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Expressanfertigung von Drucksachen
Drucksachen einfach, schnell und günstig online bestellen, ist das Vertriebskonzept der Onlineprinters GmbH. Die Online-Druckerei baut ihr Produktsortiment
für Geschäfts- und Werbedrucksachen kontinuierlich aus und liefert qualitativ
hochwertige Drucksachen schnell und zuverlässig an Kunden in ganz Europa aus.

B

ei uns, der Onlineprinters GmbH im mittelfränkischen Neustadt an der Aisch, stehen die
Druckmaschinen nur sonntags still. Auf über
80 Druckwerken werden in der eigenen Produktion rund um die Uhr Drucksachen für die
Online-Druckerei produziert. Denn unsere Kunden
kaufen ihre Drucksachen im Internet. „Druckaufträge
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selbst abzuwickeln, ist der Anspruch der Online-Käufer, die im Online-Shop von diedruckerei.de Briefpapier, Flyer, Visitenkarten, Postkarten, Plakate und vieles mehr online bestellen und ihre Druckdaten selbst
hochladen. Mit der Geschäftsidee, die Drucksachen
konsequent im E-Commerce zu vertreiben, ist unser
Unternehmen innerhalb weniger Jahre vom Einmann-

WaltEr mEyEr,
Geschäftsführer der
Onlineprinters GmbH.

Ausbau der Flächen und den Maschinenpark investiert. Es klingt erst einmal paradox: Damit wir unseren Kunden die qualitativ hochwertigen Drucksachen
so günstig anbieten können, investieren wir in die
beste Ausstattung des Maschinenparks. Damit können wir die Drucksachen im Online-Shop von diedruckerei.de jedoch um bis zu 70 Prozent günstiger
als konven-tionelle Druckereien anbieten.

Hinter der Online-Druckerei steht eine
hochmoderne Produktion
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Voraussetzungen für die günstigen Preise und die
Betrieb zu einer der größten Online-Druckereien in
schnellen Lieferzeiten der Online-Druckerei sind EfEuropa mit rund 300 Mitarbeitern aufgestiegen. Wir
fektivität, optimale Auslastung der Produktionsabläusind ein großartiges Team in der Produktion und im
fe und wenig Verschnitt. Das fängt bereits in der
Vertrieb. Wir leben unseren Leitspruch „Andere druDruckvorstufe an. Hier werden die Sammelformen für
cken mit Farbe. Wir mit Leidenschaft.“ Das zahlt sich
die optimale Bestückung der Druckformen angelegt.
letztlich bei der Qualität aus, weil sich alle für unsere
In der Abteilung Formenbau sind Mediengestalter daProdukte verantwortlich fühlen. Dafür haben wir
mit beschäftigt, die Druckaufträge so zu platzieren,
mächtig investiert. Um die Nachfrage der Kunden bedass sie einer 100-Prozent-Auslastung auf dem Druckdienen zu können, haben wir die Kapazitäten mit grobogen nahekommen. Vom Drucksaal über die Weiterßer Dynamik weiter ausgebaut. Bis heute ist unser
verarbeitung bis hin zum Versand muss der DruckaufFirmenstandort auf 40 000 Quat rag
perfekt
in
die
dratmeter angewachsen.
Produktionsabläufe eingereiht
Es ist nicht selbstverständwerden. Schnelle Rüstzeiten,
"Andere drucken mit
lich, dass hinter einer Onlinekontinuierlich
wachsende
Druckerei eine konventionelle
Druckkapazitäten und die InliFarbe. Wir mit LeidenDruckerei steht, in der ausgene-Veredelung eröffnen neue
schaft. Das zahlt sich
bildete Fachkräfte DruckDimensionen in der Druckwelt.
letztlich bei der Qualität
sachen an modernsten DruckBei uns kommen unter anderem
aus, weil sich alle für
maschinen herstellen. In den
auch modernste Acht-Farbenunsere Produkte
letzten zwei Jahren haben wir
Offsetdruckmaschinen zum
verantwortlich fühlen."
rund 16 Millionen Euro in den
Einsatz. Dank der sogenannten
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HOcHQualifiziErtE facHkräftE sorgen für einen reibungslosen ablauf.

Wendeeinrichtung lassen sich hier Flyer und Broschüren in einem Arbeitsdurchlauf vorder- und rückseitig
bedrucken. Bis zu 15 000 Druckbögen lassen sich so in
einer Stunde verarbeiten. Durch den Einsatz der neuesten Drucktechnologien können wir noch effizienter,
ressourcenschonender und kostengünstiger drucken.
Auch sehr hohe Auflagen von Flyern, Falzflyern und
Broschüren lassen sich schnell und in höchster Druckqualität produzieren. Die daraus entstehenden Kostenvorteile geben wir gerne an unsere Kunden weiter.

schleunigt sich damit um einige Tage und der Kunde bekommt seine Drucksachen bei Standardversand innerhalb von drei Werktagen ausgeliefert.
Natürlich können bei uns viele Drucksachenarten
auch über die Option „Blitzdruck“ bestellt werden.
Ist der Bestellvorgang bis acht Uhr morgens abgeschlossen, wird am gleichen Werktag produziert

Schnelligkeit ist bei uns keine Hexerei
Bei uns bedeutet Schnelligkeit also zum großen Teil
Vorsprung durch Technik. Auch die Auswahl der
Bezahlmethode im Shop entscheidet über das Tempo der Auftragsabwicklung. Wir bieten unseren
Online-Käufern eine Reihe von Online-Bezahlsystemen an, die im Shop-System integriert sind. Im
Gegensatz zur Zahlung über „Vorauskasse“ wird die
Bearbeitung des Auftrags direkt nach Bestelleingang, also nach Hochladen der Daten und Abschluss
des Zahlungsvorgangs, gestartet. Die Lieferzeit be-
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kOntrOllE DEr DruckböGEn
beim Offsetdruck für eine konstant gute Qualität.

Gr0SSfOrmatDiGitalDruck
mit umweltfreundlichen und geruchsneutralen latexdruckfarben (oben).
arGE-fOrmat-PrintinG
– in jedem Produkt steckt viel
Handarbeit (unten).

zertifizierungen, kundenbewertungen und
Social media schaffen Vertrauen

und die Ware versendet. Verbindet der Kunde die
Bestellung mit dem Expressversand, bekommt er
seine eiligen Drucksachen am nächsten Werktag
zugestellt. Für kurzfristige Werbeaktionen oder laufende Messen, auf denen dem Aussteller die Flyer
am Messestand ausgehen, ist die Schnelligkeit der
Bestellabwicklung nicht mehr zu toppen.

DiE DruckPlattEn für jedes Druckwerk
werden manuell eingesetzt.

Wir sind eine Online-Druckerei. Unsere Kunden kaufen über unseren Online-Shop ihre Drucksachen. Die
Qualitätsstandards unserer Drucksachen können wir
durch die Zertifizierung unserer Produktion nach Prozess Standard Offset (PSO) garantieren. Als E-Commerce-Unternehmen sind wir auf allen Social-Media-Kanälen zu Hause und bieten unseren Kunden Dialog und
Nähe. Besonders beliebt ist unser YouTube-Kanal. Hier
gibt es interessante Einblicke hinter die Kulissen unserer Online-Druckerei. Das Vertrauen der OnlineKäufer müssen wir uns ständig erarbeiten. Seriöse
Zertifizierungen unseres Online-Shops sind die Basis
für das Kundenvertrauen. Wir haben diedruckerei.de
im Sinne des Verbraucherschutzes mit den Gütesiegeln
von Trusted Shops, dem TÜV SÜD s@fer-shoppingPrüfzeichen und dem Siegel Geprüfter Online-Shop
(EHI) für einen sicheren und kundenfreundlichen Einkauf zertifizieren lassen. Mit den Umweltsiegeln FSC
oder PEFC ist die Onlineprinters GmbH eine von sehr
wenigen Online-Druckereien, die im Umweltschutz
zertifiziert ist. Über das öffentliche Kundenbewertungsportal von Trusted Shops bewerten rund 15 000 Kunden unseren Online-Shop von www.diedruckerei.de mit
von Walter meyer
„sehr gut“.

JEDES DruckPrODukt wird nach dem Endbeschnitt
sofort verpackt und verschickt.
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