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«Manches sagt
sich einfach besser
auf Papier.»
- Remo A. Martin

«Wer sich zu wichtig
für kleine Arbeiten hält, 
ist oft zu klein für
wichtige Arbeiten.»
- Susann Leuzinger

«Heute kennt man von
allem den Preis, aber
von nichts den Wert.»
- Therese Bischofberger

Grün in allen Farben

Anfang dieses Jahres wurde Rohner Spiller mit dem Klimaneutral-Label Performance von myclimate 

zertifiziert. Da bei der täglichen Produktion ein ansehnlicher Verbrauch an den Tag gelegt wird, 

ist es uns umso wichtiger, unsere Produkte möglichst ressourcenschonend herzustellen. 

myclimate half dabei, zu erkennen, wie der Betrieb CO 2-Emissionen einsparen kann. Wo keine 

Einsparungen möglich sind, werden alle CO 2-Emissionen vollständig, z. B. durch Wiederaufforstungs-

projekte, kompensiert. Somit sind sämtliche Produkte von Rohner Spiller seit Januar 2013 zu 

100 % klimaneutral. Unseren Kunden bieten wir an, von unserem nachhaltigen Produktionsverfahren 

zu profitieren, und beraten sie bei ihrem Wunsch, hochwertige und nachhaltig gedruckte Produkte 

herzustellen, welche sie ebenfalls mit dem Klimaneutral-Label von myclimate versehen dürfen.

neutral
Drucksache

01-13-313465
myclimate.org

PERFORMANCE
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Die Druck- und Medienbranche entwickelt sich permanent und in einem hohen Tempo. 

Neuheiten rechtzeitig und in der richtigen Art und Weise für sich oder sein Unternehmen 

zu nutzen, ist nicht so einfach. Trotzdem ist es lohnenswert, sich mit den Neuerungen 

auseinanderzusetzen.

Ein wesentlicher Fortschritt zeigt sich in der Verbesserung des Digitaldrucks und den An-

wendungen, die dadurch möglich werden: Individuelle Drucke sind sehr gefragt und eignen 

sich besonders gut für personalisierte Mailings und kleinere bis mittlere Auflagen. 

Die Marketingbranche macht davon schon länger Gebrauch. Dabei ist auch der Begriff «Cross-

media» in aller Munde. Wir befassen uns nicht nur damit, was der Ausdruck bedeutet, sondern 

binden künftig selbst crossmediale Kampagnen in unser Tagesgeschäft mit ein. 

Wir freuen uns, Ihnen im jährlich erscheinenden RONI aktuelle Themen aus unserem Alltag 

als Druck- und Mediendienstleister vorzustellen, und wünschen Ihnen viel Vergnügen mit der 

ersten Ausgabe des RONI.

Remo A. Martin

Geschäftsführer Rohner Spiller AG

04 |  WERBUNG AUF 
ALLEN KANÄLEN.

07 |  ����������	 
GENUTZT WIE.

12 |  DER KUNDE 
NIMMTS 
PERSÖNLICH.

14 |  SO KNISTERT 
NOSTALGIE.

 Rohner Spiller AG

 Drucken mit Format

 Technikumstrasse 74/76

 8400 Winterthur

 T   052 . 260 . 08 . 78

 F   052 . 260 . 08 . 71

 www.rohnerspiller.ch

 info@rohnerspiller.ch

INHALT EDITORIAL

Voller
Fortschritt
voraus.

ARCHITEKTUR WINTERTHUR

�������	
����������������������������������������������������������������������������������� 

Winterthurerinnen und Winterthurer, die sich künstlerisch betätigen möchten und ihre Fotowerke 

����!��"#������������$������������%���������&��������'��(�����)*�����������&������������� 

+�����������������������-���.�����������/0�����0���������������	��%��1.����1�������������� 

	�����������������������������0����������2��������3����(��4$�0������������������������"��$ 

einem Fachjournalisten für Architektur und der Geschäftsleitung von Rohner Spiller, wird die Auswahl 

������������������.�����#0����������5���"�1�����6�004"�����"��$��������%���������������5����� 

�����	�����������7����8������������.���������9��������	
����������!��"#������������$������� 

�����&����%������-��������������0������������.������������(������������

Bei Interesse melden Sie sich über den folgenden Link an: http://kalender.rohnerspiller.ch

Ihre Werke müssen bis dahin noch nicht feststehen. Nach Ihrer Online-Anmeldung erhalten 

Sie detaillierte Informationen und einen Link, um bis zu fünf Ihrer Bilder hochzuladen. 

Ihre Daten nehmen wir auch gerne per Post oder persönlich in unserer Geschäftsstelle 

entgegen.
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Wer heute medial eine Geschichte erzählen möchte, sei dies in 

Form einer Präsentation oder einer Werbekampagne, trifft 

"�#����������
������"�����:;������������-���82���������9��

Was aber genau versteht man darunter und was bringt 

Crossmedia?

CROSSMEDIA IM ALLTAG

Werbung auf 
allen Kanälen.



Um die Betrachter bzw. die Zuhörer mit der 

Geschichte zu erreichen, muss sich das Er-

zählte abheben von der unglaublichen Masse 

an Informationen, die derzeit on- und offline 

besteht. Indem die Geschichte auf verschiede-

ne Medien (Print, Online, Mobile, Social Media 

etc.) verteilt wird, erscheint sie dem Zielpubli-

kum als abwechslungsreich und fällt daher 

eher auf. Wenn der Nutzer sogar die Möglich-

keit erhält, interaktiv an der Geschichte teil-

zunehmen, wird es für ihn erst recht interes-

sant, den Inhalt aufzunehmen und sich das 

Thema zu merken. Vor allem für Marketing-

zwecke ist die crossmediale Erzählweise inte-

ressant. Denn einerseits kommt die Werbe-

botschaft beim Betrachter besser an und 

andererseits hat das Unternehmen dank der 

Verknüpfung von On- und Offline-Medien so-

gleich die Bestätigung, dass sich der Empfän-

ger mit der Geschichte beschäftigt hat, sobald 

dieser auf interaktiven Kanälen tätig wird. Der 

Kunde wiederum kann auf einfache Weise und 

jederzeit mit dem Unternehmen kommunizie-

ren, was die Kundenbeziehung verstärkt.

Die Werbung setzt schon lange auf cross-

mediale Kommunikation. Denn die messbare 

Rückmeldung der Zielgruppe ist hier äusserst 

wertvoll. Es ist wichtig, dem Kunden einen 

möglichst einfachen Weg anzubieten, in Kon-

takt zu treten. Ein typisches Beispiel ist der 

Einsatz von Wettbewerben. Die Schwelle zur 

Teilnahme wird durch personalisierte Druck-

sachen und persönliche Onlineinhalte stark 

herabgesetzt. Anhand der Teilnehmerzahl 

kann der Rücklauf jederzeit festgestellt wer-

den. Mit den neusten Mitteln, die online und 

über mobile Geräte wie dem Smartphone oder 

dem Tablet bestehen, ist eine noch breitere 

Datenerhebung möglich als bisher. So können 

neben der Anzahl auch die Dauer und Her-

kunft ermittelt werden, wie lange eine Person 

auf der Werbung bleibt und über welchen 

Kanal sie darauf gestossen ist.

ROHNER SPILLER MITTENDRIN

Rohner Spiller hat den Schritt in die cross-

mediale Welt ebenfalls gewagt und ist erfolg-

reich eingetaucht. Geschäftsführer Remo A. 

Martin ist begeistert von der Vielfalt an Kom-

munikationsmitteln, die zur Verfügung steht. 

Der Kreativität, diese einzusetzen, sind keine 

Grenzen gesetzt. Dank Investitionen in Soft- 

und Hardware führt Rohner Spiller nun hoch-

professionelle, in Bild und Text personalisierte 

und individualisierte Druckaufträge aus und 

trägt so einen Teil zum Cross-Media-Publi-

shing bei. Druckdaten mit persönlicher Anrede 

und einem Inhalt, der spezifisch auf die Per-

son ausgerichtet ist, werden über das neue 

System angepasst und anschliessend in einem 

Durchlauf für das ganze Mailing gedruckt. Die 

Individualisierung, welche von Rohner Spiller 

generiert wird, schliesst sich nahtlos an sämt-

liche Online-Umsetzungen wie Umfragen und 

Infomails an und läuft anschliessend voll au-

tomatisiert ab. Neu verschickt Rohner Spiller 
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einen Newsletter mit Informationen zu den 

ver schiedenen Druckdienstleistungen, Erneu-

erungen im Betrieb, Kundenreferenzen und 

vielem mehr. Damit auch hier eine crossme-

diale Kommunikation entsteht, leitet Sie der 

folgende QR-Code direkt auf das Online-An-

meldeformular für den Newsletter von Rohner 

Spiller. 

WAS CROSSMEDIA BRINGT

Nicht nur für Grossbetriebe, sondern auch 

für KMU und Kleinbetriebe ist der Einsatz 

von Crossmedia hilfreich, um dem eigenen 

Geschäft Schwung zu verleihen. Mit seinem 

Kunden auf persönlicher Ebene zu kommuni-

zieren bildet eine solide Basis für eine gute 

Zusammenarbeit. Die Abwechslung, mit der 

ein Betrieb oder sein Angebot präsentiert 

wird, wirkt sich positiv auf den Kunden aus 

und zeigt so, dass die Firma flexibel, offen 

und vernetzt ist. Je breiter die Firma kom-

muniziert, umso mehr Personen werden er-

reicht. Personalisierte Mailings und Websites 

sowie persönliche mobile Landingpages (per-

sönlich auf den Kunden zugeschnittene, d. h. 

personalisierte Einstiegsseiten zu Angebo-

ten oder Informationen im Internet) spre-

chen den Kunden direkt an, ermöglichen 

häufig den interaktiven Austausch mit dem 

Unternehmen und stärken dadurch das Ver-

trauen. Die crossmediale Kommunikation er-

möglicht auch, neue Kunden zu erreichen. 

Dabei muss eine crossmediale Kampagne gar 

nicht aufwendig sein. Angepasst an das Un-

ternehmen, seine Möglichkeiten und sein 

Zielpublikum, kann auch mit kleinen Mitteln 

Grosses erreicht werden.

CROSSMEDIA FÜRS

EIGENE UNTERNEHMEN

Um den idealen Kundenkontakt herzustellen, 

muss ein Unternehmen dort agieren, wo seine 

jetzigen bzw. zukünftigen Kunden verweilen. 

Da in der Schweiz mittlerweile die meisten 

Online-Nutzer über mobile Kanäle wie Smart-

phone und Tablet kommunizieren, muss das 

Unternehmen sie genau dort abholen und 

ihnen die Möglichkeit einer direkten und 

interaktiven Kommunikation bieten. Stellen 

Sie sich vor, Ihre Firma produziert ein perso-

nalisiertes Werbemailing, zum Beispiel eine 

schön gestaltete Postkarte mit einer aktuel-

len Information zu Ihrem Unternehmen oder 

zu einem Produkt, das Sie herstellen. Da für 

Ihre Informationen auf der Karte wenig Platz 

besteht, enthält die Karte nur einen kurzen, 

interessanten Anriss. Der Empfänger fühlt 

sich durch die persönliche Karte angespro-

chen und informiert sich auf der Website 

oder auf einer persönlichen Landingpage 

weiter. Dort findet er weitere Wege, sein 

Interesse für das Unternehmen oder für das 

angepriesene Produkt zu vertiefen. Ihr Be-

trieb bietet online nämlich eine weiterfüh-

rende Aktivität, die dem Nutzer gefallen 

könnte. So kann er beispielsweise seine Mei-

nung in einer Online-Umfrage vermitteln, an 

einem Wettbewerb teilnehmen, ein Firmenvi-

deo anschauen, das Firmen- bzw. Produkte-

App herunterladen, sich für einen Anlass an-

melden oder weitere Informationen bestellen 

und diese fortan per Newsletter oder Kurz-

nachricht überall unterwegs über sein Smart-

phone oder Tablet abrufen. Auch hier gilt: 

Vereinfachen Sie es Ihrem Kunden, mit Ihrem 

Unternehmen in Kontakt zu treten.

DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Die crossmediale Vorgehensweise erzeugt vor 

allem dann viel Aufmerksamkeit, wenn ein 

gut strukturiertes Konzept dahintersteckt. Es 

zeigt sich, dass es gar nicht so leicht ist, aus 

Wenn der Nutzer interaktiv an der Geschichte
teilnehmen kann, wird es für ihn erst 
����������������$�����'������"���������

den zahlreichen Elementen, die zur Verfü-

gung stehen, die richtige Wahl der Medien 

bzw. die ideale Kombination der Aktivitäten 

on- und offline zu wählen. Denn eine ziellose 

Anwendung von unterschiedlichen Medien 

oder das Publizieren des identischen Inhalts 

auf mehreren Plattformen erzielt meist nicht 

die gewollte Wirkung. Der rote Faden der Ge-

schichte muss medienübergreifend funktio-

nieren, damit die Adressaten der gesamten 

Erzählung folgen und die Botschaft verinner-

lichen. Die weiterführenden Aktivitäten auf 

der Website des Unternehmens sollen sich 

in Grenzen halten und gezielt für die cross-

mediale Kommunikation verwendet werden. 

Zu viele Informationen, Aktivitäten oder 

Medienarten machen die zu erzählende Ge-

schichte schnell zu kompliziert und überfor-

dern den Empfänger.

BEACHTEN

<� &�����&����
���"�������

<� !��%�����������:����������������

<� �	���������������������������� 

alle Medien

<� ������%����������-������$�
����� 

zur Geschichte, verwenden

VERMEIDEN

<� +��-�����'�"�������������������

<� :;��������-�����:�������������0�������

<� =��������'������"������:�����

<� �+��-�������������-��:;����������� 

anbieten

WERBEN SIE CROSSMEDIAL

5�������>����������@���������'���� 

eigenen crossmedialen Kommunikation 

unterstützt Sie Rohner Spiller und erstellt 

����'�������������������2��������1

&�
���$�
������"#��'���@�����������

:���'�����'������������5������������ 
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Herr Dr. Deuring, welche Erwartungen 

stellen Sie allgemein an ein Druckunter-

nehmen?

Von einem Druckdienstleister wie Rohner 

Spiller, der für uns vornehmlich Pläne, aber 

auch Berichte druckt und bindet, erwarte ich, 

dass die Qualität stimmt und insbesondere 

eine gewisse Geschwindigkeit vorhanden ist. 

In unserem Tagesgeschäft sind wir darauf 

angewiesen, termingerecht zu arbeiten. Die 

rechtzeitige Lieferung ist von grosser Bedeu-

tung. Dabei erwarte ich keinen Billigpreis, 

sondern das Verhältnis von Preis und Leis-

tung muss stimmen. Eine gute Leistung ver-

dient ihren Preis.

Die Dr. Deuring + Oehninger AG arbeitet 

seit vielen Jahren mit Rohner Spiller zu-

sammen. Wie ist diese Kooperation da-

mals entstanden?

Das war damals ein fliessender Übergang. 

Unsere Firma wurde vom nachmaligen Stadt-

präsidenten Urs Widmer 1960 unter dem 

Namen Widmer + Wädensweiler gegründet; 

seit dieser Gründung besteht die erfolgreiche 

Zusammenarbeit mit Rohner Spiller. Auch 

nach der darauf folgenden Übernahme durch 

Victor Oehninger 1966 und der Gründung der 

Dr. Deuring + Oehninger AG 1995 blieb die 

gefreute Kooperation mit Rohner Spiller be-

stehen. Das heisst aber nicht, dass wir aus-

schliesslich dort drucken, denn es kommt 

auch vor, dass andere Konstellationen zu be-

rücksichtigen sind.

Wie sieht die Zusammenarbeit im Arbeits-

alltag aus?

Der Ablauf ist einfach und immer etwa gleich. 

Wenn unsere Zeichnerinnen und Zeichner 

einen Plan fertiggestellt haben, schicken sie 

diesen an Rohner Spiller, früher noch per 

Mail, heute geschieht der Datentransfer fast 

ausschliesslich über Planolino (Online-Plan-

raum von Rohner Spiller, Anm. d. Red.). Kurze 

Zeit später bekommen wir die ausgedruckten 

Pläne ins Haus oder der Kunde erhält diese 

DR. DEURING + OEHNINGER AG

/���/���/�������B�D����������=�������� 

���5����������%������"�����7���������1

0������������6���1�����5�#����0�� 

�
��������������/0������������@���������� 

�"����E�0��$������"�������%������"������ 

H;���������������0���"���������>������1

��%���5�����������/���-����%�������1

0�%�������@���������:����������I��� 

�������������%��������:�������������������$ 

fachlich und methodisch kompetenten 

:���0�����������������/���/�������B 

D����������=�����.��������%��������-�� 

5����������0������������������3��������1

��������"��������/���������	
������������� 

�"�%�����������0�������������.�����1

bildung in diesen erreicht die Firma eine 

!��0�������������J���������������0����

DER KUNDE IM BLICKFELD

Planolino – 
genutzt wie.
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Es besteht eine grosse Anzahl an Druck-

dienstleistern in der Region Winterthur. 

Wodurch kann sich Rohner Spiller Ihrer 

Meinung nach abheben?

Der grosse Vorteil von Rohner Spiller, den ich 

unerhört schätze, ist ganz klar die persönli-

che Kundenbeziehung, auf die Rohner Spiller 

grossen Wert legt. Wenn ich etwas Spezielles 

benötige, weiss ich sogleich, an wen ich mich 

wenden darf, und ich kann sicher sein, dass 

ich umgehend eine Antwort erhalte. Das ist 

für mich eine Qualität der Zusammenarbeit, 

die ich sehr schätze.

Ausserdem ist es für mich als Winterthurer 

sehr wichtig, dass ich mit Winterthurer Firmen 

zusammenarbeite. Genauso wie ich versuche, 

ein Produkt in der Schweiz zu kaufen, obwohl 

es auch in anderen Ländern erhältlich ist, 

ziehe ich es vor, mit regionalen Unternehmen 

wie Rohner Spiller zu arbeiten. Natürlich 

ist auch die Einführung des neuen Systems 

Planolino ein grosser Pluspunkt, das für uns 

direkt zu sich geliefert. Der Vorgang für den 

Druck unserer Berichte erfolgt ebenfalls auf 

diese Art und Weise. Das Ergebnis erhalten 

wir stets unverzüglich. Die Zusammenarbeit 

ist hochautomatisiert, deshalb ist der Zeit-

bedarf für diesen Ablauf sehr gering.  

Dann schätzen Sie sicher den Gratis-Aus-

lieferdienst von Rohner Spiller?

Ich empfinde den Lieferdienst als Bestandteil 

des Angebots. Ob der Lieferdienst dabei gra-

tis ist oder die Kosten in die Produktionskos-

ten integriert sind, ist für mich nicht entschei-

dend. Selbstverständlich schätze ich, dass die 

Produkte ausgeliefert werden; das scheint mir 

auch notwendig: Es wäre für uns nicht mög-

lich, Zeichnerinnen oder Zeichner zu Rohner 

Spiller zu schicken, um die Druckprodukte ab-

zuholen. Für mich gehört die Auslieferung also 

zum Service dazu, was ja auch andere Druck-

unternehmen anbieten. Insbesondere schätze 

ich aber, dass die Lieferung so schnell erfolgt. 

Das ist für mich Teil der hohen Qualität.

«Planolino erleichtert vieles 
����#0��������������������3��"�������9

PROJEKT FLUGHAFEN ZÜRICH

/���3������0���������>���������>)$�>� 

und P6 des Flughafens Zürich sind in den 

)OQ���1�����)O����1(�������������� 

����%����������������������������/���� 

�����"���+#��������������������(���� 

ein enormes wirtschaftliches Wachstum 

��"����������������������������>�1

kierungsanlagen zu Spitzenzeiten voll 

ausgelastet sind, ist es nötig, diese zweck1

������������%��������I���#0���*��(���� 

���/���0�����0�%����������0���������� 

Parkhäuser diverse Mängel auf und müssen 

������������������%�������/���/���/�������B 

D����������=�������0����������=����
������ 

als Generalplaner auf und übernimmt 

������������5�����������0������"#� 

Konzept, Projektleitung, Submission sowie 

"#������5�������������&���������������
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Planolino in der Einfachheit, ohne dass wir 

etwas darin vermissen.

Wie zeigt sich der Nutzen von Planolino 

konkret im Projekt?

Zusätzlich zur Bearbeitung von Bauingenieur-

aufgaben im Hoch- und Brückenbau leiten wir 

auch grosse Projekte als Generalplaner. Beim 

Projekt Flughafen beispielsweise sind fünf 

Mitarbeitende permanent am Flughafen sta-

tioniert und vier weitere, die fast nur für die-

ses Projekt arbeiten, sind in den Büros in 

Winterthur. Nur schon innerhalb dieses Teams 

müssen zahlreiche Dokumente ausgetauscht 

werden. Natürlich haben alle Mitarbeitenden 

Zugriff auf unseren Server, aber wir arbeiten 

noch mit weiteren Planern und Architekten 

zusammen. Wenn hier jemand schnell Zugriff 

auf ein Dokument benötigt und dieses evtl. 

noch drucken muss, zeigt sich, dass Planolino 

eine grosse Vereinfachung mit sich bringt. 

Die Dr. Deuring + Oehninger AG setzt im 

Bauingenieurwesen ihren Fokus auf Trag-

werke für den Hoch- und Brückenbau. 

Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung 

Ihres Unternehmens?

Ich hoffe, dass wir in der Art, wie wir heute 

tätig sind, auch zukünftig wirken und unsere 

klare Ausrichtung und unsere Firmenunab-

hängigkeit beibehalten. Unsere Firma soll da-

bei nur im kleinen Rahmen wachsen, denn mit 

derzeit 25 Angestellten decken wir unsere 

Aufträge ideal ab. Wir wollen auch künftig 

versuchen, der Qualitätsführerschaft anzu-

gehören. Wichtig ist uns auch, dass wir zum 

Standort Winterthur stehen und hier hoch-

wertige Arbeitsplätze anbieten. 

vieles erleichtert und durch seine Einfachheit 

überzeugt. 

Die Online-Plattform Planolino ist ja 

besonders bei Architekten, General-

unternehmern (GU), Planern und Gestal-

tern sehr beliebt. Wo sehen Sie für die 

Dr. Deuring + Oehninger AG Vor- und 

Nachteile? 

Gerade bei einem grossen Projekt wie dem 

des Flughafens (siehe Infobox auf neben-

stehender Seite) ist es praktisch, auf einen 

solchen Projektraum zurückzugreifen. Do-

kumente unkompliziert auszutauschen und 

einfach zu drucken, unterstützt unseren 

Arbeitsprozess. Unsere Zeichnerinnen und 

Zeichner sind vor allem die Nutzer von Pla-

nolino und lösen Aufträge über das System 

aus oder verteilen Pläne direkt elektronisch 

an die Empfänger. Bisher habe ich bei unse-

rem stets offenen und konstruktiven Aus-

tausch in unseren Büros keine Beschwerden 

vernommen. 

Und was denken Sie ist der Grund, warum 

das System so gut funktioniert?

Es hat bestimmt damit zu tun, dass wir eine 

gute Einführung ins System von Planolino 

erhalten haben. Remo A. Martin hat die Aus-

bildung unserer Zeichnerinnen und Zeichner 

persönlich durchgeführt, eine weitere Wert-

schätzung, die ich spüre und schätze. Pla-

nolino funktioniert natürlich nur, wenn die 

Benutzer das System diszipliniert und sehr 

genau bedienen. Ich erwarte deshalb von 

Planern, dass sie diese Disziplin mitbringen 

und so Planolino richtig nutzen. Vereinfacht 

ausgedrückt steckt der grosse Vorteil von 

Als Gründer und Präsident von Go4Pfadi-

Juniors, dem Verein für Nachwuchs-

Handballsport in Winterthur, engagieren 

Sie sich zusätzlich für die Jugendförde-

rung und die Entwicklung des Schweizer 

Handballs. Was bedeutet dieses Engage-

ment für Sie persönlich?

Das bedeutet mir sehr viel. Einerseits bin ich 

ein grosser Fan des Handballs und anderer-

seits liegt es mir am Herzen, die Jugend zu 

fördern. Durch mein Engagement bei Go-

4Pfadi Juniors verbinde ich die Jugendför-

derung mit dem Handball. Das Ziel von 

Go4PfadiJuniors ist es, die Jugend in ihrer 

Freizeit sinnvoll zu beschäftigen. Dabei lernen 

die Jungen automatisch, dass das gemein-

same Anpacken zum Erfolg führt, was meiner 

Meinung nach auch ein sehr wichtiger Pro-

zess in ihrer Persönlichkeitsbildung ist. Sich 

für die Jugend einzusetzen und sie zu unter-

stützen, sei dies im Sport, im Musikunter-

richt oder sonst wo, ist ein grosses Privileg.

Vielen Dank für das Gespräch. 

Marianne Graf von der Agentur Tollkirsch 
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Gerade die Verbesserungen des digitalen 

Drucks erweitern die Möglichkeiten und be-

einflussen die Druckkosten stark. Die Qualität 

des Digitaldrucks ist mittlerweile sehr hoch 

und er kann sogar mit dem Offsetdruck kom-

biniert werden. Für kleine bis mittlere Auf-

lagen eignet sich der Digitaldruck besonders 

gut, denn die aufwendige Druckvorbereitung 

und die teuren Offset-Druckplatten fallen 

weg. Somit wird ein preiswerter und qualitativ 

hochwertiger Druck in kurzer Zeit erzeugt. 

Hinzu kommt, dass mittels Digitaldruck die 

unterschiedlichsten Materialien wie Porzellan, 

Glas, Stoffe oder Plastik günstig und in kurzer 

Zeit bedruckt werden können. 

SINNVOLLER OFFSETDRUCK

Bei 5’000 personalisierten Werbeflyern sind 

die effektiven Kosten im Digitaldruck zwar 

höher, gemessen am Rücklauf aber vielleicht 

doch günstiger als die im Offsetdruck produ-

zierten Standardflyer. Wenn genügend Zeit 

vorhanden ist, kann es ab ungefähr 2’500 

beidseitig bedruckten A3-Bögen (nicht per-

sonalisiert) durchaus Sinn machen, sich auch 

eine Offsetvariante rechnen zu lassen. Den 

Aufwand und die Rüstzeit bei dieser Variante 

rechtfertigt schlussendlich eine immer noch 

konstantere Qualität als mit dem Digitaldruck.

Einen weiteren Vorteil des Offsetdrucks 

macht die Vielfältigkeit der Farben aus, denn 

hier sind auch Metallictöne sowie Sonder-

farben, Schmuck- und Neonfarben möglich. 

Die farbgenauen Ergebnisse, aber auch die 

Verarbeitung von praktisch allen Formaten 

und Papierarten sowie die hohe Präzision 

zählen zu den Pluspunkten des Offsetdrucks. 

DRUCKE INDIVIDUALISIEREN

Auch wenn die Präzision und Qualität des di-

gitalen Drucks nicht ganz der Konstanz des 

INDIVIDUELL DRUCKEN

Der Kunde 
nimmts persönlich.
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Offsetdrucks gerecht werden, gibt es nach 

wie vor Anwendungen, die nur mittels Digi-

tal druck oder einer Kombination aus Offset- 

und Digitaldruck denkbar sind. Beim indivi-

dualisierten Druck wird das Druckbild direkt 

vom Computer in die Druckmaschine über-

tragen, wo das elektrofotografische Druck-

system die Bereiche erkennt, die individuali-

siert gedruckt werden, und die hinterlegten 

Daten eigenständig vor dem Druck einfügt. 

Ihr Druck wird so personalisiert, was gerade 

bei Kundenmailings, Einladungen oder Visi-

tenkarten von grossem Vorteil ist. 

INTERESSEN INTEGRIEREN

Neben personalisierten Anreden oder Adres-

sen lassen sich ganze Magazine oder Pros-

pekte individualisieren. Der Inhalt bzw. das 

Angebot passt sich dabei den Interessen des 

Lesers an. Das Programm stellt den Inhalt 

des Produkts direkt vor dem Druck für jede 

einzelne Person automatisch zusammen. Mitt-

lerweile stellt auch ein individuelles Cover 

beim Druck kein Problem mehr dar, solange 

digital gedruckt wird. Ausschlaggebend ist 

eine genaue und aktuelle Datenbank, die in 

diesem Fall auch die Interessen der Adressa-

ten integriert. Auf diese Datenliste greift das 

Programm zu und produziert daraus den in-

dividualisierten Druck.

EINFACH AKTUALISIERTE 

DATENBANKEN

Eine solche Datenliste à jour zu halten, ist 

zwar zeitaufwendig, der Aufwand lohnt sich 

aber und zeigt sich im einfachen und schnel-

len Ablauf des Drucks sowie der Adressierung. 

Eine einfache Variante, eine Adressdaten-

bank ohne Zeitaufwand zu vervollständigen 

bzw. zu berichtigen, gehört zum weiterfüh-

renden Angebot von Rohner Spiller. Mittels 

einer Umfrage erhalten die Adressaten einen 

direkten Zugang zu einem Online-Formular, 

das bereits die Kontaktdaten des Empfängers 

enthält. Dieser bestätigt die Angaben oder 

korrigiert sie entsprechend und das System 

passt die Datenbank automatisch an. Somit 

wird der Prozess optimiert und der Geschäfts-

ablauf automatisiert, was Geld, Zeit und viel 

Geduld spart. 
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Benjamin Würfele, wo liegen die Heraus-

forderungen in deinem Arbeitsalltag?

Die Herausforderungen liegen in der ab-

wechs lungsreichen Arbeit. Jeder Kunde ist 

unterschiedlich und die Anforderungen an 

das Produkt sind verschieden. Ich muss mir 

immer wieder Gedanken machen, wie etwas 

optimal umgesetzt werden kann.

Was schätzt du an deiner Arbeit?

Ich schätze sehr, dass ich für die Kunden kre-

ativ arbeiten kann und gleichzeitig die Mög-

lichkeit hatte, bei der neuen Ausrichtung der 

Firma aktiv mitzuwirken und meine Meinung 

und Ideen einbringen konnte. Den Austausch 

mit meinem Chef schätze ich sehr. Wir erar-

beiten gemeinsam neue Konzepte und Mög-

lich keiten, um Rohner Spiller weiterzubringen. 

Auch im Team läuft alles super und auf jeden 

Mitarbeiter ist Verlass. Ein Highlight meiner 

Aufgaben ist seit neustem die Erstellung von 

umfangreichen Cross media-Kampagnen.

Du sammelst leidenschaftlich Schall-

platten. Wie bist du dazu gekommen?

Ich bin ein grosser Fan von Musik aus den 

60er- bis 80er-Jahren. Weil hier die Musik 

noch «original» war, also ohne Computer-

technik und das ganze Drumherum. Mein 

Vater hat eine umfangreiche Schallplatten-

sammlung aus seiner Jugend. Als Jugendlicher 

hatte ich mir mal eine Schallplatte heimlich 

«ausgeliehen» – damals, um mich als DJ zu 

versuchen. Als ich dann genauer hinhörte, 

fand ich die Musik so toll, dass ich den DJ 

aufgab und anfing, Schallplatten zu sammeln. 

Die geborgte Schallplatte meines Vaters habe 

ich übrigens immer noch – sorry, Paps.

 

Was fasziniert dich an den Schallplatten?

Um es auf den Punkt zu bringen: der Klang. 

Das Knistern beim Abspielen der Platte. Die 

Musik versetzt einen in eine andere Zeit. 

Nichts ist digitalisiert. Heutzutage werden 

Lieder auf einen Stick geladen, herumgetra-

gen und weiterkopiert, aber mit der Schall-

platte hat man etwas Einmaliges in der Hand. 

Ich bin da schon fast nostalgisch.

Welche Platten gefallen dir besonders?

Zu meinen absoluten Favoriten gehören die 

Platten der Bands «Foreigner» und «Queen», 

weil ich die Musik und die Songtexte toll finde 

und bis heute manchmal noch eine Gänsehaut 

bekomme. 

Erinnerst du dich noch an deine erste 

Schallplatte?

Meine erste Platte war jene von meinem Va-

ter. Es war eine «Queen»-Platte aus dem Jahr 

1976. Die erste selbst erworbene Platte war 

von Christopher Cross aus dem Jahr 1979.

Wie bist du zu deinem Plattenspieler ge-

kommen?

3-2-1 – meins. Auf Ebay bin ich zum Glück auf 

einen schönen alten Thorens-Plattenspieler 

gestossen. Die richtig guten alten Schall-

platten bekommt man heutzutage auf den 

Flohmärkten. Das sind meist Platten in alten, 

staubigen Kisten direkt vom Dachboden. 

Was bedeutet für dich das Sammeln und 

Hören der alten Schallplatten?

Für mich bedeutet es Entspannung und Ge-

nuss. Ich kann dabei komplett abschalten und 

den stressigen Alltag hinter mir lassen. 

Manchmal höre ich mit Freunden bei einem 

Glas Wein oder Bier eine alte Schallplatte, 

aber ich konnte bisher noch niemanden mit 

meiner Sammlerleidenschaft anstecken.

INNENSICHT

So knistert 
Nostalgie.



«Manches sagt
sich einfach besser
auf Papier.»
- Remo A. Martin

«Wer sich zu wichtig
für kleine Arbeiten hält, 
ist oft zu klein für
wichtige Arbeiten.»
- Susann Leuzinger

«Heute kennt man von
allem den Preis, aber
von nichts den Wert.»
- Therese Bischofberger

Grün in allen Farben

Anfang dieses Jahres wurde Rohner Spiller mit dem Klimaneutral-Label Performance von myclimate 

zertifiziert. Da bei der täglichen Produktion ein ansehnlicher Verbrauch an den Tag gelegt wird, 

ist es uns umso wichtiger, unsere Produkte möglichst ressourcenschonend herzustellen. 

myclimate half dabei, zu erkennen, wie der Betrieb CO 2-Emissionen einsparen kann. Wo keine 

Einsparungen möglich sind, werden alle CO 2-Emissionen vollständig, z. B. durch Wiederaufforstungs-

projekte, kompensiert. Somit sind sämtliche Produkte von Rohner Spiller seit Januar 2013 zu 

100 % klimaneutral. Unseren Kunden bieten wir an, von unserem nachhaltigen Produktionsverfahren 

zu profitieren, und beraten sie bei ihrem Wunsch, hochwertige und nachhaltig gedruckte Produkte 

herzustellen, welche sie ebenfalls mit dem Klimaneutral-Label von myclimate versehen dürfen.

neutral
Drucksache

01-13-313465
myclimate.org

PERFORMANCE
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