
Die Druckbranche erlebt seit
Jahren einen erheblichen Um-
bruch, geprägt von Ratlosigkeit
und Resignation, aber auch von
vielen neuen Chancen. Hier will
das Erfurter Unternehmen Burg-
hold & Frech gemeinsam mit in-
teressierten Dienstleistern aus
der Branche neue Lösungsan-
sätze, Digitaldruckideen und Vi-
sionen für zukünftige Märkte
entwickeln. Im neuen Innovation
Centre von Burghold & Frech
präsentiert das Unternehmen
viele neue Ideen für die weitere
Entwicklung der Kunden.

Chancen nutzen und 
Geschäfte ausbauen

Es gibt Stimmen die meinen,
dass die Aussichten im Bereich
der grafischen Industrie noch
nie so günstig waren wie jetzt.
Zweifellos stellt die Gelegenheit,
an der Transformation und Neu-
definition dieses Marktes mitzu-

wirken, ein enormes Potenzial
dar. Die Druckwelt hat sich in
der Vergangenheit immer wie-
der gewandelt und wird sich
auch weiterhin verändern. Es
werden zunehmend auch digi-
tale Medien mit eingebunden.
Internet, E-Mail, mobile Text-
nachrichten und soziale Medien
spielen eine immer wichtigere
Rolle im Marketing-Mix und 
bieten dem Druckdienstleister
neue Möglichkeiten, Mehrwert
für seine Kunden zu schaffen.
Was ist zu tun? Unternehmen
der Branche sollten den Einstieg

in den Digital-
druck wagen
und dabei rich-
tige Erfahrun-
gen sammeln,
um ein Gefühl
für den Markt
und das Um-
feld zu bekom-
men. Immer
mehr Kunden
möchten vom
digitalen Farb-
druck profitie-
ren – Kleinauf-

lagen, kürzere Bearbeitungszei-
ten, 1:1 und vieles mehr. Für
das gesamte Spektrum vom
leichten bis zum großen Pro-
duktionsdruck bietet Burghold
& Frech mit Xerox das umfang-
reichste Farbportfolio der Bran-
che, unterstützt von Xerox Con-
fident Colour mit überragendem
Farbmanagement, automati-
scher Farbkalibrierung und
mehr. Das Erfurter Unterneh-
men will seinen Kunden dabei
helfen, für deren Anforderungen
die am besten geeignete Lö-
sung zu finden.
Dabei sollte man sich den He-
rausforderungen des eigenen
Unternehmens stellen. Ob es
darum geht, Kosten zu senken,
das Auftragsvolumen für die ei-
gene Druckerei zu erhöhen oder
Kunden mit neuen Anwendun-
gen zu beeindrucken: Mit den
Lösungen von Burghold & Frech
für Schwarzweißdruck, Zusatz-
farbe und Großformate können
Kunden ihre Ziele erreichen. Bei
allen Systemen, die der Erfurter
Dienstleister im Portfolio hat,
können die Kunden auf heraus-
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Burghold & Frech: neues Innovation Centre in Erfurt

Mit dem Innovation Centre fordert Burghold & Frech auf, neue Wege zu gehen.

Der Eingangsbereich des Innovation Centres.



ragenden Service und einzigar-
tige Zuverlässigkeit bauen, um
von morgens bis abends pro-
duktiv zu sein.

Digitaldruck-Automatisierung –
eine große Wachstumschance

Die Herausforderungen der gra-
fischen Kommunikation lassen
sich mit einem stärker automa-
tisierten Workflow besser be-
wältigen. Durch die Automati-
sierung des Workflows werden
nicht nur Kosten-, Qualitäts-

und Bearbeitungszeitziele er-
reicht, sondern es lassen sich
auch Neukunden gewinnen und
Wettbewerbsvorteile erzielen.

Megatrend Individualisierung
und Crossmedia

Personalisierte Produkte verfü-
gen über einen Mehrwert, der
mit entsprechenden Dienstleis-
tungen weiter maximierbar ist.
So ist es wichtig, Druckerzeug-
nisse mit elektronischen Lösun-
gen, Webseiten, Landingpages,
QR-Codes und E-Mail-Aktionen
zu kombinieren oder den auf-
kommenden Megatrend Argu-
mented Reality zu nutzen. Ein
Beispiel zeigt das aktuelle Guin-
ness-Buch der Rekorde. Eine
kostenlose App für Smartpho-

nes lässt Buchinhalte in 3D le-
bendig werden! Eine der besten
Demonstrationen von konven-
tionellem Druck und neuester,
technischer Innovation.

Akzente setzen!

Ein gutes Druckprodukt wird
den Kampf gegen die Mülltonne
meist bestehen. Veredelung ist
da ein gutes Mittel, zum Beispiel
das Aufbringer von Metallicfo-
lien, gern auch personalisiert in
Auflage 1, das Verwenden be-
sonderer Papiere und Materia-
lien, der Druck in Weiß sowie
das Nutzen von Lackier- und
Klebetechniken. Viele Lösungen
verlangen keine große Investi-
tion, das notwendige Know-how
muss man sich erarbeiten. Burg-
hold & Frech hilft gern dabei.

Richtig verpacken!

Der Verpackungs- und Etiket-
tendruck wird weiter wachsen.
Die Verpackungen werden aus
Umweltgründen kleiner, dafür
aber attraktiver und kreativer. In
bestimmten Segmenten perso-
nalisiert und akzentuiert. Auch
die Briefverpackung in Form
des bedruckten Umschlages
gewinnt an Attraktivität. Laut
einer Nielsen-Studie zeigte sich
ein deutlicher Vorteil für den be-
druckten Brief, weit vor einer E-
Mail mit der höchsten Öff-
nungs- und Lesequote.

Die Chancen für neue 3D-Druck-
Anwendungen testen!

Der Begriff allein suggeriert po-
tentiellen Kunden Kompetenz in
der Druckbranche. Die Ideen

werden sich vervielfältigen, die
Anfragen zunehmen. Druck- und
Medienunternehmen bringen ei-
niges an Kompetenz für diese
neue Technologie mit. Den Rest
können Kunden sich von Burg-
hold & Frech in Workshops oder
Einweisungen zu diesem Thema
aneignen. Die 3D-Druck-Initia-
tive der grafischen Fachhändler
3Dion oder die fabstone GmbH
von Burghold & Frech unterstüt-
zen die Kunden gerne. Für inte-
ressierte Anwender aus der
Druckbranche gibt es verschie-
dene Testmodelle von Burghold
& Frech.

Kommunikationsmanager werden!

Über die Möglichkeiten des di-
gitalen Zeitalters, über neue
Konzepte und Möglichkeiten
werden die Kunden der Druck-
dienstleister dankbar sein.
Dafür stehen persönliche Ge-
spräche, entsprechende Web-
seiten oder auch Web-to-Print
Konzepte zur Verfügung. Burg-
hold und Frech hilft dabei.
Burghold & Frech
Tel. 03 61 / 42 29 60
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Burghold & Frech unterstützt dabei,

digitale Technologien zu nutzen.

Blick in den Digitaldruckbereich

des Innovation Centres.


