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LivingPSO!
Der Weg zur Qualität

Die Abstimmung zwischen Prepress, CtP, Drucksaal und Postpress ist entscheidende Grundlage für ein erfolgreiches Printprodukt. Der Druck nach Standard
ist sosomit wichtigstes Instrument für Qualitätskontrolle und -sicherung.

Die ISO 12647 ist das Fundament zur standardisierten industriellen Printproduktion. Die internationale Norm beschreibt Standardpapiere, Farbwerte und
Prozesskontrollmethoden. Darin verankert ist mit dem ProzessStandard Offsetdruck (PSO) eine Anleitung, wie die gesamte Prozesskette so effizient gestaltet
werden kann, dass Ergebnisse exakt den Anforderungen der Kunden entsprechen
und jederzeit reproduzierbar sind. Gleichzeitig wird mit geeigneten Prüf- und
Kontrollmethoden auch eine durchgängig hohe Qualität sichergestellt. Somit
sollte die ISO 12647 eigentlich im Mittelpunkt jeder Medienproduktion stehen. Die Realität sieht jedoch anders aus. Die Branche hat es immer noch nicht
geschafft, diesen internationalen Standard umzusetzen und sich als Industrie zu
Messen, Prüfen, Kontrollieren.
profilieren.
Ein Problem mag sein, dass es in Deutschland bislang noch keine offiziellen Zer- Ein fundamentaler Bestandteil
für Qualität.
tifizierer gibt. Sogar bvdm und Fogra, die den PSO zur Normierung eingebracht
haben, dürfen lediglich eine Konformitätsbescheinigung – und kein Zertifikat –
ausstellen. Darin wird dementsprechend nur attestiert, dass ein Unternehmen zu
einem bestimmten Zeitpunkt nach den Kriterien der ISO 12647 gearbeitet hat.
Es gibt aber keinerlei Hinweis darauf, dass die Anforderungen der Norm im Arbeitsalltag tatsächlich professionell umgesetzt werden. Dies wiederum erfordert,
dass sämtliche Prozessschritte von der Datenerstellung bis zum fertigen Printprodukt laufend kontrolliert, synchronisiert und optimiert werden.
Medienproduktion nach Norm
„Die Produktion nach Standard bietet sehr viele Vorteile, die weit über den äußeren Anschein hinausgehen. Zum einen wird nach prüfbaren Kriterien gearbeitet.
Damit bleibt der gesamte Prozess für alle Beteiligten transparent und nachvollwww.f-mp.de
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ziehbar. Fehlerquellen können schnell identifiziert und leicht behoben werden.
Zum anderen sind die Grundlagen der Produktion festgeschrieben.“, erklärt
Dipl.-Ing. Michael Müller, geschäftsführender Gesellschafter der IPM Müller
und Resing GmbH. „Das führt zu einem hohen Maß an Effizienz, denn vorhandene Einstellungen von Programmen, Ausgabegeräten und Druckmaschinen
können optimal abgestimmt werden.“
Die eingesetzten Ressourcen werden geschont und Rüstzeiten verringert. So
kann über das stringente Arbeiten nach PSO letztendlich Qualität sichergestellt
und überprüft werden. Insofern ist der ProzessStandard Offsetdruck wichtiger
Grundstein für ein effizientes Qualitätsmanagement.
Selbstverständlich greifen diese Vorteile nur dann, wenn sämtliche Unwägbarkeiten, die in einem handwerklichen Prozess auftreten können, durch eine
kontinuierliche Überprüfung und Optimierung entsprechend des Standards aus
dem Weg geräumt werden. „Nichts ist unproduktiver, als dass die Maschineneinstellungen oder Vorgaben der Vorstufe in problematischen Situationen einfach
‚hingebogen‘ werden“, so Michael Müller.
Kommunikationsgewinn
Ein entscheidender Pluspunkt der Qualitätssicherung durch Standardisierung
für alle Beteiligten, vom Kunden über die Produktionsagentur bis hin zum
Dienstleister, ist vor allem auch der Kommunikationsgewinn. Im Dialog mit dem
Medienproduktioner können viel schneller Grundlagen geschaffen werden. Wird
die Einhaltung des Standards zudem kontinuierlich überprüft, wird sogar die
Druckabnahme deutlich vereinfacht. Beim Living PSO!-Konzept wird beispielsweise während des gesamten Prozesses die Qualitätssicherung über die PrintProcessControl-Software gewährleistet. Bei den regelmäßigen Auswertungen wird
auch die Auflagenstabilität festgestellt. In diesem Fall muss der Medienproduktioner theoretisch nicht einmal zur Abnahme an die Maschine kommen, was für
alle Beteiligten – nicht nur ökonomische – Vorteile hat. Letztendlich kommt
man dadurch viel schneller zum Ergebnis.
Doch nicht nur die Vorlagen und die Ausführung müssen stimmen, auch die
Anfrage muss korrekt definiert sein, um eine professionelle Qualitätssicherung
zu gewährleisten. Das heißt, auch Medienproduktioner müssen in der Lage sein,
den Standard und die Qualitätssicherung abzufordern. „Vergleichen lässt sich
www.f-mp.de
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das mit einem Autokauf.“, ergänzt Michael Müller. Wenn man ein rotes Auto
wünscht, bleibt es im Prinzip dem Autoverkäufer überlassen, ob ein weinrotes,
ein bordeauxrotes oder ein karminrotes Fahrzeug bestellt wird. Und die Frage
nach Schaltgetrieben sagt nichts darüber aus, wie viele Gänge das Auto später
haben wird. Ebenso müssen bei der Qualitätssicherung bestimmte Parameter
als Eckpunkte definiert werden. Wie exakt dies geschieht, bestimmt in einem
erheblichen Maß das gelieferte Ergebnis. Eine genaue Auftragsbeschreibung
setzt voraus, dass die Prozesse hinter der Standardisierung bekannt sind und die
notwendigen Kriterien formuliert werden können.“
Im Prinzip kann also der gesamte Kommunikationsprozess optimiert werden,
damit sich Kunde, Medienproduktioner und Dienstleister auf Augenhöhe begegnen. „Eine klare Kommunikation bietet natürlich auch ökonomische Vorteile.
Weniger Kommunikationsverlust bedeutet ein Gewinn an Zeit, weniger Makulatur, geringere Kosten für Strom, Papier, Farbe etc., und schließlich wird auch die
Reklamationsquote drastisch gesenkt. Im Endeffekt hat die Qualitätssicherung
also vielfältige Auswirkungen, die ein erhebliches noch kaum geborgenes Potenzial bietet.“ erläutert Michael Müller.
Interview mit Dieter Wielens,
Geschäftsführer bei PPS Solutions GmbH
Qualität und Standardisierung aus der Perspektive der Medienproduktion
Die Ansprüche der Kunden werden immer vielfältiger. Um diesen gerecht
werden zu können, sind Druckereien oftmals gezwungen sich zu spezialisieren. Und so ist es kaum mehr möglich, Partner zu finden, mit denen sämtliche
Anforderungen abgedeckt werden können. Die PPS Solutions GmbH steht als
Ansprechpartner für einen Pool an Dienstleistern zur Verfügung und bringt so als
Produktionsagentur ein reichhaltiges Know-how direkt an den Tisch. Dabei steht
das Qualitätsdenken stets im Vordergrund, das vor dem eigentlichen Druckprozess nicht halt macht. Es geht auch um Qualität im Umgang mit den Objekten,
um die Qualität der Kommunikation und die Qualität in der Dienstleistung. Wie
lohnend eine Standardisierung und die damit verbundene Qualitätssicherung für
Medienunternehmen sein können, schildert Dieter Wielens Geschäftsführer der
PPS Solutions GmbH.
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Wie definieren Sie Qualitätsmanagement für Print aus Sicht des
Medienproduktioners?
Dieter Wielens: Ich würde den Begriff Qualitätsmanagement nicht allein auf
den Bereich der Qualitätsstandards in der Printproduktion reduzieren. Obwohl
dies natürlich eine sehr wesentliche Rolle spielt. Im Grunde greift Qualitätsmanagement schon mit der Anfrage des Kunden und begleitet dann den gesamten
Prozess. Wir überprüfen schon in diesem frühen Stadium, ob alle Parameter im
Zusammenspiel mit den Wünschen des Kunden Sinn ergeben. Ist dies nicht der
Fall, müssen Alternativen geboten werden. Oftmals können aber auch Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert werden. Dabei haben wir es auf beiden Seiten,
ob Dienstleister oder Kunde, mit Fachleuten zu tun, die ihren Bereich beherrschen. Als Produktionsagentur stehen wir als Vermittler dazwischen und stellen
sicher, dass die Wünsche und Vorgaben des Kunden richtig ankommen und als
Parameter in der Produktion berücksichtigt werden. Insofern gehört vor allem
die Optimierung der Kommunikation für uns zum Qualitätsmanagement dazu.
Damit Kommunikation gut funktioniert, muss gewährleistet sein, dass man mit
allen Beteiligten auf Augenhöhe redet.
War dies der ausschlaggebende Grund, sich im Rahmen der f:mp.-Workshops
„Prozessoptimierung und Qualitätsmanagement für erfolgreiche Printprodukte“
qualifizieren zu lassen?
Dieter Wielens: In dem Workshop sehe ich eine Möglichkeit und eine Chance,
unseren Kunden mehr bieten zu können. Es genügt nicht, lediglich über Qualität zu reden. Im Marketingbereich spricht man oft von guter Qualität, wenn der
Kunde wiederkommt und nicht die Ware. Letzten Endes ist es aber viel wichtiger, Qualität auch definieren zu können. Dazu gibt es einen Standard. Aber die
Transparenz endet oft, wenn ich ein zertifiziertes Proof, komplett ausgemessen
nach dem ISO-Standard, in die Druckerei gebe. Wir wissen nicht, was von der
Druckerei zurückkommt und was in der Zwischenzeit mit den Daten geschehen
ist. Hier ist es wichtig, das Ergebnis mit einer entsprechenden Software auszuwerten und genau zu belegen, dass im Standard gearbeitet worden ist, wie zuvor
auch im Proof, dass dem Kunden vorgelegen hat.
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Reichen Ihnen das Qualitätsangebot und die zugehörigen Leistungen der
Medienunternehmen denn nicht aus?
Dieter Wielens: Das Denken um Qualität als entscheidendes Merkmal, so ist meine persönliche Meinung, ist in dieser Branche noch nicht genügend ausgeprägt. So
sprechen zwar alle über Qualität und produzieren auch Qualität, das ist richtig, aber
es wird nicht definiert, woran die Qualität gemessen wird. Qualität muss produzierbar
und reproduzierbar sein. Prozesse müssen überwacht und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Und das treffen wir noch viel zu wenig an. In Anbetracht der Tatsache,
dass die Medienindustrie unter einem enormen Preisdruck steht, ist es erstaunlich und
bedauerlich, dass dieses Differenzierungskriterium so vernachlässigt wird. Schließlich
hat Qualität auch mit Effizienz zu tun. Wenn ein Dienstleister schnell in der Lage
ist, Produktionen innerhalb eines Standards zu realisieren, spart er am Ende Zeit und
Geld. Die Reklamationsquote sinkt, Verzögerungen werden vermieden, etc. Das summiert sich schnell zu einem ganz starken Plus, das zu wenig genutzt wird.
Welche Standards müssen Medienunternehmen einhalten, wenn sie von Ihnen beauftragt
werden?
Dieter Wielens: Neben den üblichen ISO und DIN-Normen spielt natürlich der
ProzessStandard Offsetdruck, die ISO 12647, eine ganz wesentliche Rolle. Doch viel
wichtiger als ein entsprechender Nachweis, dass unser Partner zu einem bestimmten
Zeitpunkt in der Lage gewesen ist, exakt nach dem Standard zu produzieren, ist, dass
in allen Abteilungen eines Produktionsunternehmens Qualitätsbewusstsein vorhanden
und Qualitätsdenken verstanden wird, von der Vorstufe über den Druck bis zur Weiterverarbeitung. Insofern ist es für uns viel interessanter und wertvoller, zu wissen, dass
ein Standard permanent und nicht nur für den Zeitraum einer Zertifizierung gelebt
wird. Deswegen haben wir auch zumeist sehr langfristige Partnerschaften aufgebaut, in
denen wir miteinander Win-Win-Situation zu kreieren suchen.
Sie arbeiten mit PPC von IPM. Wie reagieren die Druckunternehmen, wenn Sie mit
diesem QM-Tool ankommen?
Dieter Wielens: Die Druckunternehmen reagieren sehr unterschiedlich. Einige sind
interessiert, andere erstaunt oder sogar skeptisch. Das ist auch nachvollziehbar, wenn
ein Außenstehender mit Software ins Unternehmen kommt und bestimmte Medienkeile sehen möchte. Es ist schließlich nicht unsere Aufgabe, den Drucker zu kontrolliewww.f-mp.de
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ren, der als Fachmann in der Lage ist, diese äußerst komplexen Anlagen professionell
zu nutzen. Aber wir haben auch ein gemeinsames Ziel: Den gemeinsamen Kunden
zufriedenzustellen. Deshalb erklären wir das Vorgehen – was wir ausmessen wollen und
warum wir dies tun – unseren Partnern immer schon im Vorfeld. Darüber wächst dann
das Vertrauen und man kann viele Dinge auch im Miteinander umsetzen.
Ist die Positionierung in Richtung QM und Standardisierung für Sie als
Medienproduktioner ein Differenzierungskriterium?
Dieter Wielens: Davon bin ich überzeugt, denn der Preis kann es nicht sein. Es geht
bei der Differenzierung darum, dass man Mehrwerte produziert. Und es ist ein ganz
klarer Mehrwert, wenn nachvollziehbar belegt werden kann, dass Qualität nach bestimmten Standards produziert wurde. Natürlich steckt dies auch im Preis. Hier muss
der Kunde entscheiden, ob das für ihn wichtig ist.
Und ist das für Kunden ein Grund, Sie zu beauftragen?
Neben Werbeabteilungen von Markenunternehmen betreuen wir einige Agenturen.
Für diese ist Qualität angesichts des rigorosen Preiskampfes ein sehr schwieriges
Thema, denn der Einkauf geht grundsätzlich davon aus, dass es teuer wird, wenn die
Agentur auch den Druckauftrag abwickelt. Schaut man sich jedoch die Entstehungskette beispielsweise eines Katalogs näher an, verschlingt dieser bereits von der Idee, der
Kreation über Layout bis hin in die Reinzeichnung und Gestaltung oftmals 50 bis 70
Prozent des gesamten Budgets. Sind die Daten fertig und werden über den Einkauf an
eine Druckerei geschickt, die vorher über den Preis ausgewählt wurde, dann tritt genau
an dieser Stelle ein Bruch in der Kommunikation auf. Der Drucker ist vielleicht 10%
günstiger als derjenige, den die Agentur gewählt hätte. In der Gesamtsumme bewegt
sich die Ersparnis dann aber nur noch im Skontobereich. Und es ist relativ schade, dass
genau diese 3% nicht zur Verfügung stehen, um die Kommunikationskette zu schließen. Werden nämlich alle Informationen berücksichtigt, führt das schon in der Vorstufe zu besseren Ergebnissen. Der Unterschied ist, dass eine Kommunikation in Gang
gebracht wird, die es ermöglicht, Qualität zu produzieren. Jeder weiß, worauf es ankommt. Die Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, konnten genau mit diesem
Argument ihre Kunden überzeugen.
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