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Ressourcenverschwendung
tigungsschwankungen der eingesetzten Produktionsmittel schwanken auch die Druckergebnisse. Das ist
teuer. Neben dem Imageverlust und der Unzufriedenheit der Kunden, kommt es auch zu Terminverschiebungen und Mehrkosten, zum einen durch Neudrucke oder Preisnachlässe, zum anderen aber auch
durch den erhöhten Aufwand an Ressourcen. Die
durchschnittlichen Fehlleistungskosten in der deutschen Druckindustrie betragen rund 3,2 Prozent vom
erzielten Jahresumsatz.

Die Kosten eines Bogens

Michael Müller: „In Deutschland und insbesondere in der deutschen Druckindustrie wird
zu sehr in neueste Maschinen investiert und zu wenig in den Menschen.“

Eine simple Rechenaufgabe stellt die Druckindustrie vor ein
bitteres Resultat. Mehrkosten durch Preisnachlässe und Anlaufmakulatur verursachen massive ökonomische Probleme.
Kaum eine andere Industrie hängt so sehr von externen Faktoren ab wie die Druckindustrie. Das beginnt
bei den Druckplatten und endet beim Papier. Durch
stetige Veränderungen im Prozess, aber auch durch
die oft nicht dokumentierten Herstellungs- und FerJahresumsatz eines
Unternehmens:

Gewinn bei 5 %
Gewinnkalkulation:

Fehlerkosten bei 3 %
Fehlleistung:

3.000.000 €

150.000 €

90.000 €
(60 % des Gewinns)

Neues Jahresumsatzziel: 3.000.000 x 60% = 4.800.000 €

Weniger Gewinn durch Fehlkosten: ein höheres Umsatzziel ist die Folge.

Arbeitstage/Jahr: Aufträge/Tag:

Aufträge/Jahr

plus 75 % Widerdruck

240

2.400

1.800

10

Einrichteprozesse pro Jahr: 2.400 + 1.800 = 4.200

Einrichteprozesse pro Jahr bei 75 Prozent Widerdruckanteil
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Auf der anderen Seite verlangt die Druckbranche
stets nach mehr Profitabilität und neuer Technologie.
Und so fängt das Sparen an den Aufträgen an. „Nehmen wir das Beispiel einer kleinen Druckerei mit einer Druckmaschine. Diese hat vielleicht zehn Aufträge am Tag. Das sind etwa 2.400 Aufträge pro Jahr.
Nehmen wir mal an, dass etwa 75 Prozent der Seiten
in den Widerdruck gehen. Das ist eine zurückhaltende Schätzung, denn in der Regel werden wohl eher
an die 90 Prozent aller Druckprodukte auch beidseitig bedruckt. Das heißt, es kommen noch einmal mindestens 1.800 Bogen on top. Das sind insgesamt 4.200
Einrichteprozesse pro Jahr“, rechnet Michael Müller,
Geschäftsführer von IPM Müller und Resing.
Diese Einrichteprozesse kosten Zeit und Geld.
Zunächst einmal wären das die Papierkosten. Übliches Bilderdruckpapier kostet mittlerweile etwa 80
Euro pro 1.000 Bogen, Tendenz steigend. Geht man
nun davon aus, dass man pro Auftrag lediglich einen
Bogen zum Einrichten benötigen würde (auf Basis
der 4.200 Einrichtevorgänge), müssten dafür allein
etwa 336 Euro netto auf den Tisch gelegt werden, ohne dass auch nur ein einziges verwertbares Exemplar
zur Verfügung steht. Ein Bogen läuft dann etwa 1,2
Sekunden durch die Maschine. Zwar gibt es mittlerweile auch Maschinen, die deutlich schneller sind,
aber mit Sicherheit nicht beim Einrichten.
Um also die 4.200 Bogen, die für das Einrichten
mindestens benötigt werden, zu drucken, braucht
man schon eine Gesamtproduktionszeit von 1,4
Stunden: Bei einem Stundensatz von 120 Euro kommen also insgesamt gut 500 Euro Produktionskosten
im Jahr auf die Druckerei zu.
„Wenn also lediglich ein einziger Druckbogen
beim Einrichteprozess als Anlaufmakulatur verwendet wird, kostet das bei 4.200 Einrichtevorgängen im
Jahr das Unternehmen letztendlich etwa 10.000 Euro
Umsatz, wenn die Gewinnkalkulation bei fünf Prozent liegt“, so Michael Müller. „Das ist aus ökonomi-
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scher und ökologischer Sicht vollkommener Unsinn“, so Michael Müller. „Stellen Sie sich vor, dass
morgens das Band bei VW anläuft und die ersten
drei Golfs als ’Makulatur’ produziert werden. Nachhaltigkeit bedeutet auch, dass wir anfangen, unsere
Routine zu hinterfragen.“

Die Vernichtung von Kleinwagen

In Deutschland gibt es, wenn man von Copyshops absieht, noch rund 7.000 Druckereien. Bildlich gesprochen werden im Jahr also 7.000 Kleinwagen vernichtet, weil Druckereien einen einzigen zusätzlichen Bogen pro Auftrag für das Einrichten benötigen. „Die
meisten Druckereien werden mir zustimmen, dass
teilweise sogar 100 Bogen beim Einrichteprozess gebraut werden, damit wir überhaupt dahin kommen,
was wir eigentlich haben wollen. Im Jahr kostet das
Ganze also 420.000 Bogen Papier und 120 Stunden
Zeit, die hätte verwendet werden können, um eine
Maschine zu warten oder Mitarbeiter zu qualifizieren“, so Michael Müller.
Das geschieht tatsächlich auf dem Markt und darum gehen Druckereien auch in die Insolvenz. Wenn
man sich einmal bewusst macht, was man alles einsparen kann, wenn man beim Einrichten der Prozesse lediglich einen Bogen weniger Makulatur verbraucht, dann wird die Dimension dieser Verschwendung an Ressourcen und an Geld richtig deutlich.
Nimmt man statt 100 Bogen lediglich 99 Druckbogen
Makulatur, spart man allein ein Prozent der Einrichteprozesse und damit ein Prozent der Papier- und
Zeitkosten — das sind insgesamt ganze ein Prozent
des Gewinns
Statt jedoch die Prozesse zu optimieren und Makulatur einzusparen, verliert sich die Branche lieber
in Preisverhandlungen. „Weil die Kunden ihre Printprodukte günstiger haben wollen, glaubt der Drucker
billiger einkaufen zu müssen, um wettbewerbsfähig
zu sein. Das ist ein Irrtum. Ob das Kilo Farbe zehn
oder 20 Cent weniger kostet, ist vielleicht ein Preisvorteil, aber mit Sicherheit kein Wettbewerbsvorteil.
Mit einem Kilo Farbe produziert der Drucker etwa
6.500 Bogen. Wenn nur ein einziger davon suboptimal durch die Maschine läuft, wurden die Preisverhandlungen inklusive der zahlreichen Kannen Kaffee, die dabei ausgegeben wurden, schon vernichtet.
Druckereien handeln nicht mit Farbe, sie sind Produktionsbetriebe. Der Gedanke sollte also dahin gehen, wie die Produktionsgüter gewinnbringend in die
Produktion eingesetzt werden können“, erklärt Michael Müller. „Die Verhandlungen und der Zeitaufwand sind vergleichbar mit einem schicken Mountainbike, das gesponsert wird. Dafür wird aber ein
Mercedes vernichtet.“

Der Mensch als entscheidende Größe

Die Lösung des Problems scheint neue Technologie
zu sein. Es wird von der Herstellern versprochen,
dass weniger Papier verbraucht wird. „Der Unternehmer glaubt, mit neuer Technologie den Markt
aufräumen zu können. Das sei seine Investition in
seine Zukunft. Die Mitarbeiter verdienen im Schnitt
30.000 Euro im Jahr. Bei 25 Mitarbeitern ist das eine
Viertelmillion. Das ist die eigentliche Produktivitäts-
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Papierkosten für das
Einrichten im Jahr (1
Druckbogen Makulatur):

Produktionszeit für das
Einrichten im Jahr (1
Druckbogen Makulatur):

Zeitkosten für das
Einrichten im Jahr (1
Druckbogen Makulatur):

4.200 x 0,08 € = 336 €

4.200 x 1,2 Sek =
5.040 Sek = 1,4 Std.

1,4 x 120 € = 168 €

Gesamtkosten: 336 € + 168 € = 504 € (0,336 % des Gewinns – bei
Zugrundelegung von nur einem Druckbogen zur Einrichtung)
Anteil am Jahresumsatzziel: 3.000.000 x 0,336 % = 10.080 €

Jahreskosten bei einem Makulaturbogen je Einrichtevorgang
Papierkosten für das
Einrichten im Jahr (100
Druckbogen Makulatur):

Produktionszeit für das
Einrichten im Jahr (100
Druckbogen Makulatur):

Zeitkosten für das
Einrichten im Jahr (100
Druckbogen Makulatur):

420.000 x 0,08 € =
33.600 €

420.000 x 1,2 Sek =
504.000 Sek = 140 Std.

140 x 120 € = 16.800 €

Gesamtkosten: 33.600 € + 16.800 € = 50.400 € (33,6 % des Gewinns)
Anteil am Jahresumsatzziel: 3.000.000 x 33,6 % = 1.008.000 €

Jahreskosten bei 100 Makulaturbogen je Einrichtevorgang
Papierkosten für das
Einrichten im Jahr (99
Druckbogen Makulatur):

Produktionszeit für das
Einrichten im Jahr (99
Druckbogen Makulatur):

Zeitkosten für das
Einrichten im Jahr (99
Druckbogen Makulatur):

33.600 € x 99 % =
33.264 €

140 Std x 99 % =
138,6 Std.

16.800 € x 99 % =
16.632 €

Gesamtkosten: 32.264 € + 16.632 € = 48.896 € (32,6 % des Gewinns)
Kosteneinsparung: 50.400 € - 48.896 € = 1.504 € (1% des Gewinns)
Anteil am Jahresumsatzziel: 3.000.000 x 1 % = 3.000 €

Jahreskosten bei 99 Makulaturbogen je Einrichtevorgang

größe. Mitarbeiter sorgen für Produktivität. Sie sind
das wichtigste Know-how“, erklärt Michael Müller.
„In Deutschland und insbesondere in der deutschen
Druckindustrie wird zu sehr in neueste Maschinen
investiert und zu wenig in den Menschen.“
Die Aufgabe ist es also, einen konzeptionellen
Qualitätsansatz zu finden. Die Standardisierung ist
leider nicht sehr weit gekommen. „Ein PSO-Zertifikat besagt nur, dass zu irgendeinem Zeitpunkt x eine
Qualität aus der Maschine kam, die gewissen Vorgaben entsprach. Damit ist die Zertifizierung eigentlich
zur Farce geworden“, kritisiert Michael Müller.
„Wenn ich das 30. Zertifikat gesehen habe, stehe ich
trotzdem mit dem Digitalproof an der Maschine und
habe Schwierigkeiten, die Vorlage zu erreichen.
Wenn ich dann noch die Anlaufmakulatur hinzurechne, braucht es einfach ein kontinuierliches, qualitativ
hochwertiges Konzept, das einen spürbaren Nutzen
bringt und bezahlbar ist.“
Im Interesse aller Beteiligten steht die Anforderung im Raum, die bestehenden Prozesse kontinuierlich zu kontrollieren, zu optimieren und zudem um
ein konzeptionelles Qualitätsmanagement-System zu
ergänzen, das die standardisierte und kontinuierliche
Qualitätskontrolle über einen langen Zeitraum vereinfacht.
Rüdiger Maaß ■
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