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Digital einfach – einfach digital. Wie aus einem Slogan eine handfeste Erfolgsgeschichte wurde.  
 
 
Wer sich mit der Firma DATADRUCK in Nersingen bei Ulm beschäftigt, stößt bald auf ungewöhnliche Lösungen für 
ungewöhnliche Auftraggeber. Und auf eine nicht alltägliche Art, erfolgreich eine Druckerei zu führen. Wir haben mit Herrn Uli 
Einenkel gesprochen. 
 
TDG 
Herr Einenkel, Sie zählen ja nicht nur zu unseren besten 
Kunden, sondern auch zu den liebsten. Weil wir immer wieder 
hören, dass Sie mit unseren XEROX Digitaldruckanlagen neue 
Erfolge erzielen, und das schmeichelt uns auch ein wenig. Was 
genau steckt da eigentlich dahinter? 
 
Uli Einenkel (UE) 
Sehen Sie, wir kommen ja eigentlich wie fast alle 
familiengeführten Druckereien aus der klassischen Ecke. 
Angefangen haben wir mit Formulardruck und sind damit groß 
geworden. Sie glauben gar nicht, wie das heute noch immer 
läuft, allerdings –muss man sich dafür sehr spezialisieren. Hohe 
Auflagen, sehr spezielle Anforderungen, das läuft also auch 
heute noch gut. Aber der Trend geht ganz woanders hin ... 
 
TDG 
Wohin geht er denn? 
 
UE  
Die Märkte verändern sich enorm. Das war zwar schon immer 
so, aber das Tempo hat stark zugenommen. Wir haben das 
schon vor einigen Jahren einmal genauer analysiert und uns 

gefragt – woher kommen eigentlich alle unsere Kunden, wie 
lange bleiben sie uns treu, wie steht es mit den Auflagen usw.? 
 
TDG 
Und wie war das Ergebnis? 
 
UE 
Der Trend zum Digitaldruck hat sich damals schon deutlich 
abgezeichnet. Und hatten wir früher über 90% Auftraggeber 
direkt aus Industrie und Handwerk, so kamen langsam auch 
Werbeagenturen hinzu. Dabei spielten die Auflagen oft keine 
Rolle mehr, sondern die Top Qualität und vor allem die 
Servicedienstleistungen der Druckerei. Darauf haben wir uns 
eingestellt. 
 
TDG 
Hat der Markt den Digitaldruck ausgelöst oder hat der 
Digitaldruck den Markt verändert? 
 
UE 
Na ja, technische Neuerungen verändern Märkte, würde ich 
sagen - und wecken neue Begehrlichkeiten. Digital konnte man 
früher ja nicht drucken. Und als es sich durchzusetzen begann, 
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sprachen viele von mangelnder Qualität. Heute ist das eher so, 
dass bei bestimmten Produkten nur Fachleute die Qualität von 
Digital- und Offsetdruck überhaupt unterscheiden können. Und 
mancher Kunde, der zum ersten Mal sieht, was wir hier alles 
digital produzieren, hat ein richtiges Erfolgserlebnis.  
 
Wenn er dann noch sieht, was wir hier im Haus alles verarbeiten 
können – Klebebindung, die klassischen Buchbinderaufgaben - 
staunt man über unsere Leistungsbreite und -tiefe. 
 
TDG 
Sie haben vorhin das Thema Service angesprochen. Das Wort 
nimmt ja jeder gern in den Mund, wie sieht es denn bei 
DATADRUCK damit aus? 
 
UE 
Ich gebe Ihnen einmal ein paar Beispiele und tue so, als ob Sie 
Kunde wären. Dann könnten Sie uns beispielsweise den 
Schlüssel für Ihr Lager geben, weil wir Ihnen Ihre Abrufaufträge 
auch am Wochenende oder nachts ins Lager stellen. Und die 
leeren Paletten nehmen wir gleich wieder mit. Wir liefern direkt 
ans Lagertor. Oder wenn Sie Periodika brauchen, aber die 
jeweilige Auflage nicht so genau wissen, können Sie sehr 
kurzfristig Bescheid geben und wir machen das. Kein Papier im 
Haus, das gibt’s bei uns nicht.  
 
Diese 3 A haben uns groß gemacht und sorgen für 
Kundentreue: Änderungen sind bei uns willkommen und keine 
Betriebsunterbrechung. Anpassungen sind in kürzester Zeit 
umgesetzt. Und Aktualisierungen sind unser Geschäft. 
Eigentlich ist wirklich kein Auftrag wie der andere.  
 

TDG 
Das sind habhafte Beispiele. Abrufaufträge sagen Sie  – worum 
geht es da? 
 
UE 
Wenn Sie zum Beispiel eine große Vertriebsorganisation haben, 
ändern sich ständig die Visitenkarten. Digitaldruck ist da eine 
ideale Lösung, Sie mailen uns den Namen usw. des neuen 
Mitarbeiters durch, wir drucken es digital und senden es ihm 
gleich direkt zu – von heute auf morgen, in jeder gewünschten 
Auflage. 
 
TDG 
Und die großen Sachen? Broschüren und all so etwas? 
 
UE 
Alle klassischen Formate drucken wir digital, wobei es hier auf 
die Verarbeitungswünsche des Kunden ankommt. Viele machen 
es auch so: eine kleinere Vorabauflage wird digital hergestellt, 
die Hauptauflage drucken wir dann im Bogenoffset. Digital hat 
einen klaren Kostenvorteil. Aber auch wenn Sie größere 
Auflagen für unkomplizierte Sachen wünschen, bietet sich 
Digitaldruck an, Faltblätter, Kalender mit individuellem 
Namenseindruck, Schreibblöcke und ähnliches. 
 
TDG 
Zum Abschluss möchten wir Sie noch bitten, einen Blick in die 
Zukunft zu werfen! 
 
UE 
Also, was die DATADRUCK GmbH angeht, die wird auch 
weiterhin stabil stehen, das sehe ich einerseits an der 
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Kundentreue und andererseits daran, dass immer wieder einmal 
interessante und neue Auftraggeber auf uns aufmerksam 
werden – und nach einem Probeauftrag treu bleiben. 
 
Was den Markt insgesamt betrifft, halte ich Flexibilität für 
überlebenswichtig. Wer sich an eine einzige Technologie 
klammert, wird es noch schwerer haben, weil selbst vermeintlich 
sichere Zielmärkte schrumpfen können. Richtig flexibel sind wir 
mit Digitaldruckmaschinen im Maschinenpark, was eine gute 
Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter voraussetzt, hier 
investieren wir viel.  
 
Flexibel sein aber auch im Bereich Service – auch da muss man 
ständig neue Ideen einbringen, Anregungen und Vorschläge 
machen. Das sind Kunden oft gar nicht gewohnt, mit der 
Druckerei über ihre Vorhaben zu sprechen. Also über den 
Tellerrand blicken, nicht nur auf den Auftrag zu schielen. 
 
Wer uns frühzeitig in seine Planungen mit einbezieht, kann von 
unserer Erfahrung profitieren, und zwar kostenlos. Das ist es, 
worauf es künftig noch stärker ankommen wird. Papier wird es 
bei aller Interneteuphorie immer geben, in Zukunft eher noch 
mehr.  
 
Und Papier will bedruckt sein! 
 

Machen Sie sich ein Bild von Digitaldruck:  
 
DATADRUCK GmbH 
perfekte Geschäftsdrucke 
Leibier Strasse 8 
89278 Nersingen  
  
Fon: 07308·9655·0 
Fax: 07308·9655·44 
Mail: info@datadruck.com 
Net: www.datadruck.com  
  
Geschäftsführer: 
Uli Einenkel 
Günther Bartl 
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Machen Sie sich ein Bild von The Document Group 
 
The Document Group ist exklusiver Lizenzpartner der XEROX 
Organisation und bietet ein weites Leistungsspektrum: 
 

• Dokumenttechnologien 

• Dokumentservices 

• Druck- und Produktionsmaschinen 
 

In ihrem Kerngeschäft sind sie marktführend – Drucken, Faxen, 
Scannen und Kopieren, Digitalisierung und 
Informationsaufbereitung und -verteilung. Im Mittelpunkt steht das 
Dokumentenmanagement und die Workflow- und 
Prozessoptimierung. 
 
Das Unternehmen wurde im Herbst 2004 gegründet, hat seinen 
Unternehmenssitz in Stuttgart und kann seitdem für sich eine 
starke Expansion mit heute 35 Mitarbeiter/-innen verbuchen und 
gilt heute als stärkster XEROX Partner in der Bundesrepublik 
Deutschland mit weiter stark ansteigender Tendenz. 
 
Als inhabergeführtes Unternehmen lautet die Vision „Absicherung 
und Ausweitung des Marktes im Bereich Bürokommunikation auf 
höchstem Qualitätslevel“. Die  Beratungsstrategie ist der Schlüssel 
zum Erfolg der Kunden von The Document Group: 

• Analyse 

• Bewertung 

• Beratung 

• Feinabstimmung 

• Applikationsentwicklung 

• Nutzendarstellung 

• Implementierung 

• Support und Prüfung 
Gestützt wird dieser hohe Anspruch durch gezielte Trainings der 
Beratungs- und Servicemitarbeiter. Marktwissen, genaue 
Kenntnisse um die Umfeldbedingungen in den Kundenmärkten 
und den Produktschulungen. Hinzu kommen ein hohes Maß an 
Eigenverantwortlichkeit, ein ausgeprägter Teamgeist und schnelle 
Reaktion auf Veränderungen und individuelle Wünsche und 
Belange der Kunden von The Document Group.  
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