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Vorwort

Die tatsächliche Bedeutung von Katalogen im Kaufprozess ist schon immer ein heiß diskutiertes 

Thema. Kosten, Aktualität und Kundendaten stellten dabei die zentralen Herausforderungen und 

Diskussionspunkte dar. Doch so lange Fax und Telefon heiß liefen und der Briefkasten morgendlich 

mit Bestellkarten prall gefüllt war, war die Erfolgsmessung noch vergleichsweise einfach und die 

Umsetzung wurde nicht in Frage gestellt. 

Durch die zunehmende Digitalisierung des Informationsprozesses, die Etablierung des Internets als 

Einkaufskanal und die damit einhergehenden Verschiebungen der Umsätze hin zum Internet be-

kamen auch Kosten, Aktualität und Kundendaten neue Dimensionen und die Notwendigkeit von 

Print als Werbeträger, Impulsgeber und Umsatztreiber wurde kritischer hinterfragt. Wozu noch Mil-

lionenbeträge in den Versand bereits veralteter Kataloge stecken, wenn online alles mit einem Klick 

direkt beim interessierten Kunden landet.

Doch ist das Medium „Print“ deshalb wirklich ein Auslaufmodell? Oder stellen Printmaterialien 

gerade im Kontext eines erfolgreichen Cross-Channel-Managements eine wichtige Verbindung zwi-

schen der online und der offline Welt dar? Und wenn ja, wie müssen sie ausgestaltet sein?

Valide Ergebnisse zur Effizienz einzelner Printmaterialien fehlen derzeit völlig. Um Verantwortlichen 

Informationen zur Wirksamkeit verschiedener Printwerbeformen zu liefern, wurde die vorliegende 

Studie durchgeführt. Unser besonderer Dank gilt hierbei der Prinovis Ltd. & Co. KG und besonders 

Frau Astrid Gonin für die konstruktive und neutrale Unterstützung.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre,

Aline Eckstein

Bereichsleiterin E-Commerce-Center Köln   Köln, im Juli 2013
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1 Einleitung 
 

Lange Zeit bot Print in Form von Zeitschriften und Zeitungen sowie Werbeprospekten die einzige Wer-

bemöglichkeit für Unternehmen und für Konsumenten die einzige Informationsquelle zu Produkten. 

Mit der Entstehung und dem Durchbruch von Radio und TV ergaben sich auf beiden Seiten neue 

Werbeformen und die Durchdringung des Alltags mit dem Internet veränderte die Kommunikation 

letztendlich vollends. Konsumenten können nun immer und überall erreicht werden. Während man 

früher bei den traditionellen Werbeträgern erhebliche Streuverluste hinnehmen musste, da keine Ziel-

gruppensteuerung möglich war, ist heute der Aussteuerungsgrad durch die vielen – vor allem online 

gesammelten – Konsumenteninformationen sehr genau geworden.

Die Möglichkeiten der Unternehmen und speziell der Händler, ihre Produkte und Dienstleistungen zu 

bewerben sind vielfältig geworden. Umso schwieriger ist die Frage zu beantworten, welche Möglich-

keiten zu wählen sind, um den Kontakt zu Kunden pflegen. Im Zeitalter von Social Media, Smartpho-

nes und Tablets haben Unternehmen viel mehr Möglichkeiten, den Kontakt zu Kunden zu suchen und 

diesen zu pflegen. Unternehmen können ihre Kunden praktisch jederzeit und jeder Orts über ihre Pro-

dukte und Dienstleistungen informieren. Was Freud auf der einen Seite ist, kann gleichzeitig Leid auf 

der anderen Seite sein: Unternehmen stehen vor der Herausforderung im „Dschungel der Werbung“, 

der über unterschiedliche Kanäle auf Kunden einwirkt, wahrgenommen zu werden. Somit stellt sich 

für Unternehmen heute mehr denn je die Frage: Welcher Kommunikationskanal ist der richtige, um 

die gewünschte Zielgruppe zu erreichen? 

Digitale Kommunikation, die sich zunächst aufgrund ihrer Flexibilität und Geschwindigkeit sowie ge-

ringer Kosten sehr großer Beliebtheit erfreute, hat auf Dauer jedoch nicht den gewünschten Effekt ge-

zeigt. Die Aufmerksamkeitsspanne in Online-Umgebungen ist sehr gering, sodass die Wahrnehmung 

und Informationsaufnahme auf Konsumentenseite stark begrenzt ist. Auch mit E-Mail-Marketing sto-

ßen die Unternehmen schnell an Grenzen, wenn man allein die gesetzlichen Vorgaben sieht. Gleiches 

gilt für Cookies, die für Retargeting genutzt werden sollen. Print hingegen gilt als aufmerksamkeits-

stark, glaubwürdig und nachhaltig und dient als relevanter Impulsgeber für Käufe – sowohl offline 

als auch online. Während bei einem Online-Shop-Besuch häufig ein konkretes Interesse vorausgeht, 

kann Printwerbung und speziell Kataloge ein solches Interesse überhaupt erst wecken. 

So sieht man zwar auf der einen Seite traditionelle Kataloge wegsterben, auf der anderen Seite ent-

stehen aber auch neuartige Printmedien bzw. -konzepte. Neben aufwändig gestalteten Beilegern 

findet man zunehmend personalisierte Mailings sowie hochwertige Kundenmagazine. Als ein immer 

häufiger gesehener Trend stellen sich Magaloge heraus, eine Mischung aus Magazin und Katalog, an 

denen sich bislang zahlreiche Unternehmen versuchten – mit Erfolg: Zalando bietet seinen Kunden 

einen erlebbaren Mehrwert durch die Mischung aus aktuellen Produkten, die dank Produktkennzif-

fern direkt im Online-Shop gefunden und bestellt werden können, und ansprechenden redaktionellen 

Inhalten. Eine Auflage von mittlerweile mehr als 1,7 Mio. Magalogen lassen auf eine positive Wirkung 

des Printwerbemittels auf den Umsatz des performance-orientierten Unternehmens rückschließen. 

Somit kann festgestellt werden, dass Print nicht tot, sondern im Umbruch ist.



5

Hintergrund, Fragestellungen & Vorgehensweise



Einsatz und Bedeutung von Printmedien im Kommunikationsmix – Status quo und crossmediale Trends

6

2 Hintergrund und Fragestellung
 

Um aufzuzeigen, welche Rolle Printmedien in deutschen Unternehmen einnehmen, wurden im 

Rahmen einer Online-Befragung im April und Mai 336 Entscheider (u. a. Geschäftsführer, leitende 

Angestellte, Bereichsleiter) aus den Bereichen Marketing/PR, Verkauf, Beschaffung/Einkauf, Un-

ternehmensentwicklung und -führung sowie Personal verschiedener Branchen bezüglich des Ein-

satzes und der Bedeutung von Printmedien in der Kommunikation ihres Unternehmens befragt. 

Dabei gibt das vorliegende Whitepaper insbesondere Antwort auf folgende Fragestellungen:

• Wer entscheidet über den Kommunikationsmix und wie sieht dieser aus? 

• Was sind die Gründe für die Wahl eines Kommunikationskanals?

• Wie verteilt sich das Budget auf die einzelnen Medien?

• Wie erfolgt die Messung der Wirksamkeit der Printkommunikation und wie erfolgreich   

ist diese – auch im Vergleich zu den anderen Kanälen?

• Was sind die Vorteile der Printkommunikation und wie sieht der zukünftige Einsatz aus?

Im Rahmen der werblichen Kommunikation nimmt der Einzelhandel eine bedeutende Stellung 

ein. So lag der Etat der Einzelhändler im Jahr 2012 für Above-the-Line-Werbeträger1 bei ca. 

1,7 Milliarden Euro,2 E-Commerce-Unternehmen im Speziellen gaben allein ca. 760 Millionen 

für Werbung aus. Die bedeutende Rolle des Einzelhandels in der Werbung wurde auch in der 

Stichprobe berücksichtigt und so kommen fast 45 Prozent der befragten Entscheider aus dem 

Einzelhandel (vgl. Abb. 1). 

1    Zu den von Nielsen erfassten Above-the-Line-Werbeträger zählt seit dem Jahr 2010 neben Fernsehen, Zeitungen, Publikums-
zeitschriften, Fachzeitschriften, Radio, Plakat und Kino auch Online.

2    Nielsen: Media News Januar 2013, online abrufbar unter   
http://web.inxmail.com/nielsen_media/archivjsp/archiv.jsp?mail=721&w=display, 08.07.2013.

3    Nielsen: Deutscher Bruttowerbemarkt trotz Eurokrise in 2012 stabil, online abrufbar unter http://nielsen.com/de/de/insights/
presseseite/2013/deutscher-bruttowerbemarkt-trotz-eurokrise-in-2012-stabil.html, 08.07.2013.
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Die Stichprobe deckt dabei Unternehmen jeder Größe ab. Den größten Anteil machen Un-

ternehmen mit 500 und mehr Mitarbeitern aus (30,4 %) gefolgt von kleinen Unternehmen  

(1 bis 9 Mitarbeiter) mit einem Anteil von 24,1 Prozent. Dabei werden die Produkte und Dienst-

leistungen der befragten Unternehmen vorwiegend über stationäre Geschäftsstellen oder den 

persönlichen Kontakt, der insbesondere im Bereich Business-to-Business von hoher Relevanz ist, 

vertrieben (89,9 %), gefolgt von Online-Shops (47,0 %) und Katalogen. Fast 60 Prozent der Un-

ternehmen sind als Multi-Channel-Anbieter aktiv und nutzen mehr als nur einen Vertriebskanal, 

insbesondere den stationären Handel in Kombination mit einem Online-Shop.

Abb. 1: Branchenzugehörigkeit, n = 336.

Fragetext: „Welcher dieser Branchen würden Sie Ihr Unternehmen zuordnen?“

Tourismus

29,8 %

5,7 %

44,6 %

Banken und Versicherungen

Verlagswesen

Einzelhandel8,3 %

8,3 %

ECC Köln 
2013

1,8 %

1,5 %

Markenhersteller Bekleidung

Markenhersteller Automobil 

(kein Automobilzulieferer)

Telekommunikation

Abb. 2: Genutzte Vertriebskanäle, n = 336 (Mehrfachnennungen möglich).

Fragetext: „Über welche Kanäle vertreibt Ihr Unternehmen seine Produkte/Dienstleistungen?“

... für Smartphones/ 
Tablets optimiert (51,9 % der Online-Shops)

Stationäre Geschäftsstelle/n  
oder persönlicher Kontakt

Online-Shop ...

24,4 %

89,9 %

47,0 %

Katalog

... mit Smartphone-App/ 
Tablet-App

(38,0 % der Online-Shops)

14,6 %

17,9 %

ECC Köln 2013
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3 Genutzte Kanäle in der   
werblichen Kommunikation und 
Entscheidungsgrundlage

Unabhängig von den Verkaufskanälen nutzen die Unternehmen verschiedene Kommunikations-

kanäle. Anhand der Verteilung lässt sich ablesen, welche Kanäle heutzutage noch eine Bedeu-

tung besitzen. So sieht man, dass Print noch lange nicht tot ist: Mehr als drei Viertel der Befragten 

nutzen Print für ihre werbliche Kommunikation. Dennoch hat auch der Online-Kanal in den Köp-

fen der Entscheider einen festen Platz eingenommen und spielt daher eine entscheidende Rolle 

im Kommunikationsmix. Mit einem Anteil von ca. 80 Prozent verzeichnet dieser Werbekanal Print 

gegenüber einen leichten Vorsprung unter den Befragten. TV und Radio wird von einem Drittel 

der Befragten genutzt (vgl. Abb. 3). Die deutlich geringeren Anteile von TV und Radio gegenüber 

Print und Online lassen sich auch durch den Anteil von über 50 Prozent an Unternehmen mit 

weniger als 100 Mitarbeitern begründen.

Die Verteilung des Werbebudgets erfolgt entsprechend der Nutzung der einzelnen Kommuni-

kationskanäle – so fällt der größte Anteil auf Online- und Printmedien. Die Befragten geben 

im Durchschnitt 42 Prozent ihres Werbebudgets für die werbliche Kommunikation über Online-

Medien und 38 Prozent ihres Werbebudgets über Printmedien aus. 

Über welche Kanäle die Kommunikation stattfindet, hängt dabei von ganz unterschiedlichen Fak-

toren ab: Neben den Kosten (43,5 %), sind es am häufigsten die anvisierte Zielgruppe (42,3 %),  

die gewünschte Reichweite (39,3 %) sowie die gebotene Möglichkeit der zielgenauen Anspra-

che, die die Entscheidungsgrundlage für einen Kanal bilden (vgl. Abb. 4).

Abb. 3: Genutzte Kommunikationskanäle, n = 336 (Mehrfachnennungen möglich; „Sonstige“ und „Kann ich nicht beur-

teilen“ nicht dargestellt).

Fragetext: „Bitte geben Sie an, welche Kanäle Ihr Unternehmen für die werbliche Kundenkommunikation verwendet.“

TV

Online

Radio

Print

33,0 %

80,1 %

33,0 %

75,6 %

ECC Köln 2013
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Genutzte Kanäle in der werblichen Kommunikation und Entscheidungsgrundlage

Die Entscheidung bezüglich der Wahl und Gewichtung der Kommunikationskanäle wird in 

knapp 60 Prozent der Fälle durch die Geschäftsführung selbst getroffen, kann aber auch vom 

Marketing (41,1 %), der PR-Abteilung (29,2 %) oder beauftragten externen Kreativ- und Media-

Agenturen (8,3 % bzw. 7,4 %) übernommen werden. Die Ergebnisse zeigen, dass es sich hierbei 

um eine bedeutende Entscheidung handelt, die innerhalb des Unternehmens meist ganz oben 

aufgehangen ist oder an Experten ausgelagert wird.

Abb. 4: Entscheidungsgrundlage für einen Kommunikationskanal, n = 336 (Mehrfachnennungen möglich).

Fragetext: „Wonach richtet sich in Ihrem Unternehmen üblicherweise die Entscheidung für einen Kommunikationskanal?“

ECC Köln 2013

Anvisierte  
Zielgruppe

Kosten

Jeweilige  
Inhalte

Conversion Rate

Erfolgsmessung  
(Monitoring)

Kann ich nicht  
beurteilen

Reichweite

Gewohnheit

Ausprobieren  
neuer Kanäle

Zielgenaue  
Ansprache

43,5 %

27,4 %

12,2 %

35,4 %

19,0 %

22,3 %

24,1 %

39,3 %

5,7 %

42,3 %
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4  Print im Kommunikationsmix

4.1 Nutzung von Printmedien

Print bietet zahlreiche Formen von möglichen Werbemitteln, die von Außenplakaten über Mai-

lings hin zu Kundenmagazinen und Magalogen4 reichen und stellt sich damit als besonders viel-

seitig heraus: Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften stellen neben Flyern die am häufigsten 

genutzten Printwerbemittel dar (62,2 % bzw. 60,6 %). Personalisierte Mailings werden immerhin 

noch von 49,2 Prozent der Befragten genutzt. Zu den weiteren genutzten Werbemitteln zählen 

u. a. die Außenwerbung (44,5 %), Zeitungs- und Zeitschriftenbeilagen (37,0 %), sowie Kunden-

magazine (33,1 %) und Beikleber (22,4 %); Kataloge, die gleichzeitig auch einen Vertriebskanal 

darstellen, werden von mehr als jedem Fünften der befragten Unternehmen genutzt (vgl. Abb.5).

4    Ein Magalog (zusammengesetzt aus Magazin und Katalog) vereint Elemente des klassischen Katalogs mit redaktio-
nellen Inhalten.

Abb. 5: Genutzte Printwerbemittel, n = 254 (Mehrfachnennungen möglich).

Fragetext: „Welche Printwerbemittel nutzen Sie?“

Personalisierte  
Mailings

Beikleber

Zeitungs-/ 
Zeitschriftenanzeigen

Zeitungs-/ 
Zeitschriftenbeilagen

Nichtpersonalisierte  
Mailings

Magaloge

Außenwerbung

Kataloge

Beilagen in  
Paketen

Flyer

Kundenmagazine

Sonstiges

49,2 %

22,4 %

62,2 %

37,0 %

20,5 %

8,3 %

44,5 %

21,7 %

60,6 %

33,1 %

16,1 %

1,6 % ECC Köln 2013
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Ebenso wie die genutzten Printwerbemittel sind auch die damit kommunizierten Inhalte vielfäl-

tig: Neben Produkten und Dienstleistungen (76,0 %) werden Spezial- bzw. Wochenangebote 

(50,4 %) kommuniziert. Häufig steht auch das Unternehmen selbst im Fokus der werblichen 

Kommunikation, beispielsweise in Form von Unternehmensinformation (33,9 %) oder Stellen-

anzeigen (17,3 %). 

Dabei erfolgt die Verteilung der Printwerbung in erster Linie über den klassischen Versand  

(35,4 %), gefolgt von der Verteilung über Zeitungen/Zeitschriften (30,3 %) und der Verteilung 

am Point-of-Sale (22,7%). Aus diesen Verteilarten wird deutlich, dass Printmedien meist eine 

Zugabe darstellen. Genau diese Kombination mit anderen Werbeträgern liefert den entschei-

denden Mehrwert, was auch die befragten Entscheider bestätigen. So werden Printmedien in 

über 65 Prozent der Kampagnen von Online-Medien begleitet. Radio und TV werden neben 

Print von mehr als jedem vierten Werbetreibenden eingesetzt.

4.2 Vor- und Nachteile von Printmedien

In unserem Alltag sind Informationen durch verschiedene Medien omnipräsent. Es gibt jedoch 

kaum Momente, in denen wir uns intensiv auf diese Medien konzentrieren – insbesondere bei TV 

und Radio. Beim Lesen von Zeitschriften hingegen schenkt man diesem Medium seine volle Kon-

zentration. Laut einer Umfrage von Bauer Media geben 87 Prozent der Befragten an, sich beim 

Zeitschriftenlesen ausschließlich auf dieses Medium zu konzentrieren. TV und Hörfunk erreichen 

lediglich einen Anteil von 49 Prozent bzw. 5 Prozent.5 So ist die Erreichung von Kunden in ent-

spannten Momenten auch unter den befragten Entscheidern der am häufigsten genannte Vorteil 

von Printmedien. 42,0 Prozent der Befragten nennen diesen Vorteil, unter den Print-Werbetreiben-

den ist der Anteil sogar noch höher (45,7 %). Diese entspannten Situationen bieten den Vorteil, 

dass die dargestellten Informationen durch eine höhere Aufmerksamkeit eher wahrgenommen 

werden. Darüber hinaus können z. B. geschaltete Anzeigen in Magazinen – anders als TV-Werbe-

spots oder Online-Banner mehrfach genutzt werden und damit einen mehrfachen Kundenkontakt 

erzielen – ein Vorteil den fast 34 Prozent der Print-Werbetreibenden nennt (vgl. Abb. 6). 

Die Möglichkeit einer genauen Zielgruppenaussteuerung kann insbesondere für Werbetreibende, 

die über zahlreiche Informationen ihrer Kunden verfügen, von Vorteil sein. Hier haben Online-

Händler einen klaren Vorteil gegenüber klassischen Einzelhändlern, die im schlechtesten Fall noch 

nicht einmal über einen Kundenkarte verfügen, mit der wertvolle Informationen zum Einkaufsver-

halten gesammelt werden können. So nennen ebenfalls fast 34 Prozent der befragten Print-Wer-

betreibenden die genaue Zielgruppenaussteuerung als Vorteil von Print. Nicht-Print-Werbetreiben-

de hingegen sehen darin nur in ca. 23 Prozent der Fälle einen Vorteil. Weitere häufig genannte 

Vorteile sind u. a. die hohe Glaubwürdigkeit, die hohe Kundenbindung sowie die Unabhängigkeit 

von digitalen Geräten.

5    Bauer Media Zukunftswerkstatt Medien: Medien-Funktionen Dezember 2006, online abrufbar unter   
http://www.baueradvertising.de/uploads/media/Medien-Funktionen.pdf, 08.07.2013.



Einsatz und Bedeutung von Printmedien im Kommunikationsmix – Status quo und crossmediale Trends

12

Das Angebot an Printmedien wird qualitativ stets besser. Gleichzeitig können Printleistungen 

günstiger angeboten werden. Dennoch gilt die werbliche Kommunikation über Printmedien 

immer noch als teuer. So ist nicht verwunderlich, dass Kostenaspekte die häufigsten genann-

ten Nachteile von Print sind. Neben den Kosten für Anzeigen (36,9 %) sind die Druckkosten 

(33,6 %), die Erstellungskosten (31,5%) und die Versandkosten (31,2%) die vier am häufigsten 

genannten Nachteile. Kostenaspekte werden insbesondere von Nicht-Printwerbetreibenden als 

Nachteil genannt.

31,5 %

32,7 %

28,0 %

32,7 %

31,5 %

31,9 %

32,9 %

24,4 %

20,7 %

28,0 %

19,5 %

35,4 %

Nachhaltige Wirkung

Hohe Kundenbindung

Hohe Beständigkeit

Hohe Glaubwürdigkeit

Hohe Akzeptanz

Unabhängigkeit von  
digitalen Geräten

Print-Werbetreibende Nicht-Print-Werbetreibende

Abb. 6: Vorteile von Print, 82 ≤ n ≤ 254 (Mehrfachnennungen möglich).
 

Fragetext: „Was sind für Sie die Vorteile von Print-Kommunikation?“

45,7 %

33,9 %

35,0 %

33,9 %

30,5 %

24,4 %

30,5 %

23,2 %

Erreichung von Kunden in  
entspannten Momenten

Mehrfacher  
Kundenkontakt

Hohe Aufmerksamkeit

Genaue Zielgruppen- 
aussteuerung

ECC Köln 2013

4.3 Erfolgsmessung

Für Werbetreibende ist es von Bedeutung zu wissen, wen und wie sie letztendlich jemanden mit 

ihrer Werbebotschaft erreicht haben. Daher spielt die Möglichkeit der Erfolgsmessung für fast 

jeden vierten Werbetreibenden eine entscheidende Rolle bei der Wahl eines bestimmten Kommu-

nikationskanals. Printmedien wird aus diesem Grund von mehr als einem Drittel der Befragten ein 

Vorteil gegenüber anderen Medien zugesprochen und daher werden diese auch gerne eingesetzt. 
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Sie gelten als besonders geeignet, um Markenwerte zu kommunizieren und auf emotionale Weise 

Bedarf zu wecken. Das zeigt sich auch in der Durchführung von Erfolgsmessungen unter den 

befragten Entscheidern: Knapp 85 Prozent führen immer oder zumindest teilweise Erfolgsmes-

sungen ihrer Print-Kampagnen durch; weitere 6,3 Prozent planen, den Erfolg ihrer Kampagnen 

zukünftig zu messen. Dies geschieht unter Rückgriff auf verschiedene Messmethoden: In erster 

Linie wird indirekt über Befragungen gemessen (45,8 %) sowie direkt durch definierte Testgebiete 

(34,7 %) und Gutscheine (27,8 %). Durch technologische Entwicklungen wird eine direkte Er-

folgsmessung in Zukunft vereinfacht. 

Die zunehmende Verbreitung von Smartphones und Tablets bietet immer bessere Möglichkeiten, 

Print mit digitalen Instrumenten wie QR-Codes6 oder Augmented Reality7 zu kombinieren. Damit 

können nicht nur verschiedene Kommunikationskanäle, sondern auch Vertriebskanäle miteinan-

der verknüpft und beim Kunden völlig neue Erlebnisdimensionen geschaffen werden. Gleichzeitig 

bietet diese Kombination eine gute Möglichkeit, den Erfolg von Printkampagnen gezielt zu mes-

sen. Unter den befragten Entscheidern, die Erfolgsmessungen durchführen, setzen bereits knapp 

28 digitale Instrumente ein. Mit einem Anteil von fast 67 Prozent werden QR-Codes dabei am 

häufigsten eingesetzt. Augmented Reality, das sich insbesondere zur Visualisierung von Produkten 

anbietet, wird bislang von lediglich 26,7 Prozent eingesetzt (vgl. Abb. 7).

Ohne geeignete Methoden und Instrumente, wie u. a. die eben genannten, kann sich die isolier-

te Betrachtung der Wirkung einzelner Kanäle im Anschluss an eine crossmediale Kampagne als 

schwierig erweisen – ein Grund, den mehr als 34 Prozent der befragten Print-Werbetreibenden, 

die bislang keine Erfolgsmessung durchführen, für die fehlende Erfolgsmessung nennen.

Abb. 7: Nutzung digitaler Medien zur Erfolgsmessung, n = 60 (Mehrfachnennungen möglich).

Fragetext: „Welche digitalen Instrumente setzen Sie für die Messung des Erfolgs Ihrer Printkampagnen ein?“

Gutschein-Codes für  
Online-Bestellungen/ 

-Transaktionen

QR-Codes

Sonstiges

Augmented Reality

Links zu Landing Pages/ 
Kampagnen-Seiten

53,3 %

66,7 %

6,7 %

26,7 %

60,0 %

ECC Köln 2013

6    Unter QR-Codes versteht man einen zweidimensionalen Code, der im Jahre 1994 von der japanischen Firma Denso Wave 
entwickelt wurde. Besonders verbreitet ist die kodierte Abbildung von Webadressen in Zeitungen, Zeitschriften, Broschüren 
oder auf großformatigen Werbeanzeigen. Indem QR-Codes mit Hilfe einer Smartphone-Kamera abfotografiert werden, 
entfällt das mühsame Abtippen bspw. einer Webadresse.

7    Unter Augmented Reality (dt. erweiterte Realität) wird häufig die visuelle Erweiterung und Verknüpfung von Informationen 
verstanden, d. h. Bilder werden mit computergenerierten Zusatzinformationen oder virtuellen Objekten ergänzt.
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4.5 Print als Impulsgeber

Professionell gestaltete Printwerbemittel wirken ansprechend und eignen sich ebenso gut als 

Impulsgeber für den stationären Handel wie für den Online-Handel. Während einem Besuch im 

Online-Shop oder einem stationären Geschäft häufig ein konkretes Interesse vorausgeht, kann 

z. B. ein Katalog ein solches Interesse überhaupt erst wecken. Die hohe Bedeutung von Print als 

Impulsgeber spiegelt sich in den Antworten der Entscheider wider: So werden schätzungsweise 

im Durchschnitt 71,8 Prozent der Käufe in stationären Geschäftsstellen und 66,9 Prozent der 

Käufe in Online-Shops durch Print ausgelöst. Auch die geschätzten durch Print ausgelösten 

Besuche für den Online-Shop liegen ähnlich hoch wie für die stationäre Geschäftsstelle (66,9 % 

bzw. 71,8%).

4.4 Wirkung von Print

Die zahlreich genannten Vorteile, die für den Einsatz von Print im Kommunikationsmix sprechen, 

spiegeln sich auch in den Einschätzungen der Befragten zur Wirksamkeit von Print-Kampagnen 

wider. So werden Print-Kampagnen im Vergleich zu Online-, Radio- und TV-Kampagnen als wirk-

samer erachtet. Ebenso ist auch abzulesen, dass Print im Vergleich zu anderen Medien eine gute 

Kosten-Wirkung-Relation aufweist. So geben fast 70 Prozent der Entscheider, deren Unternehmen 

neben Print- auch Online-Werbung betreiben, an, dass man bei gleichen Kosten mit Print eine 

mindestens genauso gute Wirkung erzielt, wie mit Online-Werbung (vgl. Abb. 8). Hierbei kann 

Print insbesondere von den gestiegenen Preisen im Online-Segment profitieren, welche die enor-

me Differenz der Kosten-Wirkung-Relation zwischen Offline- und Online-Werbung verringert hat. 

Abb. 8: Wirksamkeit von Print vs. Kosten-Wirkung-Relation, 93 ≤ n ≤ 202.

Fragetext: „Wie bewerten Sie die Wirkung von 

Print für Ihr Unternehmen im Vergleich zu anderen 

Medien?“

Fragetext: „Wie schätzen Sie das Verhältnis zwi-

schen Kosten und Wirkung bei Print im Vergleich zu 

anderen Medien ein?“ (bei gleichen Kosten)

Print vs. online 
n = 93 (nur „Print- und 

Online-Werbetreibende“)

Print vs. Radio 
n = 97 (nur „Print- und 

Radio-Werbetreibende“)

Print vs. TV 
n = 202 (nur „Print- und  
TV-Werbetreibende“)

32,7 %
35,6 %

23,8 %

44,3 %
35,1 %

15,5 %

28,0 %
43,0 %

19,4 %

41,1 %
42,6 %

12,9 %

48,5 %
36,1 %

11,3 %

35,5 %
32,3 %

26,9 %

bessere Wirkung schlechtere Wirkunggleiche Wirkung

ECC Köln 2013
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Diese Schätzung der befragten Entscheider wird auch durch die „Customer-Journey-Typologie 

2012“ belegt: So neigen 79 Prozent der Befragten dazu, sich in Print-Katalogen oder ähn-

lichen Publikationen zu informieren, um anschließend in einer stationären Geschäftsstelle zu 

kaufen – bezogen auf Online-Shops liegt die Impulsquote der gedruckten Informationsmateria-

lien bei 68 Prozent.8 Weiterhin zeigt die Studie „Das Cross-Channel-Verhalten der Konsumen-

ten“ die Bedeutung von Print in Form eines Print-Katalogs als Impulsgeber für den stationären 

Handel und Online-Handel. Befragt nach dem letzten Kauf, zeigt die Studie, dass 6,5 Prozent 

der Käufe im stationären Handel eine Informationssuche im Katalog des Anbieters den Impuls 

zur Wahl des Anbieters und des alternativen Kaufkanals vorausgeht. Diese Käufe entsprechen  

11,6 Prozent der Umsätze in stationären Geschäftsstellen. In Online-Shops, die mit dem PC/

Laptop aufgesucht werden, liegt der Anteil der Käufe bei 6,2 Prozent, was einem Umsatzanteil 

von 5,9 Prozent entspricht.9 

Durch diese intensiven Wechselwirkungen wird die Bedeutung der crossmedialen Verknüpfung 

von Print mit anderen Kanälen verdeutlicht, die Möglichkeiten dazu sind vielseitig: Sie reichen 

von einem einfachen Hinweis auf die stationäre Geschäftsstelle oder Angabe einer speziellen  

E-Mail-Adresse über Hinweise auf weiterführende Informationen im Online-Shop oder das grö-

ßere Angebot dort, hin zum Einsatz spezieller Landing Page-Links oder der Angabe spezieller 

Kennziffern bzw. Produktcodes in den Printmedien. In Kombination mit Mobile haben Unter-

nehmen nun dank QR-Codes und Augmented Reality noch mehr Möglichkeiten als früher, ihre 

Kunden zu erreichen, bei diesen Emotionen zu wecken, diese zu binden und zielgerichtet zu 

lenken. Dennoch wird das Potenzial, das Print in der crossmedialen Kommunikation bietet, von 

vielen Unternehmen nicht ausgeschöpft.

8    ECC Köln: Customer-Journey-Typologie 2012, Köln 2012.

9    Halbach, Judith; Eckstein, Aline: Das Cross-Channel-Verhalten der Konsumenten – Herausforderung und Chance für den 
Handel, ECC Köln, Köln, 2013.

INFO

Die Cross-Channel-Kennzahlen in diesem Whitepaper 

wurden für die Studie „Das Cross-Channel-Verhalten der 

Konsumenten – Herausforderung und Chance für den Han-

del“ erhoben. Die in Zusammenarbeit mit der hybris GmbH 

entstandene Studie aus dem Jahr 2013 analysiert das ver-

triebskanalübergreifende Informations- und Kaufverhalten 

der Konsumenten bei der Kaufanbahnung und der Kauf-

entscheidung. In diesem Jahr wurden erstmals neben deut-

schen auch österreichische und Schweizer Konsumenten 

befragt, um einen Ländervergleich zu ermöglichen. 

Für die Studie wurden die Konsumenten nach ihren letzten 

Käufen in den Vertriebskanälen stationäre Geschäftsstel-

len, Online-Shops (über PC/Laptop angesteuert und über 

Smartphone angesteuert) und Kataloge befragt. Außerdem  

wurde ihr Informationsverhalten ermittelt. Aus diesen An-

gaben lässt sich berechnen, welchem Anteil der Käufe in 

einem Vertriebskanal eine Informationssuche in einem 

anderen Vertriebskanal vorausgeht und welchen Umsatz-

anteil diese Käufe im letztlich gewählten Vertriebskanal 

ausmachen. 

 

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit: http://bit.ly/15SFjsE

http://bit.ly/15SFjsE
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4.6 Zukunft und Trends von Printmedien 

Die Gründe für den Einsatz von Print sowie die Vor- und Nachteile wurden durch die Ergebnisse 

aufgezeigt. Doch wie sieht die Zukunft der Printmedien aus Sicht der Entscheider aus? Wie werden 

sich die Budgetinvestitionen entwickeln? Und welche Trends werden sich behaupten? Während 

fast 40 Prozent der befragten Print-Werbetreibenden ein gestiegenes Print-Budget in den letzten 

drei Jahren zu verzeichnen haben, schätzen für die kommenden drei Jahre noch knapp 36 Prozent, 

dass ihr Budget steigen wird. Gleichzeitig erwarten aber auch 34,6 Prozent eine stagnierende 

Entwicklung ihres Print-Budgets in den nächsten drei Jahren (vgl. Abb. 9).

Entwicklungsprognose des Print-Budgets  
der nächsten drei Jahre

Entwicklungsrückblick des Print-Budgets  
der letzten drei Jahre

5,5 % 6,3 %
4,7 % 5,5 %

32,3 %
34,6 %34,3 %

29,5 %

14,2 %
16,1 %

Abb. 9: Entwicklung des Print-Budgets, n = 254 (nur „Print-Werbetreibende“; „kann ich nicht beurteilen“ nicht dargestellt).

Fragetext: „Wie haben sich Ihre Ausgaben für Print in den letzten drei Jahren entwickelt?/Wie denken Sie, werden sich Ihre 

Ausgaben für Print in den nächsten drei Jahren entwickeln?“ 

starker Anstieg leichter Anstieg keine Veränderung

leichte Verringerung starke Verringerung

 39,8 %

 35,8 %

 18,9 %

 21,6 %

ECC Köln 2013

Dennoch lässt sich daraus im Allgemeinen kein Abwärtstrend erkennen. Die Kombination aus 

gedruckten und digitalen Medien ist beliebter denn je und verspricht einen hohen Nutzen für 

Kunden und Werbetreibende. So ist es nicht verwunderlich, dass die Befragten der Aussage, dass 

Printmedien in Zukunft verstärkt mit Online-Medien verzahnt werden, am häufigsten zustimmen. 

Folgende weitere Einschätzungen gehören zu den Top-5-Trends in der Print-Kommunikation aus 

Entscheidersicht: „Printmedien werden kreativer“, “Printmedien werden stärker auf Zielgruppen 

zugeschnitten sein“, „Die Menge an Printmedien wird abnehmen“ und „Printmedien werden 

teurer“ (vgl. Abb. 10).
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Unternehmen, die in 

Zukunft mehr in Print 

investieren möchten.

Unternehmen, die in 

Zukunft weniger in Print 

investieren möchten.

Unternehmen, die in 

Zukunft konstant in Print 

investieren möchten.

Printmedien  
werden kreativer.

Printmedien werden  
stärker mit Online-Medien  

verzahnt werden.

Die Menge an Printmedien 
wird abnehmen.

Printmedien werden  
stärker auf Zielgruppen  

zugeschnitten sein.

Printmedien  
werden teurer.

Abb. 10: Trends für Printmedien, 55 ≤ n ≤ 91 (Mehrfachnennungen möglich).

Fragetext: „Welche Trends sehen Sie für Printmedien in der Zukunft?“

ECC Köln 2013

23,7 %
19,6 %

29,2 %

25,2 %
34,8 %

69,4 %

32,1 %
27,7 %

26,4 %

36,6 %
21,4 %

19,4 %

40,5 %
36,6 %

43,1 %
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Printmedien werden stärker mit Online-Medien verzahnt

Es ist unumstritten, dass die parallele Nutzung unterschiedlicher Kanäle im Informations- und 

Kaufverhalten der Kunden zukünftig weiter zunehmen wird. Cross-Channel ist nicht nur im 

Einzelhandel das zukunftsprägende Thema. So wird auch Online zukünftig nicht auf Print ver-

zichten können, umgekehrt Print auch nicht auf Online. Diese parallele Nutzung stellt Unter-

nehmen vor die Herausforderung, in ihrer Kommunikation Instrumente zu nutzen, über die sich 

die Brücke von Print zu online reibungslos schlagen lässt: Produktkennziffern, QR-Codes oder 

Augmented Reality führen direkt zu 360 Grad-Ansichten, Produktvideos, Landing Pages oder 

schaffen eine neue Erlebnisdimension. Unternehmen, die ihre Kampagnen crossmedial denken 

und ihre Website bzw. ihren Online-Shop bereits Smartphone- oder sogar Tablet-optimiert ha-

ben, können hier klare Vorteile generieren.

Magaloge stellen ein erfolgreiches Beispiel dar, wie Print und Digital nicht nur in der Kommuni-

kation sondern auch im Vertrieb optimal miteinander verzahnt werden können. Bestes Beispiel: 

Zalando. Der performance-orientierte Online-Pure-Player präsentiert in seinem Kundenmagazin 

mit einer derzeitigen Auflage von mehr als 1,7 Millionen Exemplaren neben Produkten auch Be-

ratung und redaktionelle Inhalte. Artikel können dank Werbemittelkennziffern direkt im Online-

Shop gesucht und bestellt werden. Das „Zalando Magazin“ überzeugt nicht nur im Printformat 

sondern bietet auch in Form einer Adaption des gedruckten Magazins als E-Magazin für das 

iPad einen erlebbaren Mehrwert. Neben der Themenvielfalt des Magazins, die man auf dem 

Tablet interaktiv erleben kann, wird die Möglichkeit geboten, Making-Of-Videos von Cover- und 

Videoproduktionen anzuschauen und favorisierte Produkte direkt in den Warenkorb zu legen. 

Der Meinung, dass Printmedien zukünftig stärker mit Online-Medien verzahnt werden, stimmen 

Unternehmen, die ihr Print-Budget weiter ausbauen ebenso wie Unternehmen, die dies reduzie-

ren wollen, etwa gleichermaßen zu (vgl. Abb. 9). 

Printmedien werden kreativer

Mit der Verzahnung von Print und Online einhergehend führt kein Weg daran vorbei, dass Un-

ternehmen gegebenenfalls gemeinsam mit ihren Dienstleistern kreative Strategien entwickeln 

müssen, um sich von der Masse abzuheben. Hier müssen Printmedien nicht nur bezüglich der 

Haptik kreativer werden, sondern auch bezüglich ihrer Inhalte. Demnach weisen Printmedien 

einen immer höheren Anteil an journalistischen Inhalten, z. B. in Form von Beiträgen auf, denen 

in ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt werden sollten, um den Leser emotional anzusprechen, 

Kaufanreize zu setzen und ihm den direkten Weg zum Vertriebskanal zu ermöglichen. 
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Printmedien werden stärker auf Zielgruppen zugeschnitten sein

Händler und insbesondere Online-Händler verfügen über ein immer größer werdendes Volumen 

von Kundendaten. Dank Kundenkarten, die vertriebskanalübergreifend eingesetzt werden kön-

nen, erstrecken sich die verfügbaren Informationen zum Kaufverhalten der Kunden auf mehrere 

Kanäle. Marketingabteilungen können aufgrund dieser Informationen gezielt Kampagnen ent-

wickeln und diese zielgerichtet aussteuern. Mit Hilfe einer anschließenden Erfolgsmessung der 

Kampagnen können Unternehmen die Kundenansprache – nach dem Trial-and-Error-Prinzip – 

noch besser auf die gewünschte Zielgruppe zuschneiden und gezielter aussteuern. 

Ein Anfang sind personalisierte Mailings. Laut der Studie „Customer-Journey-Typologie 2012“ 

wird diesen neben abonnierten Newslettern und Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften der 

größte Nutzen aus Verbrauchersicht beigemessen.10

Auf Seiten der Druckdienstleister stellen Printkampagnen mit einem hohen Individualisierungsgrad 

selten noch ein Problem dar: Mit Hilfe von leistungsfähigem Druck und performanten Publishing-

Lösungen lassen sich selbst personalisierte Mailings kostengünstig und schnell realisieren.

Die Menge an Printmedien wird abnehmen

Mehr als ein Drittel der befragten Entscheider glaubt, dass es in Zukunft weniger Printmedien 

gibt. Laut Bundesverband Druck und Medien ist der preisbereinigte Output der Druckindustrie 

jedoch alles andere als rückläufig: Trotz üblicher konjunktureller Schwankungen wächst Print 

(um 5,3 % zwischen 1992 und 2011).11 Der Meinung, dass die Menge an Print in Zukunft 

abnehmen wird, sind insbesondere diejenigen der befragten Entscheider, die das Print-Budget 

in den nächsten drei Jahren herunterfahren möchten. Die befragten Entscheider der Unterneh-

men, die die Relevanz von Print im Kommunikationsmix erkannt haben und zukünftig mehr in 

Print investieren möchten, stimmen diesem Trend nur zu einem Anteil von ca. 25 Prozent zu. 

Printmedien werden teurer

Ohne Berücksichtigung der Wirkung einzelner Kommunikationskanäle sind für viele Unterneh-

men Kosten immer noch das A und O und bilden daher bei 43,5 Prozent der Befragten die Ent-

scheidungsgrundlage für einen Kommunikationskanal (vgl. Abb. 4), unter den Print-Werbetrei-

benden liegt der Anteil mit 44,9 Prozent leicht darüber. Kostenaspekte werden sehr häufig als 

Nachteil von Print genannt und dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass den Einschät-

zungen der Entscheider nach die Printkommunikation in Zukunft teurer sein wird (vgl. Abb. 10). 

Werbetreibende dürfen sich jedoch nicht nur von den reinen Kostenaspekten treiben lassen, 

sondern müssen die Möglichkeiten der Erfolgsmessung nutzen, um eine erfolgreiche und effizi-

ente Printkommunikation umzusetzen. An dieser Stelle sind auch die Druckdienstleister gefragt, 

die sich zunehmend mit dem Umfeld von Print beschäftigen müssen und Leistungen anbieten, 

die Print erfolgreich ergänzen.

10    ECC Köln: Customer-Journey-Typologie 2012, Köln 2012.

11    Bundesverband Druck und Medien e.V.: Die Zukunft wird gedruckt, online abrufbar unter   
http://www.die-zukunft-wird-gedruckt.de/, 08.07.2013.
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5 Fazit
 

Die dargestellten Untersuchungsergebnisse zeigen, dass im Bereich der Werbeträger vor allem 

durch das Entstehen neuer Medien und die Veränderung der Kosten für bestehende Werbe-

träger zukünftig weitere Veränderungen zu erwarten sind. Dabei ist die Entscheidung für den 

Kommunikationsmix weit oben in den Unternehmen aufgehangen bzw. wird an Experten in 

Agenturen outgesourct. Die befragten Unternehmen setzen jeweils zu über 75 Prozent vor al-

lem auf Online- und Printwerbung. So fließen im Durchschnitt 42 Prozent des Werbebudgets in 

Online-Medien und 38 Prozent in Printmedien. Hieraus wird deutlich, dass verschiedene Kanäle 

herangezogen werden, um den Kunden zu erreichen. Über welche Kanäle die Kommunikation 

letztendlich stattfindet, hängt vor allem von den entstehenden Kosten, der anvisierte Zielgruppe 

und der gewünschten Reichweite ab.

Jedoch spielt auch die Möglichkeit der Erfolgsmessung für fast jeden vierten Werbetreibenden 

eine entscheidende Rolle bei der Wahl eines bestimmten Kommunikationskanals. Printmedien 

werden aus diesem Grund gerne eingesetzt und knapp 85 Prozent führen immer oder zumin-

dest teilweise Erfolgsmessungen ihrer Printkampagnen durch – unter Rückgriff auf verschiedene 

Messmethoden: In erster Linie wird indirekt über Befragungen gemessen, aber durch direkte 

Methoden wie definierte Testgebiete werden genutzt. Insbesondere digitalen Instrumenten wird 

in Zukunft eine höhere Bedeutung zugeschrieben. Darauf basierend leiten die Befragten ab, dass 

Print im Vergleich zu anderen Medien eine gute Kosten-Wirkung-Relation besitzt. So geben fast 

70 Prozent der Entscheider, deren Unternehmen neben Print- auch Online-Werbung betreibt, 

an, dass man bei gleichen Kosten mit Print eine mindestens genauso gute Wirkung erzielt, wie 

mit Online-Werbung.
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Dass Print auch heute noch so häufig als Werbeträger genutzt wird, liegt vor allem an den 

Vorteilen: Die Konsumenten werden in entspannten Momenten erreicht, sodass die dargestell-

ten Informationen durch eine höhere Aufmerksamkeit eher wahrgenommen werden. Gleichzei-

tig sind ein mehrfacher Kundenkontakt sowie eine genaue Zielgruppenaussteuerung möglich. 

Laut Angabe der Befragten wird Print auch in Zukunft weiterhin Bedeutung besitzen. Insgesamt 

konnten folgende Trends identifiziert werden:

• Printmedien werden stärker mit Online-Medien verzahnt.

• Printmedien werden kreativer.

• Printmedien werden stärker auf Zielgruppen zugeschnitten sein.

• Die Menge an Printmedien wird abnehmen.

• Printmedien werden teurer.

So wird es auch zukünftig einen Wandel im Bereich der werblichen Kommunikation geben und 

auch Print wird sich weiter verändern. Zahlreiche Studien zum Informations- und Kaufverhalten 

zeigen, dass Konsumenten heute die Möglichkeit zwischen unterschiedlichen Informations- und 

Kaufkanälen zu wählen, ausgiebig nutzen. Dies zeigt ein Potenzial für attraktive, zeitgemäße 

und crossmediale Werbemittel. Dadurch haben Unternehmen die Möglichkeit, ihre Umsätze zu 

steigern und ihre Kunden zu binden. Insbesondere Kataloganbieter können die Gunst der Stun-

de nutzen und durch die Verknüpfung mit ihrem Online-Shop die Kunden zielgerichtet lenken 

bzw. Impulse auslösen.

Für Unternehmen sowie auch für Dienstleister im Bereich der Printkommunikation heißt dies, 

dass sie sich der Herausforderung im Wandel stellen, aber gleichzeitig auch die Chance für neue 

Geschäftsfelder ergreifen müssen. Druckdienstleister haben dabei nicht mehr nur die Aufgabe, 

ihre Druckkompetenz zu verkaufen, sondern zusätzlich auch ihre Beratung bezüglich weiterer 

ergänzender Services (z.  B. App-Entwicklung, Mobile Couponing oder Implementierung von 

Augmented Reality-Anwendungen) anzubieten. Eine geeignete Strategie zu finden, um die ge-

wünschte Botschaft nicht nur zum richtigen Zeitpunkt und an die richtige Zielgruppe zu kommu-

nizieren, sondern zusätzlich den passenden Kommunikationsmix zu finden, wird das zukünftige 

Erfolgskonzept darstellen. Sicher ist hierbei, dass Print auch zukünftig keineswegs vernachlässigt 

werden darf. Denn durch Trends in anderen Bereichen wird der Wandel in der werblichen Kom-

munikation weiter getrieben: So ist es über SMART TV für die Konsumenten möglich, ein ge-

zieltes TV-Programm anzusteuern und die Werbung auszublenden – eine Möglichkeit, die auch 

online bereits von vielen Nutzern verfolgt wird. Ohne Print wird es nicht gehen – daher müssen 

Druckdienstleister sich auch mit dem Umfeld von Print beschäftigen und Leistungen anbieten, 

die Print erfolgreich ergänzen.
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Das E-Commerce-Center Köln (ECC Köln)  

Als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis bietet das Institut für 
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Profitieren auch Sie von der Kanalexpertise des ECC Köln und dem Bran-

chen Know-how des IFH Köln. Sprechen Sie uns an! 

Weitere Informationen: www.ecckoeln.de

Prinovis

Prinovis bietet als Europas größter Druckereikonzern maßgeschneiderte 

Kommunikationslösungen rund um die Kernkompetenz Druck. Das Herz-

stück des Unternehmens ist der Druck und die Weiterverarbeitung von Zeit-

schriften, Katalogen, Prospekten und anderen Printprodukten. Zusätzlich 

realisiert der Bereich Digital Solutions hochwertige Apps, Mobile Coupo-

ning und interaktive Augmented Reality-Anwendungen. Der Bereich Me-

dienkreation mit hauseigenen Fotostudios und einer Werbeagentur kom-

plettiert das umfangreiche Angebot. Mit rund 3.500 Mitarbeitern an fünf 

Standorten in Deutschland und Großbritannien entwickelt Prinovis für seine 

Kunden crossmediale Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungsket-

te. Prinovis entstand Anfang 2005 aus dem Zusammenschluss von Arvato 

Bertelsmann, Axel Springer und Gruner + Jahr. Mittlerweile hält Bertels-

mann 74,9 Prozent und Axel Springer 25,1 Prozent der Firmenanteile. Das 

Unternehmen gehört zu Be Printers, dem Zusammenschluss der Druckakti-

vitäten von Bertelsmann. 

Weitere Informationen: www.prinovis.com

http://www.ecckoeln.de
http://www.prinovis.com
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