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DIESE WOCHE

Umsatz ist auf
Vorjahresniveau

Werbeumsatz bei
Zeitschriften steigt

Heidelberg: Verschiebungen Bruttowerbemarkt stieg auf
durch Erdbebenkatastrophe insgesamt 12,1 Mrd. Euro
ó Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat im ersten
Quartal des Geschäftsjahres 2011/12
einen Umsatz auf dem Niveau des
Vorjahres erzielt. Mit 544 Mio. Euro
liegt der Umsatz unter dem des vergangenen Jahres (563 Mio. Euro) –
darin enthalten sind jedoch noch
die Währungseffekte in Höhe von
19 Mio. Euro. Das Ergebnis liegt
jedoch leicht
unter den eigenen Erwartungen. Gründe seien unter anderem Umsatzverschiebungen
auf die nachfolgenden Quartale in Folge der
Erdbebenkatastrophe in Japan
sowie VerzögeBernhard Schreier
rungen aus der
ausgeweiteten Liquiditätsverknappung im chinesischen Bankensystem. Der vorläufige Auftragseingang
liegt im ersten Quartal mit 665 Mio.
Euro – währungsbereinigt 690 Mio.
Euro – im Rahmen der Erwartungen, heißt es in der Mitteilung weiter. Im Vergleichszeitraum 2010
betrug der Auftragseingang noch
786 Mio. Euro, was laut Heidelberg
hauptsächlich auf zusätzliche Bestellungen im Rahmen der im Berichtszeitraum stattgefundenen Branchenmesse IPEX zurückzuführen sei. Der
vorläufige Auftragsbestand erhöhte
sich gegenüber dem Vorquartal auf
718 Mio. Euro.
Heidelberg strebt nach eigener
Aussage in den kommenden zwei
bis drei Jahren einen Umsatz von
über drei Mrd. Euro im Jahr an.

ó Der
Bruttowerbemarkt
in
Deutschland ist laut dem Informations- und Medienunternehmen
Nielsen im ersten Halbjahr 2011
gegenüber dem Vorjahr um plus 4,6
Prozent auf insgesamt 12,1 Mrd.
Euro gewachsen. Die Entwicklung
des Bruttowerbedrucks sei in den
ersten sechs Monaten 2011 insgesamt stabil verlaufen. Nachdem der
Bruttowerbemarkt bereits im ersten
Quartal ein Plus von 4,5 % verzeichnete, schloss das zweite Quartal mit
einem Plus von 4,7 % noch eine
Nuance besser ab, erklärt Ludger
Wibbelt, Geschäftsführer der Nielsen Media Research GmbH.
Dabei schloss die klassische Werbung – mit Ausnahme der Mediengruppe Zeitungen – das erste Halbjahr 2011 mit einem Plus ihres Bruttowerbedrucks ab. Zurückzuführen
sei der Werbeumsatzverlust der Zeitungen dabei unter anderem auf die
Branchen Handelsorganisationen
und Bekleidung, die ihre Bruttowerbeausgaben in diesem Medium um
minus 86 Mio. Euro beziehungsweise minus 20 Mio. Euro gegenüber
dem Vorjahresvergleich reduziert
haben. Dabei reduzierte sich das
Werbevolumen der Tageszeitungen
in diesem Zeitraum leicht um minus
0,6 % auf 2,5 Mrd. Euro, wobei Rubrikenanzeigen in der Nielsen-Statistik nicht mit einbezogen werden.
Publikumszeitschriften verzeichneten bei einem Werbeumsatz von 1,8
Mrd. Euro dagegen ein Plus von
3,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Werbeeinnahmen von
Plakaten steigerten sich um plus
11,2 % auf 509 Mio. Euro. Fachzeitschriften verzeichneten ebenfalls ein
Plus von 3,8 % auf 206 Mio. Euro.

Premiumpapiere werden nicht verkauft
ó Die Verhandlungen des finnischen Papierherstellers M-Real über
den Verkauf des PremiumpapierBereichs an ein Schwesterunternehmen der deutschen Papierwerke Lenk
AG sind vorerst unterbrochen.
M-Real hatte im April 2011 die
Pläne vorgestellt, die den Verkauf
des Bereichs Premiumpapiere an das
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Schwesterunternehmen vorsahen.
Die Transaktion sollte ursprünglich
während des zweiten Quartals 2011
abgeschlossen werden. Beide Seiten
ziehen in Betracht, die Verhandlungen zu einem späteren Zeitpunkt
wieder aufzunehmen. M-Real will
nach einem anderen Käufer für diesen Geschäftsbereich suchen.

∂ INSIDER

Michael Dömer (58) hat fast 35 Jahre Erfahrung in der
Druckindustrie, zunächst in Führungspositionen im
Tiefdruck und Coldset. Seit 1986 ist er Berater und hat
im Rahmen seiner Beratungs- und Interims-Management-Mandate in allen Druckverfahren bereits viele
Unternehmen umstrukturiert.

Dinosaurier sterben aus – das Gebot
der Stunde ist Personalentwicklung
„Der ehrbare Kaufmann legt sein
unternehmerisches Wirken langfristig
und nachhaltig an ...“ heißt es u.a. in
den Leitsätzen „eines ehrbaren Kaufmann zu Hamburg e.V.“.
Die Druckindustrie ist zweifellos in
einer Umbruchsituation, die aktives
unternehmerisches Wirken erfordert,
um den Unternehmen eine langfristig
positive Zukunft zu geben. Die Anforderungen der Kunden und der Produkte haben sich aber verändert, sodass
die Methoden und Organisationen
auch grundlegend verändert werden
müssen. Das bedeutet, dass Personalund Organisationsentwicklung eine
der wichtigsten Aufgaben der Unternehmensführung ist. Qualifikation –
persönlich und fachlich – ist ein
zentraler Unternehmenswert.
Betrachten wir den wichtigsten Unternehmensbereich, den Verkauf: Kurzatmiges Umsatzdenken um jeden Preis,
erinnert an den panisch reagierenden
Ertrinkenden. Zu viele Stresshormone
in den Unternehmen aktivieren offensichtlich das kollektive Reptiliengehirn
und damit Kampfhormone. Die Chefs
vieler Unternehmen schicken die klassischen Verkäufer ausschließlich auf
die Straße, um mehr Umsatz reinzuholen. Die interne Organisation wird
als „Sachbearbeiter“ entwertet.
Besuchsberichte dienen als Kontrollinstrumente, nicht aber als wertvolle
Marktforschung, aus der sich die Strategie ableitet. Ein wirklich strategisch
beratender Verkauf findet kaum statt.
Voraussetzung für eine nachhaltige
Strategie ist es, in die Entwicklung von
Mitarbeitern und Organisationen zu
investieren.
Doch alte Strukturen blockieren dies
zu oft. Chefs haben Angst davor, die
vermeintlich besten Umsatzverkäufer
oder den langjährigen „Sachbearbeiter“ zu verärgern. Das frustriert die,
die Veränderungen wollen und vor die
Wand laufen. Kommt es doch mal zur

Trennung von traditionellen Machtpositionen, ist oft das Erstaunen groß,
dass nichts Negatives passiert. Im
Gegenteil. Personal- und Organisationsentwicklung gehören zusammen.
Das Eine geht nicht ohne das Andere.
Die „harten Restrukturierungen“ der
letzten Jahre haben viele Trümmerfelder und Insolvenzen hinterlassen, weil
man hektisch nur Kosten reduziert
hat. Im Sinne des ehrbaren Kaufmanns sind aber die Chefs gefordert,

’’

High Potentials gehen
dorthin, wo sie Perspektiven erkennen.

das Unternehmen auf lange
Sicht zu stabilisieren.
Das erfordert intelligente Lösungen mit dem Team, allerdings auch
viel Konsequenz und Durchsetzungsvermögen.
Die Print-Branche steht zudem vor
dem Problem fehlender Fach- und
Führungskräfte. High Potentials gehen
dorthin, wo sie Perspektiven erkennen.
Kostenmanagement und Prozessoptimierung bleiben immer aktuell.
Wer aber dort spart, wo die Zukunft
des Unternehmens definiert wird, der
überlebt vielleicht das laufende Jahr,
wird aber bald in die nächste Sanierungsstufe eintreten.
Eine Doppelstrategie mit gezielter Personal- und Organisationsentwicklung
ist das Gebot der Stunde.
≥ Ihre Meinung? insider@print.de
∂ Im nächsten DD: Thomas Doliwa
über die Entwicklung im Rotationsmarkt
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