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LIEBE KUNDEN UND FREUNDE
DER OFFSET COMPANY,
wir leben in unruhigen Zeiten. Das Corona-Virus hält uns alle fest im Griff. Jeder von uns sehnt
sich nach Normalität, nach dem „alten Leben“ zurück. Aber wer weiß, wofür wir diese Zeit durchleben? Was sich jetzt schon zeigt: Die Menschen sind solidarischer, Nachbarn helfen sich, in
den Geschäften nimmt man Rücksicht aufeinander. Das Gemeinsame tritt in den Vordergrund.
Und das ist etwas, was wir seit geraumer Zeit grundsätzlich auch in der Druckindustrie beobachten, einen Trend zu Partnerschaften und Zusammenschlüssen. Statt Gegeneinander mehr
Miteinander. Das finden wir richtig und gut. Auch wir haben uns auf den Weg gemacht. Mehr
dazu finden Sie auf den Innenseiten.
Mehr Gemeinschaft ist übrigens auch das Motto von „Tag des guten Lebens“: Das ist ein autofreier Sonntag in einigen Kölner Stadtvierteln, an dem die Anwohner, Vereine und andere
Institutionen gemeinsam ihre Nachbarschaft feiern. Bislang war die Aktion von „Agora Köln“
auf die Domstadt beschränkt, nun erobert sie auch andere Städte: Berlin, Dortmund, Dresden – und eben auch Wuppertal. Wir freuen uns, dass wir in dem Beirat an der Gestaltung des
Tages mitwirken dürfen. Wann genau wir den „Tag des guten Lebens“ auch in unserer Stadt
feiern, steht allerdings noch nicht fest.
Zu guter Letzt dürfen die letzten Neuigkeiten von unseren Hühnern nicht fehlen, die sich
prächtig bei uns eingelebt haben – und langsam zu Medienstars werden: Ein TV-Team der
Wuppertaler Stadtwerke und Radio Wuppertal haben schon über sie berichtet. Eine Etage
höher sind die Planungen für unseren Dachgarten inklusive PV-Anlage in vollem Gange.
Mehr dazu beim nächsten Mal.
Und natürlich ging es nicht nur draußen nachhaltig weiter – wir sind wieder als klimaneutrales Unternehmen rezertifiziert worden. Sie sehen: Es passiert eine Menge bei uns.
Und nun: Viel Spaß mit unserem Brief – trotz allem.
Herzlich, Ute und Hans Brüne
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GEMEINSAM ZUKUNFT
GESTALTEN.
Zusammen ist man weniger allein – für unser aller Leben normal
und wünschenswert, ist das Gemeinsame in der Wirtschaft für
viele noch unvorstellbar. Das Paradigma der Marktgesetze, das
Herausdrängen der Konkurrenz, den eigenen Vorteil suchen –
koste es, was es wolle. All das ist tief in der Geschäfts-DNA der
meisten Unternehmer verankert. Doch in der Not – mit oder ohne
Corona – verändern sich Haltungen und Werte, wie gerade bei
uns in der Druckbranche.

Die Fakten sind hinlänglich bekannt: Die Umsätze und die Mitarbeitendenzahlen schrumpfen seit Jahren, viele Druckereien
kämpfen ums Überleben. Doch jetzt zeichnet sich ein Trend ab, der
in eine andere Richtung weist: Gemeinsam geht mehr. In Hannover
haben zum Beispiel drei Druckhäuser fusioniert, ebenso wie im
Papiermarkt die Papier Union und Papyrus Deutschland. Burda
Druck und die TSB-Gruppe haben ein Joint Venture gegründet,
ebenso Gieseke & Devrient und die Bundesdruckerei. Und auch
bei den kleinen Druckereien sehen wir diesen Trend, in unserem
unmittelbaren Umfeld ziehen Betriebe mittlerweile unter ein Dach,
bilden Produktionsgemeinschaften oder gleich eine neue Marke.

Das finden wir spannend. Weil es auch
uns betrifft. Und weil wir Kooperationen
ohnehin als gutes Mittel für geschäftlichen
Erfolg sehen. Auch wir arbeiten bereits in
Spitzenzeiten mit zuverlässigen Partnern
zusammen – das war früher fast undenkbar.
Die Zusammenschlüsse welcher Art auch
immer gewährleisten, Kunden nicht zu verlieren, sein eigenes Angebot zu vergrößern,
mehr Schlagkraft zu entwickeln. Und das ist
ja im Interesse aller. Die Branche beginnt
nun, ihr Know-how zu teilen, sich auf Augenhöhe auszutauschen, ja sogar gemeinsam
neue Geschäftsfeder zu erobern.
Ein gelungenes kleines Beispiel ist unsere
neue Kooperation mit dem traditionsreichen
Born-Verlag hier bei uns in der Stadt: Das
Unternehmen wurde schon 1863 zunächst
als Druckerei gegründet, die man aber
Mitte der 1960er Jahre aufgab. Seitdem
macht es Grafik, Satz und auch Texte

für Hefte wie „Das Örtliche“, das bekannte
Magazin „SchauinsLand“ und Heimatliteratur
– und das nicht nur für
»Kooperation mit
Print, sondern auch
dem traditionsreichen
fürs Digitale. „Wir sind Born-Verlag«
ein echter Allrounder“,
sagt Geschäftsführerin Deborah Inhanli aus
der fünften Generation des Familienbetriebs.

Seit vielen Jahren drucken wir die Magazine
„SchauinsLand“ mit einer Gesamtauflage von
150.000 Exemplaren und „Haus & Grund“ bei
uns in der Offset Company. Also ein wirklich
treuer und toller Kunde – und jetzt auch ein
Partner auf Gegenseitigkeit. Der Born-Verlag
gestaltet nun unseren Internetauftritt und
unsere Printprodukte.
„Durch die gemeinsame bisherige Arbeit
ist das Vertrauen ineinander sehr hoch“, so
Deborah Inhanli. „Man kennt seine gegenseitigen Qualitätsansprüche und weiß, wie

»WARUM SOLLEN WIR NICHT UNSER
NACHHALTIGKEITSENGAGEMENT, MASCHINENANSCHAFFUNGEN, MARKETING,
STRATEGIEGESPRÄCH MIT
ANDEREN UNTERNEHMEN
GEMEINSAM PLANEN UND ORGANISIEREN!?«

der jeweils Andere mit Fehlern umgeht. Wir
können uns aufeinander verlassen.“ Damit
spricht sie uns aus der Seele. Feste Absprachen, ein etwaiger Fahrplan inklusive Raum
für Spontanität, viel Klarheit – das sind auch
für uns die Säulen einer guten Partnerschaft.
Und wir sind uns sicher, dass die Zusammenarbeit damit noch nicht zu Ende ist. Wir haben
zum Beispiel überlegt,
»Wir können uns
ob wir einmal für ein paar
aufeinander verTage unsere Geschäftslassen.«
führer-Plätze tauschen,
um das jeweils andere Unternehmen noch
besser zu verstehen. Um noch tiefere Eindrücke, aber auch Ideen und Sichtweisen
zu bekommen. Und die Gedanken machen
da nicht halt: Warum sich nicht mit anderen
Druckereien Maschinen teilen? Auch aus
Gründen der Nachhaltigkeit. Warum nicht
gemeinsame Mitarbeitende „teilen“? Oder
das Marketing zusammen ausbauen?

Wir spüren, dass sich mit diesen Gedanken ein Knoten auch in anderer Hinsicht löst:
Früher hatten wir die Sorge, gegenüber dem
Kunden nicht als „perfekter“ Lieferant zu
gelten. Jetzt reden wir über unsere Probleme
und Herausforderungen und ja, auch über
unsere Fehler. Schließlich ist niemand unfehlbar. Der Gewinn ist enorm: Offene und
ehrliche Kommunikation macht uns als Menschen nahbarer, das gegenseitige Verständnis wächst, das Gelingen des gemeinsamen
Projekts rückt in den Mittelpunkt.
Auch in anderen Bereichen haben wir uns
auf den Weg gemacht, mit weiteren Partnern
zu kooperieren. Für uns sind diese ersten
Schritte ein guter Beweis dafür, keine Angst
vor einer Zusammenarbeit – sei es mit Kunden,
sei es mit Mitbewerbern – zu haben. Und wir
sind gespannt, wohin uns das noch führt. Wir
halten Sie auf dem Laufenden.

OCÄHL DOCH MAL!
MIT FREUDE!

DIE WELT EIN BISSCHEN
BESSER MACHEN

Die Nachhaltigkeit ist mir ein wenig in
die Wiege gelegt worden, weil ich auf dem
Land aufgewachsen bin, mit selbst angebautem Gemüse im eigenen Garten. Ich kaufe
größtenteils regionale und unverpackte
Waren und versuche auch sonst, ökologisch
und sozial korrekt zu handeln. Deswegen
gehe ich mit Freude zu den wöchentlichen
Nachhaltigkeitstreffen bei OC, wo wir neue
Ideen sammeln und darüber diskutieren,
wie wir sie angehen, umsetzen und beackern können.
Ich bin mittlerweile 25 Jahre im Bereich
Sachbearbeitung und Kundenmanagement
und seit dreieinhalb Jahren bei der Offset
Company tätig. Ursprünglich habe ich den
Beruf des Druckers gelernt und mich zur
Industriemeisterin Fachrichtung Druck
weitergebildet. Ich weiß also sehr genau,
was wir als Druckerei können. Und davon
profitieren natürlich die Kunden.

Mein Name ist Mandy Thalheim und ich
bin neu bei der Offset Company. Obwohl ich
erst seit kurzer Zeit dabei bin, fühle ich mich
dem Unternehmen zugewandter als das je
zuvor bei einem anderen Unternehmen der
Fall war. Aktuell bin ich für einen großen Teil
sämtlich anfallender Bürotätigkeiten zuständig: Angefangen vom simplen Posteingang bis hin zur Auftragsbearbeitung.
Das Thema Nachhaltigkeit ist im Berufsalltag zwar neu für mich, jedoch sehe ich
spannende Aufgaben, die wir als starkes
Team gemeinsam bewältigen können. Hier
hilft es mir sehr, dass ich verschiedenste
Länder besucht habe und dort erfahren
durfte, dass man mit viel weniger einfach
viel glücklicher sein kann. Ein harmonisches
Miteinander – ob von Mensch zu Mensch
oder von Mensch zu Natur – macht die Welt
ein wenig besser. Und wenn das irgendwann
bei uns allen angekommen ist, wird aus
„ganz viele machen es ein wenig besser“ ein
„viel besser für alle“. In diesem Sinne: Lasst
uns die Welt ein bisschen besser machen!

Wenn sie nicht gerade Tennis spielt, umgibt sich
Anja Haas-Schmidt am liebsten mit Pflanzen und
ihrem Hund Naila.

Viel gereist, viel erlebt, viel vor: Mandy Thalheim.

UNSER FORUM JETZT AUCH
IN ST. AUGUSTIN
Wissen teilen, Gemeinsames stärken, zusammen
mehr erreichen – das gilt übrigens auch für unser
Format „Forum für Nachhaltigkeit“, das sich weiterhin starker Resonanz erfreut. Zuletzt hatten Stefan
Schmidt vom Kunststoff-Institut Lüdenscheid über
Plastik und Barbara Meimeth vom Unternehmen
Knipex über Biodiversität referiert, das war wieder
einmal sehr gewinnbringend. Und das ging offenbar
auch Stefan Maier von Prior1 so, einem Unternehmen
zum Bau von Rechenzentren, der bei uns schon über
Gemeinwohlökonomie gesprochen hatte.
Stefan Maier war immer wieder Gast bei unserem
Forum und fragte, ob wir nicht gemeinsam etwas
auf die Beine stellen wollen. Ja klar! Wir planen
jetzt, das Format monatlich abwechselnd bei uns in
Wuppertal und bei Prior1 in St. Augustin stattfinden
zu lassen. Außerdem soll es ein Forum PLUS geben:
Dabei wollen wir vom bisherigen Format des Vortrags
ins Praktische kommen. Heißt: Neben einem Impuls
könnten zum Beispiel Filme gezeigt werden, es soll
Diskussionsrunden geben, vielleicht auch Kochabende – immer mit dem Fokus auf die Frage, wie
wir mit unserer Umwelt und unseren Mitmenschen
umgehen.

WAS KOMMT
Termine mit Vorbehalt. Aktuelle
Informationen finden Sie immer auf
unserer Website.
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Forum für Nachhaltigkeit
Entwicklungshilfe
WUPPERTAL –
Offset Company
20. Mai 2020, 17.15 –19 Uhr,
Offset Company
(Kleiner Werth 27, Wuppertal)
Katrin Pütz ist eine Powerfrau:
Schreinergesellin, Bull Catcherin
in Australien, Reisen nach Afrika
– und seit 2014 Gründerin und
Geschäftsführerin von (B)energy.
Das Social Business vertreibt Biogas und die entsprechende Technik in Afrika, und binden dabei die
Menschen unternehmerisch ein.
Wie genau – das erzählt sie uns.
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Forum für Nachhaltigkeit
Sterben und Wirtschaft
VERANSTALTUNGSORT –
wird noch bekannt gegeben
01. Juli 2020, 17.15 –19 Uhr
Frau Katharina Ruth vom
Hospizdienst Die Pusteblume mit
dem Thema:
„Sterben – Lernen loszulassen –
Tür für einen Neuanfang“
... mit Blick auf den Menschen und
die Wirtschaft …

Die Termine finden Sie hier und auch
auf unserer Website: offset-company.de.
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MULTI-CHANNEL-MARKE
TING – weil einfach
„machen“ nicht ausreicht
WUPPERTAL –
Offset Company
30. September 2020,
17.15 –19 Uhr
Patricia Schneider arbeitet seit
2015 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Bergischen Universität Wuppertal und informiert
über Chancen und Herausforderungen eines kundenorientierten
Multi-Channel-Marketings
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Offset Company
Druckereigesellschaft mbH
Offset- und Digitaldruck
Verpackungen
Displays
Kleiner Werth 27
42275 Wuppertal
Telefon 02 02/3710 40
info@offset-company.de
www.offset-company.de
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