hingegen
würden sich nur an der Arbeit anderer
bereichern.
Zunächst einmal sollte geklärt werden,
dass der Beitrag, welcher im Blog „Der
Filter“ erschienen ist, keineswegs eine
Privatmeinung ist, sondern von einem
Vertreter eben jener „Verbände der Druckindustrie“ verfasst wurde, wie beim
Blick ins Impressum deutlich wird. Der
Blogbeitrag gibt dabei sicherlich nicht
die Meinung aller, oder auch nur der
meisten, Mitglieder der Verbände der
Druckbranche wider. Der f:mp. blickt
auf eine lange und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit verschiedenen Regionalverbänden zurück, die wertvolle
Arbeit leisten.
Zustimmen muss man der Ansicht, dass
der PSO ein wichtiger Standard der

Druckbranche ist. Der ProzessStandard
Offset zur Umsetzung der ISO 12647-2
trägt dazu bei, dass Druckprozesse heute
standardisierter ablaufen und damit die
Zusammenarbeit von Auftraggeber und
Auftragnehmer erleichtern.
Der f:mp. begrüßt ausdrücklich alle
Maßnahmen, die dazu beitragen die
Qualität und Effizienz der Medienproduktion zu verbessern und durch industrielle Standardisierung ein effektives
und sicheres Arbeiten ermöglichen. In
diesem Hinblick weisen wir darauf hin,
dass es immer wieder auch Experten aus
Unternehmen sind, welche gerade nicht
in Verbänden aktiv sind, die nicht unwesentlich zur sinnvollen Ausarbeitung
und Verbesserung eben dieser Standards
beitragen – und das immer wieder bereits
im Entstehungsprozess.
Ein Beispiel hierfür ist etwa das Thema
Normlicht im Drucksaal, bei dem Experten aus der Industrie, unter anderem beispielsweise das f:mp.-Mitglied
PML Lichtsysteme, eng mit der fogra
zusammengearbeitet haben, um die Beurteilung von Druckergebnissen schon
während des Drucks zu verbessern und
so Makulatur zu reduzieren. Das ist kein
Wunder, denn die fogra lädt Unternehmen und andere Experten aktiv zur
Mitarbeit an der Erarbeitung der Standards ein. So soll die Praxistauglichkeit
der gemeinsam erarbeiteten Normierung
sichergestellt werden. Zudem bildet die
fogra zukünftige Experten auf dem neuesten Stand der Technik aus.
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Zitat fogra: „Nutzen Sie die Möglichkeit
und gestalten Sie den digitalen Produktionsstandard aktiv mit. Unabhängig ob
Sie Anwender oder Hersteller sind, Ihre
Mitarbeit z.B. in unseren Forschungsprojekten sowie dem Technischen Beirat Digitaldruck ermöglicht Ihnen einen
Überblick zum aktuellen Stand sowie
das Einbringen Ihrer Ideen und Erfahrungen.“
Als Fachverband versteht sich der f:mp.
als Teil einer Branche, die von einer langen Prozesskette lebt und die viel Fachwissen verschiedenster Bereiche benötigt,
um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu
bleiben. Wir erkennen an, das es dazu die
partnerschaftliche Zusammenarbeit und
den Austausch zwischen allen Prozessbeteiligten entlang der gesamten Chain
of Custody bedarf. Wir verurteilen daher
scharf die folgende These des Blogbeitrags: „Und wer selbst nicht in Grundlagenarbeit investiert, sondern an der Basisarbeit der Verbände mitpartizipieren
kann, wird sein Geld auch nicht in die
Industrie zurückinvestieren. Das wiederum schadet der Industrie langfristig. Irgendwann werden die Normen dann nur
mehr von Maschinenherstellern, Farbund Papierlieferanten weiterentwickelt,
zum Nachteil der Druckbranche.“
Diese Haltung spricht von einer rückwärtsgerichteten Anschauung und einem
nicht mehr zeitgemäßem Egozentrismus, welche der notwendigen dynamischen Weiterentwicklung einheitlicher industrieller Standards zum Wohle

aller Prozessbeteiligter entgegenstehen.
Maschinenhersteller, Farb- und Papierlieferanten sind integraler Bestandteil
der Druckbranche. Es gibt keinen direkten Interessenskonflikt zwischen
den Zulieferern der Branche und den
Druckdienstleistern. Vielmehr profitieren Druckdienstleister auch von der
Grundlagenarbeit und der Forschung
und Entwicklung der genannten Zulieferer. Unternehmen aller Art, seien es
Zertifizierer, Zulieferer oder Dienstleister, beteiligen sich bereits seit langem
aktiv an der Entstehung der Normen
und der Weiterentwicklung der Branche
und investieren hierfür Zeit, Geld und
Know-how.
Tatsächlich sollte also an dieser Stelle
also eher gefragt werden, warum sich
einige so gegen die unternehmerische
Konkurrenz sperren und welchen Anteil
die „Verbände der Druckindustrie“ letztlich tatsächlich an der Entstehung der
Standards haben, denn dabei sein, heißt
nicht unbedingt mitmachen. Zumindest
drängt sich der Verdacht auf, wenn polemisiert wird, dass alles was über die
Grenzen der Norm hinausgeht, Protz
und damit überflüssig sei. Steht diese
Haltung nicht im krassen Widerspruch
zur dynamischen Weiterentwicklung
einer Branche, die vor großen internationalen Herausforderungen steht und in
der Unternehmer sich durch stete Verbesserung der eigenen Prozesse Wettbewerbsvorteile gegenüber osteuropäischen
und asiatischen Billiganbietern sichern
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müssen? Ist die Verbesserung von Workflows und die Kostenersparnis durch
Verringerung der Makulatur tatsächlich
„Protz“? Ist eine kürzere Rezertifizierungszeit zur Garantie einer stets gleichbleibend hochwertigen Qualität „Protz“?
Als Vertreter sowohl der Einkäufer als
auch der Dienstleister versteht sich auch
der f:mp. als Verband der Druckbranche, zu der wir übrigens auch die fogra
zählen. Unsere Mitglieder sind auf hohe
und verlässliche Standards angewiesen.
Die Meinung, dass jeder eine PSOZertifizierung oder eine Konformitätsprüfung nach ISO 12647-2 anbieten
könne, der ein Messgerät ablesen kann,
entspricht nach unserer Erfahrung kaum
der Wahrheit, sagt aber eine Menge über
die Haltung aus, die in Teilen der „Verbände der Druckindustrie“ vorzuherrschen scheint. Im gleichen Zuge spricht
die Verunglimpfung von Mitbewerbern
als „Trittbrettzertifizierer“ kaum von
dem Anstand, der gerne in Anspruch
genommen wird. Die Unterstellung, bei
anderen Anbietern werde die Norm frei
interpretiert, ist aus unserer Sicht nicht
nur völlig haltlos, sondern darüber hinaus mehr als unredlich.
Anders gesagt: Wer immer nur bremst,
darf sich nicht beschweren, wenn er auf
der Autobahn des Lebens überholt wird.
Die Blockadehaltung beim dringend benötigten PSD beispielsweise ist einer
dieser Bremsklötze, die dringend aus
dem Weg geräumt werden müssten, um
die Branche voranzubringen.

Eine Norm wie der PSO ist nur dann
sinnvoll, wenn sie nicht nur einen kurzen
Ausschnitt der Produktion wiedergibt.
Damit kann sie nicht zeigen, welches
Potenzial in ihr schlummert. Der PSO
ist dazu entwickelt worden, die Drucker in einer industriellen Produktion
zu unterstützen und ihnen Leitfaden zu
sein. Die Norm gibt den Printbuyern
die Sicherheit, dass sie auf industrielle
Standards zurückgreifen und deswegen
qualitativ hochwertige Produkte bekommen. Insofern liegt die wahre Bedeutung
der Norm nicht in dem reinen Zertifizierungsprozess, sondern in ihrer Umsetzung in ihrer Nutzung in den Druckereien. Der PSO muss im Druckereialltag
gelebt werden. Und gerade an dieser
Stelle gibt es viele gute Vordenker, die
der Norm den Schwung gegeben haben,
den sie verdient. Und den die Branche
auch dringend benötigt, wenn sie nicht
nur ein weiteres sinnloses Zertifikat an
ihrer Wand kleben haben möchten.
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