
D
ie Buchmesse in Frankfurt im Oktober
vergangenen Jahres als Stimmungs-
barometer der Verlags- und Buch-

branche war der offensichtliche Beweis:
Eine gewisse Lustlosigkeit in den Hallen,
Stagnation bei den Ausstellern und bei den
Messe-Besuchern. Tatsächlich kann der
deutsche Buchmarkt im Jahr 2002 erstmals
seit beginnt von statistischen Aufzeichnun-
gen im Jahre 1967 keine Zuwächse ver-
melden. Der Umsatz zu Ladenpreisen lag
im abgelaufenen Jahr bei 9,4 Milliarden
Euro – genausoviel wie schon im Jahr zu-
vor. Ein Sprecher des Börsenvereins des

Deutschen Buchhandels geht sogar von ei-
nem Minus für 2003 aus, in einer Branche,
die sich jahrzehntelang als konjunkturresis-
tent erwiesen hatte. Die HypoVereinsbank
glaubt überdies, die Branche werde bis
2006 stagnieren. Manche Experten erwar-
ten nun als Folge eine riesige Konsolidie-
rungswelle.
Die Frage lautet: Was wird passieren? Fres-
sen die Großen die Kleinen oder die Gesun-
den die Kranken oder die Schnellen die
Langsamen? Diese Entwicklungsphase
scheint jene Branche zumindest in Teilen
schon hinter sich zu haben, welche die Bü-
cher produziert. Hier dominieren neben ei-
nigen Nischenanbietern große Einheiten,
die über Tochterunternehmen oder Ge-
schäftsbereiche die diversen Aufgabenfel-
der bearbeiten.
Wie das konkret zu verstehen ist, zeigt am
besten ein Blick auf die beiden Marktführer,
die erfolgreich, aber mit unterschiedlichen
Konzepten und Zielen operieren: die Grou-
pe CPI mit Hauptsitz im französischen Bou-
logne-Billancourt und dessen deutschen
Ablegern Clausen & Bosse, Leck und Ebner
& Spiegel, Ulm, einerseits, sowie die
MOHN Media Gruppe mit Stammsitz in
Gütersloh (ein Unternehmen der arvato
Bertelsmann AG) andererseits.

Groupe CPI – ein
hochspezialisierter Partner

der Buchverleger

D
ie Groupe CPI mit 500 Millionen EUR
Umsatz ist nach eigenen Worten vor
allem ein spezialisiertes und führen-

des Unternehmen für einfarbigen und
mehrfarbigen Bücherdruck, das versucht,
sich optimal auf die Wünsche seiner Kun-
den mit maßgeschneiderten Lösungen ein-
zustellen. CPI positioniert sich als Partner
des Verlegers, egal aus welcher Domäne

dieser kommt. Für unsere Nachbarn jenseits
des Rheins ist der einfarbige Druck mit 60
Prozent Anteil noch immer das größere
Stück vom Kuchen. Doch sehen sie im
mehrfarbigen Druck, der aktuell nur 40 Pro-
zent ausmacht, das dynamischere Wachs-
tum: vor allem durch Jugendbücher, Co-
mics, Schulbücher, Kunstbände und Reise-
führer. Daneben, aber in zweiter Linie,
bedienen die Franzosen weitere Geschäfts-
felder im Zeitschriftendruck, in der Me-
diendistribution und im Digitaldruck. Die
neue Herausforderung stellt für Groupe CPI
das “print on demand” dar. CPI hat erkannt:
Der Buchmarkt ändert sich dramatisch, die
Auflagen werden immer kleiner, Lagerpro-
bleme akkumulieren sich und Auslistungen
passieren immer schneller. Für CPI können
die Maschinenparks und Ausstattungen tra-
ditioneller Druckereien diese Probleme
nicht lösen. Deshalb bietet CPI Digital-
druck für Auflagen von einem bis 1.000
Exemplaren an. Gleich vier Firmen leisten
das in der CPI-Gruppe: Bookit in Frank-
reich, Bookcraft in Großbritannien, Konin-
klijke Wohrmann in den Niederlanden und
Ebner & Spiegel in Deutschland.
Stärker und flexibler durch Zusammen-
schluss – die Firmenphilosophie der Groupe
CPI spiegelt sich auch in deren deutschen

Töchtern wider: Rund 60 Millionen Bücher
jährlich tragen den Vermerk „Druck: Ebner,
Ulm“, die meisten davon Taschenbücher.
Die bisherige Franz Spiegel Buch GmbH ist
hingegen auf die Produktion von Hardco-
vern und hochwertigen Kalendern in Buch-
form spezialisiert. Seit April 2002 gehören
die beiden Druckereien als Ebner & Spiegel
GmbH zusammen. Die Kundenliste liest
sich wie das „Who is Who?“ der deutsch-
sprachigen Verlagsbranche: Diogenes,
Hanser, Heyne, Econ, Ullstein, List, Droe-
mer, Bastei, Scherz, C. H. Beck - sie alle und
noch etliche andere lassen bei Ebner & Spie-

gel drucken. Und nicht nur das: Ebner &
Spiegel bietet Full-Service von der Vorstufe
über den Bogen- und Rollendruck, Bro-
schuren- und Hardcoverfertigung sowie Lo-
gistikleistungen. Die Vorstufe ist voll digi-
talisiert. Für den Druck sind ROTOMAN-
Rollenoffsetmaschinen von MAN Roland
in spezieller Bücherdruckkonfiguration im
Einsatz.

MOHN Media: Großen
Auflagen im optimierten

Workflow

M
OHN Media, der zweite Big Player,
sieht sich als führende Offsetdrucke-
rei in Europa. Zwangsläufig ist die

Zielsetzung hier eine ganz andere: bedingt
auch durch die Einbettung in die arvato AG,
den international vernetzten Mediendienst-
leister der Bertelsmann AG. Beim Bücher-
druck sind es vor allem die großen Aufla-
gen, die MOHN Media in Angriff nimmt,
wie sie unter anderem der Katalog- und Te-
lefonbuch-druck darstellen. Um für die He-
rausforderungen der Märkte und die Anfor-
derungen der Kunden optimal gerüstet zu
sein, haben die Gütersloher in den vergan-
genen zwei Jahren rund 75 Millionen Euro
in die technische Ausstattung investiert.
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Welche Strategien haben die großen Hersteller?

Buchproduktion unter Druck
Investieren gegen die Krise
Der Buchmarkt stagniert. In Europa, bei uns in Österreich, in Deutschland. Die klassischen
Buchhersteller fürchten um ihre Aufträge. Nicht wegen der digital produzierten Books on
Demand, auch nicht wegen der übers Internet herunterladbaren elektronischen Bücher
sondern weil einfach nicht genug Bücher gekauft werden. Die Leute geben weniger Geld

dafür aus. Und wie reagieren die großen Buchdrucker auf diese Situation? Mit Investitionen
in Maschinen und Workflow um kostengünstiger produzieren zu können. Hier zwei Beispiele:

die Groupe CPI in Frankreich und Mohn Media/Bertelsmann in Deutschland.
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Der Löwenanteil wurde in die Vorstufe –
die seit Jahresbeginn 100 Prozent digital ar-
beitet – und in je zwei 48-Seiten- bzw.
64-Seiten- LITHOMAN- Illustrationsma-
schinen von MAN Roland gesteckt.
Darüber hinaus hat Mohn Media in den ver-
gangenen Monaten intensiv an einer Ver-
besserung der internen Prozesse gearbeitet,
und in den Bereichen Logistik, Verwaltung
und Technik wurden die Ablaufstrukturen
optimiert. Dezentrale digitale Servicezen-
tren in Einheit mit einem für den Kunden
verbindlichen Leitfaden zur Anlieferung di-
gitalen Materials sollen den Workflow opti-
mieren. Kundendaten werden sowohl onli-
ne als auch offline übernommen. Durch
standardisierte Verfahren und den Prinergy
Workflow werden Fehler vermieden. Color
Management und Workflow-/Automatisie-
rungstools sind nach Aussage des Unter-
nehmens Schlüsselfunktionen, in denen es
seinen Knowhow-Vorsprung ausspielt. Im
Geschäftsmodell von MOHN Media ist der
Bereich Buchdruck lediglich eine von ins-
gesamt fünf Produktlinien. Das wird deut-
lich, wenn man einen Blick auf die Tages-
produktionskapazität der Gruppe wirft: ne-
ben 300 000 Büchern produziert das Unter-
nehmen täglich bis zu 500 000 Zeitschriften
und Kataloge, 3,5 Millionen action-
print-Produkte und bis zu 100 000 Kalender
oder Telefonbücher. Taschenbuch und Sor-
timents-Tuning im Vormarsch.

W
as die Zukunft bringt, bleibt abzu-
warten. Doch gilt es, für alle Fälle
gerüstet zu sein. Denn für Überra-

schungen ist auch der Buchmarkt immer
gut. So galt lange als ehernes Gesetz, dass
hoffnungsvolle Debüts sorgsam gebunden
zu erscheinen hätten. Nicht mehr heute.
Wie die Frankfurter Buchmesse zeigte
nimmt der Anteil ernstzunehmender Belle-
tristik-Neuerscheinungen als Paperbacks
nimmt erheblich zu. So steigerten sich die
Taschenbuch-Romane um 28 Prozent auf
3.689 neue Titel, was den Belletristik-An-
teil an den Taschenbuch-Ti- teln von 47,4
Prozent auf 51,8 Prozent anhob. Von allen
neuen Romanen des Jahres 2001 erschienen
38,1 Prozent als Taschenbuch. Das margen-
schwache Segment Taschenbuch legte so-
mit über alles einen Zuwachs von 19,7 Pro-
zent gegen-über dem Vorjahr hin. Auf der
Suche nach den Trends sind auch die Händ-
ler gefragt. Und da bietet sich ein eigenarti-
ges Bild: „Aus dem Kampf der Großen ge-
gen die Kleinen ist längst ein Kampf der
Großen gegen die Großen geworden“, sagt
Dieter Schormann, Vorsteher des Börsen-
vereins des Deutschen Buchhandels. Man

erwartet als Krisengewinner allgemein
Marktführer Thalia. Die rund 90 Filialen
setzen auf ein leicht verwaltbares Angebot
und erwirtschaften selbst in der Krise ein
Umsatzplus, während Hugendubel, immer-
hin Branchenzweiter, sich mit zeitweiliger
Kurzarbeit über die Runden müht. Welche
Bücher bei Thalia in die Regale kommen,
bestimmt die Zentrale nach strengen Um-
satzvorgaben. So findet sich dort nur der
Bruchteil einer Vollbuchhandlung. Wo
bleibt da die Vielfalt, die die Buchpreisbin-
dung garantieren soll? wird sich so mancher
Bibliophiler fragen. Schwer zu glauben,
doch die Verleger wollen trotz Internet und
e-Book mit alten Tugenden aus der Krise.
Verlage müssten wieder ein unverwechsel-
bares Gesicht bekommen und Autoren eine
Heimat bieten, fordert Verleger Klaus Eck,
der den zu Bertelsmann zählenden Bran-
chenriesen Random House leitet. Lektorat
und Vertrieb sollten stärker zusammenar-
beiten, um erfolgversprechende Neuent-
deckungen entsprechend platzieren zu kön-
nen. Denn Verleger Eck weiß, was die
Branche am dringendsten braucht: „Gute
Bücher.“

H
inweise, wohin die Reise geht, könnten sich Verleger unter
Umständen bei den Druckern holen, die ihre Investitionen
langfristig planen müssen. Entgegen dem Branchentrend

des Buchhandels stellt Winfried Festbaum, Projektleiter Bücher-
druckmaschinen bei MAN Roland, seit etwa drei Jahren eine ver-
stärkte Nachfrage nach neuen Anlagen für den Bücherdruck fest,
nachdem der Markt für diese Maschinen über Jahre hinweg nahe-
zu brach lag. Und dies vor allem für den Schwarz-Weiß-Druck.
Der Vormarsch des Taschenbuchs lässt grüßen. Erste Anfragen
kamen bereits 1996/97 ins Haus. Als Hauptgrund für die Neu-
Bestellungen erscheint Festbaum die zyklische Notwendigkeit
zur Ersatz-Investition: „Die Kunden wollen aus Produktivitäts-
gründen heute schnellere Maschinen mit besserer Qualität. Hinzu
kommt auch der Wunsch nach größtmöglicher Automatisierung,
was auf die spezielle Problematik beim Bücherdruck verweist:
Bei Auflagen, die sich in der Mehrzahl im Bereich von 2.000 bis
20.000 Exemplaren bewegen, schlagen die Rüstzeiten besonders
zu Buche. Auflagen von rund 100.000 Exemplaren sind im belle-
tristischen Bereich eher die Seltenheit, allenfalls bei Marktren-
nern wie „Harry Potter“. Bei 40 bis 60 Plattenwechseln pro Tag
sind Automatisierungs-Module besonders gefragt, aber auch ein-
fachste und rationellste Verstellmöglichkeiten im Falzwerk.
Von der vor gut zehn Jahren noch favorisierten Inline-Fertigung
von Büchern ist man mittlerweile wieder abgekommen. Grund
sind vor allem die meist geringen Auflagen, zu denen die Rüstzei-
ten der Inline-Fertigung in keinem wirtschaftlichen Verhältnis
standen. Somit besteht das markttaugliche Bücherdrucksystem
von heute ausschließlich aus Druckmaschine und Falzwerk und

der Output durchwegs aus Halbfertigprodukten, die offline zu-
sammengetragen, gebunden und beschnitten werden. Anderer-
seits kommen für die Buchherstellung neben den Rollenmaschi-
nen und Digitaldrucksystemen je nach den spezifischen Anforde-
rungen, immer wieder auch Bogendruckmaschinen zum Einsatz.
So orderte erst kürzlich der Kunde Edwards Brothers/USA fünf
Maschinen des neuen Typs Roland 901/1 W für Standorte unter
anderem in North Carolina und Michigan. Diese Anlagen sind mit
einem Widerdruckwerk vor dem Druckwerk speziell konfiguriert
für den 1/1-farbigen Bücherdruck im Großformat.
Beim Bücherdruck gilt es zwei Schienen zu unterscheiden. Eine
davon ist der vollfarbige Bücherdruck, wie er z.B. bei Massenpro-
dukten wie dem Guinness-Buch oder den ADAC-Führern zur An-
wendung kommt. Diese Bücher werden fast ausnahmslos auf den
gängigen Heatset-Rollenmaschinen mit 32 bzw. 48 Seiten Zylin-
derumfang hergestellt, bevorzugt im liegenden Format. Einen
sehr hohen Anteil bei Büchern hat jedoch immer noch der
Schwarz-Weiß-Druck, der momentan auch am stärksten nachge-
fragt wird. Hierfür gilt als klassische Konfiguration die Bücher-
druckmaschine mit einem bzw. zwei Druckwerken für schnelle-
ren Produktionswechsel und Greiferfalzwerk in Coldset-Aus-
führung.
Viele Bücherdrucker müssen heute schon nach Herstellern su-
chen, die ihnen die auf ihre Anforderungen zugeschnittenen Ma-
schinen bauen können, die sie für die Modernisierung brauchen.
Winfried Festbaum sieht inzwischen einen Angebots. engpass:
„Außer MAN Roland gibt es kaum noch Anbieter, die diesen rela-
tiv kleinen und spezialisierten Markt bedienen können.“

Drucker investieren wieder in neue Maschinen
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Gute Bücher braucht die Branche
Paperbacks im Vormarsch


