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Das hatte der gelernte
Buchbinder Mike Hunter so
nicht erwartet: Seitdem er nicht
nur im Lohnauftrag Bücher mit
hochwertiger Fadenheftung
versieht, erreicht sein aus einem
Vorgängerbetrieb neugegründetes
Unternehmen Wachstumsraten,
von denen krisengeschüttelte
Buchbindereien in Deutschland
nur träumen können. Denn
während die Umsätze mit der
Heftung offset gedruckter
Bögen konstant bleiben, lässt
die zusätzlich aufgebaute
Digitaldruckabteilung mit ihren
drei Digitaldrucksystemen von
Canon, einer Océ VarioPrint
6250 TP+ und zwei imagePRESS
C10000VP, die Umsätze rasant
wachsen. Ab der Auflage 1 wird
jedes Buch dank rationeller
Planung profitabel hergestellt.

”“
Mit der digitalen Buchproduktion
lässt sich die Kostenfalle im
Verlagswesen umgehen.

Unterm Strich
Wettbewerbsfähigkeit
Mit dem Einstieg in den
Digitaldruck hat Hunter
Books and Mails die vor
handenen Kernkompeten
zen bei der Weiterverarbei
tung sinnvoll ergänzt und
sich völlig neu aufgestellt.
Industrialisierung
Eine rationelle Planung in
Verbindung mit dem Digi
taldruck ermöglicht einen
maximalen Nutzen aus
jedem Bogen. So sind belie
bige Auflagen binnen kurzer
Zeit und mit hochwertiger
Fadenheftung möglich.
Kalkulationsvorteile
Hunter Books and Mails
kann Verlagskunden die
verstärkt nachgefragten
kleinen Auflagen in hoher
Qualität zum besten Preis
anbieten und umgeht so
ruinöse Preisverhandlungen.

Herausforderung
Von hochwertigen fadengehefte
ten Büchern versteht Mike Hunter
etwas. Seit vielen Jahren ist er in
der Branche tätig und hat diverse
Unternehmen geleitet. „Buchbin
derbetriebe in Deutschland ha
ben es nicht leicht. Vor allem die
Konkurrenz aus Osteuropa macht
uns zu schaffen. Deshalb sind neue
Ideen gefragt, man muss die Wert
schöpfung im Zeichen der Schnell
lebigkeit des heutigen Konsums
ganz neu gestalten“, so das Credo
des Deutschamerikaners. Zunächst
gründete er im Jahr 2014 aus
einem Vorgängerunternehmen die
Hunter Books & Mails GmbH, die
sich auf die Produktion fadengehef
teter Bücher und den Versand von
Mailings einschließlich des dazuge
hörigen Fulfillments konzentrierte.
„Bei der Weiterverarbeitung gibt es
jedoch ein Problem, und das sind
die Kosten. Deshalb haben wir uns
entschieden, nicht nur als Buchbin
derei tätig zu sein, sondern auch

in den Digitaldruck zu investieren“,
blickt Hunter zurück. Die Idee da
hinter: kleine Auflagen, von einem
Exemplar bis 1.000 oder 2.000
Stück komplett in bester Qualität
herzustellen, und damit die ganze
Wertschöpfungskette abzubilden.
Personalisierte Kinderbücher sind
die eine Seite der Produktpalette,
Schulbücher, Schulungsunterla
gen oder hochwertige Bildbände
die andere Seite. Auch Bestseller
zählen dazu. „Verlage wollen heut
zutage keine großen Stückzahlen
im Offsetverfahren produzieren
lassen, die zwar in hoher Auflage
kostengünstig sind, sich aber nur
schleppend oder gar nicht verkau
fen lassen und somit ein Fall für die
Wertberichtigung in den Bilanzen
darstellt – Makulatur,“ sagt der
Branchenkenner. Kapitalbindung sei
das Stichwort für die Verlage, die
zunehmend kleinere Auflagen dru
cken und den Abverkauf abwarten
wollten. Diese Lücke wollte Mike

Maßgeschneiderte

Auflagen in der Buchproduktion versprechen

langfristige Gewinne.

Hunter füllen. Der rasche Einstieg
in den Digitaldruck gelang ihm mit
einem Schwarzweiß-Digitaldruck
system des Typs Océ VarioPrint
6250 TP+. Das Vollfarb-Digital
drucksystem eines anderen Herstel
lers erwies sich hingegen als Flop:
„Mit Ausfallzeiten von 50 Prozent,
mangelhaftem Service und fehlen
den Ansprechpartnern konnten wir
unsere Ideen so nicht realisieren“,
erinnert sich der Geschäftsführer.

”“
Canon verfügt über
eine jahrelange
Erfahrung im Bereich
der digitalen Buch
produktion und ist ein
innovativer Partner
für Druckereien und
Druckdienstleister. Die
Digitaldrucksysteme
von Canon bieten
die Produktivität,
die neue Chancen in
der digitalen Buch
produktion öffnen.
Uwe Wegler
Business Product Developer
Canon Deutschland GmbH

Lösung
Mit der Entscheidung für das
Vollfarb-Produktionssystem Canon
imagePRESS C10000VP zu Beginn
des Jahres 2016 ging das Konzept
von Mike Hunter auf. Binnen eines
Jahres stieg der Umsatzanteil des
Digitaldrucks von 5 auf 50 Prozent,
Tendenz weiter steigend. In den
ersten drei Monaten ab Installa
tion wurden bereits 1,3 Millionen
A3-Farbseiten produziert. Hinzu
kommt ein Volumen von rund zwei
Millionen monochrom gedruckten
Seiten im Format A4. Bereits nach
Ablauf des ersten Jahres hat das
Unternehmen nun in ein weiteres
System des selben Typs investiert,
um die rasant steigende Nachfra
ge zu befriedigen: „Das Geschäft
mit der Buchbinderei und Mailings
bleibt dabei annähernd stabil, aber
diese Zahlen zeigen, wie gewinn
versprechend der Digitaldruck mit
hochqualitativer Weiterverarbei
tung für uns ist“, stellt Hunter fest.
Jedes Buch ist für sein Unterneh
men profitabel. Möglich macht
dies eine geschickt konzipierte
Planung, mit der Hunter Books and
Mails auf einem Nutzen die ma
ximale Anzahl von Bögen druckt.
Gesteuert wird die Produktion
über Barcodes auf den Bögen, so
der Geschäftsführer: „Indem wir
Aufträge sammeln, erhalten alle
Kunden den gleichen Preis und
profitieren so voneinander, gleich
welche Auflagenhöhe sie ordern.
Wir nehmen hier also den indust
riellen Gedanken auf“. Mit den bei
den imagePRESS C10000VP und
der Océ VarioPrint 6250 TP+ von
Canon hat Hunter Books and Mails
eine zuverlässige Basis für dieses
Konzept und ist so zum derzeit
einzigen Dienstleister in Deutsch
land geworden, der fadengehef
tete Bücher digital, und damit in
kleinen Auflagen, produzieren
kann. Immer mehr Verlage, die
zuvor nicht die Möglichkeit hatten,
kleine Auflagen von hochwertigen
Büchern produzieren zu lassen,
fragen bei dem Darmstädter Un
ternehmen heute an. Hinzu kommt
eine steigende Zahl von Aufträgen
aus dem europäischen Ausland.
Die nötigen Daten treffen heute
per Schnittstelle in der Digital
druckerei ein.

”“
Die Digitaldrucksysteme von Canon, verbunden mit
unseren Kernkompenzen im Bereich der Fadenheftung,
haben uns völlig neue Wachstumschancen ermöglicht
und auch neue Kundenkreise erschließen lassen. Dies hat
sich bereits vom ersten Tag an bewiesen und wird sich
auch zukünftig bewahrheiten. Canon hat uns hinsichtlich
der optimalen Lösung im Vorfeld richtig beraten, und
unsere Ansprechpartner reagieren zeitnah und flexibel
auf unsere Anforderungen. Alles zusammen betrachtet,
sind wir damit bestens und sehr sicher aufgestellt.

Nutzen
Ein Wachstum der digitalen Buch
produktion von derzeit 60 bis
100 Prozent im Jahr, verbunden
mit einem Umsatzanstieg von 2,4
Millionen Euro im Jahr 2015 auf
3,8 Millionen Euro im Jahr 2016
sprechen eine klare Sprache: Trotz
der Krise der Branche in Folge des
Schrumpfungsprozesses bei den
Offset-Druckereien wächst Hunter
Books and Mails mit der Lösung
von Canon dynamisch. „Es spricht
sich herum. Von Vorteil für uns
ist, dass unsere Kalkulationen im
Vergleich zu Offsetproduktionen
sowohl für die Verlage günstig als
auch für uns auskömmlich sind.
Wir ersparen uns so den Preis
kampf um wenige Cent, dem viele
Druckereien ausgesetzt sind“,
schildert Mike Hunter und ergänzt:
„Mit unserem Angebot entgehen
die Verlage der Falle der Kapital
bindung, und beide Seiten haben
etwas davon.“ Dies gilt in beson
derem Maße für fadengeheftete
Bücher, die zur höchsten Qualitäts
kategorie zählen. Ob Neuerschei

nungen im Bereich Sachbuch und
Belletristik oder Nachbindungen
von Schulbüchern – die Haptik
und Anmutung entspricht jener
der im Offsetverfahren gedruckten
Bücher, vor allem dank der Farb
stabilität der Canon imagePRESS
C10000VP. Das Höchstmaß an
Rationalisierung in der Herstellung
sorge für sichere Erträge, sagt
Mike Hunter: „In unseren Prozessen
können wir kaum sparen. Der Lö
wenanteil eines Buchpreises geht
an den Handel, dann folgen Trans
port und Verlag. Die Kunden in
unserer schnelllebigen Zeit, die im
mer mehr durch digitalen Einkauf
geprägt sind, verlangen günstige
Preise. Dank des Digitaldrucks und
der rationellen Produktion gelingt
es uns, unter diesen Bedingungen
zu wachsen.“ Der variable Preis ist
dabei der Schlüssel zum Erfolg:
Je mehr Aufträge in einem Pro
duktionslauf untergebracht sind,
desto höher der Gewinn, denn die
Fixkosten blieben gleich, rechnet
der Geschäftsführer vor.

Digitaldruck

in Kombination mit

hochwertiger

Weiterverarbeitung eröffnet völlig

neue Perspektiven

in der Wertschöpfung.

”“
Canon hat uns hinsichtlich der Qualität und

Wirtschaftlichkeit überzeugt. Darüber hinaus
ist eine echte Partnerschaft entstanden,
in der unsere Interessen jederzeit
berücksichtigt werden.
Mike Hunter
Geschäftsführer
Hunter Books and Mails
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