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DAS BEWEGT DIE BRANCHE

Lean Management
BERUFSBILDUNG

Alle Potenziale nutzen

FR. ANT. NIEDERMAYR GMBH & CO. KG

High Volume
Kommunikation

High Volume
Kommunikation

Die Fr. Ant. Niedermayr GmbH & Co. KG setzt mit ihrem hochmodernen
Maschinenpark auf hohe Kapazität, umweltverträgliche Produktion, hohe
Produktivität und variable Produktionsmöglichkeiten.
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ZAHLEN ZUM UNTERNEHMEN
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Tonnen
bedrucktes Papier jährlich

enn man einen Einblick in eine leistungsstarke, moderne und hochautomatisierte Rollendruckerei erhalten möchte,
dann ist man hier genau richtig. Die grafische
Kunstanstalt Franz Anton Niedermayr in
Regensburg zählt zu den größten industriellen Rollenoffsetdruckereien in Bayern. Das
1801 gegründete und inhabergeführte Unternehmen hat sich in den letzten Jahren auf
tagesaktuelle Beilagen in höchsten Auflagen
und umfangreiche Kataloge spezialisiert.
Johannes Helmberger führt das Unternehmen in sechster Generation und entwickelte
es von einer regionalen Bogenoffsetdruckerei
zu einem europaweit aktiven Mediendienstleister mit Schwerpunkt Rollenoffset mit
hochmodernem Maschinenpark. Etliche
Technologien und Maschinen wurden speziell nach den Anforderungen des Unternehmens entwickelt und bei Niedermayr erstmals
installiert, wie z.B. die weltweit erste liegende
120 Seiten Rollenoffsetmaschine – das beeindruckende Herzstück der Produktion.
Mit einer Papierbahnbreite von 286 cm
bedruckt allein diese Maschine 180 Tonnen
Papier am Tag. Als einziges Unternehmen
in Bayern verfügt Niedermayr über diese
Technologie – weltweit gibt es lediglich fünf
weitere Unternehmen, die über diese Maschinengröße verfügen. Die Fr. Ant. Niedermayr
GmbH & Co. KG spielt mit den ganz großen Unternehmen der Branche in einer Liga
– und das mit einem mit 160 Mitarbeitern
vergleichsweise kleinen Unternehmen.
Die umweltverträgliche Fertigung von
Druckprodukten ist strategisches Unternehmensziel. So wurde das Unternehmen in
diesem Jahr als erste Druckerei in Bayern mit
renommiertem Umweltzeichen „Blauer Engel“ zertifiziert.
Das Unternehmen Niedermayr auf die reine Druckproduktion zu reduzieren wäre zu
kurz gesprungen. Bereits im Jahr 2004 wurde das Unternehmen für seine „konsequente
Ausrichtung auf den Kundennutzen durch
innovative Vernetzung“ mit dem Bayerischen
Printmedienpreis geehrt. Heute bietet das
Unternehmen seinen Kunden maßgeschneiderte Systemdienstleistungen aus einer Hand.
Johannes Helmberger sieht sein Unternehmen
nicht nur als Druckerei sondern vielmehr als
informationsverarbeitendes Unternehmen mit
dem Hauptausgabeschwerpunkt Druck.  ➤
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Johannes Helmberger, Geschäftsführender Gesellschafter der Fr. Ant. Niedermayr GmbH & Co.
KG im Gespräch mit KOMPASS über den Erfolg
seines Unternehmens und die zukünftigen Herausforderungen im High Volume Druck.

Es gab nur folgende Alternativen:
langsam Ausbluten,
Zusperren oder Gas
geben. Ich habe
mich für Letzteres
entschieden!
Johannes Helmberger
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Herr Helmberger, in den vergangenen Jahren
war der Rollendruckmarkt von Wachstum
geprägt. Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage
im Rollendruck und wie die Zukunftsperspektiven?
Johannes Helmberger: Laut der jährlich erhobenen Auslastungsstatistik der deutschen
Rollenoffsetdrucker ist das Druckvolumen im
Jahr 2015 erneut um 3 % gewachsen, seit 2008
haben wir in diesem Verfahren nun stetiges
Wachstum von 28 % bezogen auf die Menge
an gedruckten Seiten. Alle großen Maschinen sind überdurchschnittlich gut ausgelastet.
Trotz unterschiedlichen Entwicklungen in einzelnen Marktsegmenten gibt es für Rollenoffsetprodukte aus vielerlei Hinsicht eine gute
Perspektive.
Auch der Rollendruck hat mit der schwierigen Preisentwicklung seiner Produkte zu
kämpfen. Wie schätzen Sie die Entwicklung
ein, wie stehen Sie dazu, sich Umsatz einzukaufen und welchen Weg wird Niedermayr
hier in Zukunft gehen?
Johannes Helmberger: Die Auslastungssituation, speziell bei Maschinen über 48 Seiten
Umfang, steht im krassen Wiederspruch zum
ruinösen Wettbewerb. Die Vertriebsorganisa-

tionen der Drucker sind der Einkaufsmacht
der Konzerne nicht gewachsen. Wer keinen
Mehrwert bieten kann wird dieser Situation
auch nicht entkommen. Umsatz einzukaufen
kann in Einzelfällen strategisch Sinn machen, als einziges Geschäftsmodell führt es
zwangsläufig in den Ruin.
Unsere Strategie ist und bleibt schwerpunktmäßig Systemdienstleistungen um die
Druckprodukte anzubieten um diese mit zusätzlichen Eigenschaften zu ergänzen. Gleichzeitig stellen wir uns so auf, dass wir bei der
Produktivität niemanden fürchten müssen.
Auch im Rollendruck macht sich die Konsolidierung bemerkbar. Wie stark schätzen Sie
den Prozess für die Rollendrucker ein und
was werden Ihrer Meinung nach die entscheidenden Wettbewerbsparameter sein, um im
Verdrängungswettbewerb zu bestehen?
Johannes Helmberger: Nur Unternehmen,
die den Wandel zu hochautomatisierten Industriebetrieben offensiv gestalten, werden auch
künftig in der Lage sein ihre Ertragssituation zu
stabilisieren und die kommenden Herausforderungen zu bewerkstelligen. Unternehmen mit
veralteter und nicht mehr zeitgemäßer Technik
haben keine Chance den Anschluss wieder herzustellen. Der Kreis der Anbieter wird sich auf
wenige aber leistungsfähigere größere Unternehmen konzentrieren. Entscheidende Wettbewerbsparameter werden eine hohe Kapazität
für schnelle Lieferfähigkeit, umweltverträgliche Produktion, hohe Produktivität, standar-
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disierte Produktionsabläufe, variable Produktionsmöglichkeiten ein moderner zuverlässiger
Maschinenpark, qualifiziertes Personal und ein
interessantes Dienstleistungsspektrum sein.
Die erfolgreichen „Druckereien“, besser Mediendienstleister, müssen für die Nachfrager von
großen Druckvolumen als Anbieter relevant
und nicht ohne weiteres auszutauschen sein.
Welchen Mehrwert bieten Sie hierfür
Ihren Kunden konkret?
Johannes Helmberger: Generell muss man
sich vom Begriff „Drucker“ verabschieden
und zum Kommunikationsdienstleister, zum
Problemlöser werden. Wir versuchen unseren
Kunden ein Rundumsorglos-Paket anzubieten. Wir haben hier zum Beispiel eine voll
ausgestattete Küche in der wir Kochvideos
produzieren. Das hat mit der Druckerei direkt nichts zu tun, gehört aber zu den Kommunikationsbedürfnissen unserer Kunden.
Wo sehen Sie die größten Herausforderungen
für die Branche in den nächsten Jahren?
Johannes Helmberger: Im Maschinenpark
der Rollenoffsetdrucker herrscht erheblicher
Investitionsstau. Von 246 installierten Maschinen sind 112 älter als 15 Jahre, weitere
69 Maschinen älter als 12 Jahre. Diese 181
Maschinen stellen aktuell 44 % der Produktionskapazität und werden kurz‐ und mittelfristig vom Markt verschwinden. Die meisten
Unternehmen haben zu lange gewartet und
sind nun nicht mehr in der Lage die Weichen

in die richtige Richtung zu stellen. Es fehlt
an Mut, Kapital und dem entsprechenden
Marktzugang die Situation zu drehen. Wir
sehen uns für die kommenden Herausforderungen gut gerüstet und setzen unser strategisches Konzept seit Jahren konsequent um.
Wie schätzen Sie die mittelfristige Entwicklung der Druckbranche in Deutschland ein?
Johannes Helmberger: Print ist und wird
ein stabiler Bestandteil im crossmedialen
Werbemix bleiben. Die Frage Print oder
Online hat sich überholt, es geht nur darum
wieviel Print für den individuellen Kommunikationsbedarf sinnvoll ist und dies hängt
maßgeblich vom Geschäftsmodell des Kunden ab. Die Druckbranche muss sich zur
Druckindustrie weiterentwickeln, wer das
hinbekommt hat Perspektive. Die verbleibenden Marktteilnehmer werden von ausscheiden Wettbewerben und auch von der
Transformation von Tiefdruckprodukten in
Richtung Rollenoffset profitieren.
Sie haben sich zu einer der größten industriellen Rollenoffsetdruckereien mit einem
der modernsten Maschinenparks der Welt
entwickelt. Was ist Ihr Erfolgsrezept?
Johannes Helmberger: Zum einen hatten
wir die Chance aber auch den Zwang uns mit
erfolgreichen Wachstumskunden zu entwickeln. Zum anderen war uns klar, dass wir
in unserer damaligen Größe und Ausstattung nicht zukunftsfähig waren. Es gab nur

folgende Alternativen: langsam Ausbluten,
Zusperren oder Gas geben. Ich habe mich für
Letzteres entschieden! Wir haben die Chancen genutzt und haben zur Umsetzung dieser
Maßnahmen kräftig investiert und werden
dies auch weiterhin tun. So gesehen ist unser
Rezept einfach: Erfolg kommt vom Tun!
Welche Geschäftsfelder könnten für Sie
zukünftig noch interessant werden?
Johannes Helmberger: Wir sind ja bereits
relativ breit aufgestellt und bieten Full-Service-Druckerei, Kreativagentur, Internetagentur, Fotostudio, Filmstudio und vieles
mehr. Aber auch Themen wie 3D-Fotografie
für das Online-Marketing unserer Kunden
stehen bei uns auf der Agenda. Wir leben
momentan gut vom Druckgeschäft, aber das
heißt noch lange nicht, dass wir das in 20
Jahren noch genauso tun.
Ihr Unternehmen wurde kürzlich mit dem
Umweltzeichen „Blauer Engel“ ausgezeichnet und erfüllt damit als erstes Unternehmen
in Bayern und eine der ersten Rollenoffset‐
Druckereien in Deutschland bereits heute
die nochmals verschärften Vorgaben, die
erst 2017 in Kraft treten. Wie groß war der
Aufwand, diese Auszeichnung zu erreichen?
Johannes Helmberger: Der Aufwand war
sehr hoch, wir mussten unser komplettes
Unternehmen umdrehen, Farben, Hilfsstoffe
usw. austauschen, Abluftmessungen durchführen und viele weitere Maßnahmen. ➤
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Die bayerische Umweltministerin Ulrike
Scharf gratulierte zur erfolgreichen Zertifizierung (v.l: Holger Busch, Ulrike Scharf,
Johannes Helmberger, Henning Scholtz)

„Blauer Engel“
für Niedermayr

Anschließend die kompletten Produktionsprozesse neu standardisieren. Zusätzlich
noch zwei weitere ISO-Zertifizierungen für
Energie und Umweltmanagement einführen.
Dennoch sind wir überzeugt, dass trotz des
hohen finanziellen und personellen Einsatzes
der Aufwand sich mittelfristig auszahlen wird.
Wir haben in diesem Prozess viel gelernt und
konnten unsere Abläufe weiter verbessern. Als
Hersteller von Massendrucksachen sehen wir
uns in der Verantwortung unsere Produktion
nachhaltig zu gestalten. Eine umweltverträgliche Produktion ist strategischer Bestandteil
unseres Unternehmenskonzeptes.
Welchen Stellenwert haben die Themen
Umweltschutz und Nachhaltigkeit bei
Ihren Kunden?
Johannes Helmberger: Wir bedienen hauptsächlich den stationären Handel mit Handzettelprodukten, der Endverbraucher wird
immer sensibler für Nachhaltigkeit in allen
Lebensbereichen so erwartet er auch Umweltschutz und Nachhaltigkeit in der Kommunikation unserer Kunden.
Haben Sie Probleme, Facharbeiterstellen und
Ausbildungsplätze zu besetzen? Wenn ja, wie
steuern Sie hier dagegen?
Johannes Helmberger: Tatsächlich wird
es immer schwieriger Mitarbeiter für den
Schichtbetrieb zu finden. Den Großteil unserer Stellen besetzen wir mit eigenen Auszubildenden, aber auch das wird schwieriger – vor
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Allem im Bereich Druck. Aber als Arbeitgeber haben wir in der Region einen guten Ruf
– das spricht sich rum. Gerade wurden wir
von der Stadt Regensburg als bestes Ausbildungsunternehmen ausgezeichnet.
Was erwarten Sie von Ihrem
Verband in Zukunft?
Johannes Helmberger: Vorrangig politische
Lobbyarbeit. Zu den Themen Energiekosten
bzw. Energienebenkosten, Verhinderung von
staatlichen Eingriffen in unsere Geschäftsmodelle z. B. Werbeverbote, Strafzölle für
Beilagen, Erbschaftsteuer usw. Auch Themen
die mit der Standardisierung zusammenhängen können ein sinnvolles Aufgabenfeld für
die Aktivitäten des Verbands sein. Branchenmarketing macht auch Sinn.
Wie sieht Ihr Unternehmen in zehn Jahren
aus? Was sind die tragenden Erlössäulen
und was hat sich bis dahin grundlegend
verändert?
Johannes Helmberger: Wir haben unser Unternehmen für die Zukunft gut ausgerichtet
und gehen davon aus, dass dieses Konzept auch
in zehn Jahren noch Bestand hat. Selbstverständlich, werden wir den Marktbedürfnissen
folgend, uns permanent anpassen und weiterentwickeln.
Fr. Ant. Niedermayr online:
WWW.NIEDERMAYR.DE

Die Fr. Ant. Niedermayr GmbH
& Co. KG hat sich die umweltverträgliche Fertigung von
Druckprodukten als strategisches
Unternehmensziel gesetzt und
darf als erste Druckerei in Bayern
Produkte nach den Vorgaben des
RAL-Umweltzeichens 195, besser
bekannt als "Blauer Engel", für
Druckerzeugnisse herstellen. „Für
die Firma Niedermayr bedeutet
diese Auszeichnung einen ganz
wichtigen Schritt, weil sie mit
höchsten Anforderungen belegt,
wie sehr sich unser Haus für eine
umweltschonende Industrieproduktion engagiert“, bewertete Johannes
Helmberger, Geschäftsführender Gesellschafter der Fr. Ant.
Niedermayr GmbH & Co. KG
die Verleihung des Blauen Engels.
Die offizielle Urkunde wurde dem
geschäftsführenden Gesellschafter
von Niedermayr Herrn Johannes
Helmberger aus den Händen von
Henning Scholtz dem Leiter des
Bereichs Umweltzeichen der RAL
gGmbH, im Beisein von Holger
Busch, dem Hauptgeschäftsführer
des Verbands Druck und Medien
Bayern, überreicht. Auch die bayerische Umweltministerin Ulrike
Scharf gratulierte zur erfolgreichen
Zertifizierung. „Die Auszeichnung
der Fa. Niedermayr aus Regensburg zeigt einmal mehr den hohen
Leistungsstandard bayerischer
Druckereien. Wir freuen uns mit
den Kollegen darüber, dass es
Ihnen als eine der ersten Druckereien überhaupt gelungen ist, diese
hohen Anforderungen zu erfüllen“,
gratulierte Holger Busch.

