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wenn man Sie vor einigen Jahren gefragt 
hätte: Hätten Sie für möglich gehalten, was 
Ihnen heute im Beruf und im privaten Umfeld 
auf Schritt und Tritt begegnet, ja zu den groß-
en Selbstverständlichkeiten gehört? Soziale 
Netzwerke, mobile multifunktionale Geräte, 
Apps, Tablets, augmented reality (ohne LSD), 
QR-Codes …

Technologie treibt Personen und Unternehmen 
zu Höchstleistungen bei der Anpassung an 
neue, veränderte Gegebenheiten. Dennoch: 
Wir bleiben Menschen mit all unseren, in 
Jahrmillionen gewachsenen, evolutionär 
und genetisch bedingten Eigenschaften. Und 
dazu gehört auch das Bedürfnis nach sozialer 
Wärme, Kontakt, freundlichem Miteinander, 
aber auch fairem Wettbewerb – so wie wir die 
Beziehung zu unseren Kunden und Lieferanten 
schon immer gesehen haben. Das wird sich 
auch nicht ändern – zum Glück.

Bleiben Sie an unserer Seite!

Paul-Josef Foit 
Geschäftsführer
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„Tempora mutantur
(nos et mutamur in illis)“
wusste bereits der römische Dichter 
Ovid. Dass sich die Zeiten ändern (und 
wir mit ihnen), ist wohl unübersehbar. 
Die Beschleunigung nimmt sichtlich zu. 
Fragt sich nur, wohin die Reise geht.



Brückenschlag  zwischen 
Print und Online

 innovativ

Wie Sie die Wirkung Ihres QR-Code-Einsatzes optimieren

Der QR-Code, dieses heute immer häufiger 
in Printmedien auftauchende Quadrat mit 
dem pixeligen Inhalt, führt den Leser zu 
einer Internet-Adresse mit zusätzlichen 
Inhalten und überbrückt auf diese Weise 
die Lücke zwischen Print und Online.

Richtig verwendet, kann QR (= Quick 
Response) die Wirkung Ihrer Printmedien 
auf sehr attraktive Weise ergänzen und 
dem Nutzer einen echten Mehrwert 
bieten. Gleichzeitig können Sie durch 
genaue Statistiken über die Nutzung des 
QR-Codes ein wertvolles Feedback erhal-
ten, das Ihnen dabei hilft,  Ihre Marketing-
Aktivitäten gezielter und effektiver zu 
planen.
Folgende Hinweise sollten Sie dabei bitte 
beachten:

1. Gestalten Sie einen visuell spannenden 
QR-Code
Er muss nicht monoton schwarz und lang-
weilig aussehen. Man kann ein eigenes 
Design entwickeln (sogar das eigene Logo 
integrieren!), Farbe verwenden, folglich 
mehr auffallen und so die Aufmerksamkeit 
des Lesers gewinnen.

2. Sagen Sie den Lesern, weshalb sie den 
Code scannen sollten
Machen Sie im Begleittext klar, was 
sie dann erwartet. Das wird die 
Nutzungsbereitschaft befördern.
Studien haben gezeigt, dass der Scan des 
QR-Codes umso häufiger erfolgt, je attrak-
tiver der dafür angegebene Grund ist. 
Gründe könnten z.B. ein Sonderangebot, 
ein Gewinnspiel oder Wettbewerb, der 
Zugang zu weiteren Informationen, 
die Möglichkeit des Einkaufs oder das 
Ansehen eines Videos sein.

3. Leiten Sie die Leser auf eine „mobile“ 
Zielseite
Sie verlieren unterwegs bis zu 40% der 
Interessenten, wenn die Zielseite nicht für 
mobile Geräte optimiert ist. Ihr QR-Code 
wird von Ihren Lesern mit einem mobi-
len Gerät gescannt. Deshalb sollte die 
Zielseite so beschaffen sein, dass er dort 
mit seinem Gerät unmittelbar eine gute 
Erfahrung macht (d.h. die Inhalte schnell 
laden und darin unkompliziert navigieren 
kann).

4. Fügen Sie eine geschriebene 
Internetadresse dazu
In 2012 stieg der Anteil der Nutzer von 
Smartphones auf 45% der Bevölkerung. 
Das bedeutet, dass andererseits 55% diese 
Technologie noch nicht nutzen. Ergänzen 
Sie Ihren QR-Code in allen Marketing-
Publikationen deshalb immer mit einer 
ausgeschriebenen Zieladresse, damit die 
dort angebotenen zusätzlichen Inhalte für 
alle Leser zugänglich sind.

5. Nutzen Sie QR-Codes, wo immer es 
sinnvoll und möglich ist
Wenn Sie von der Hebelwirkung des 
QR-Codes überzeugt sind, setzen Sie 
ihn in Ihrem Marketing überall dort 
ein, wo es praktikabel erscheint. Er 

ist klein und unaufdringlich und kann 
in jeder Drucksache Verwendung fin-
den, in Magazinen oder Katalogen, auf 
Lieferscheinen oder Rechnungen, in 
Anzeigen oder Beilagen – und stellt so 
eine nahtlose Verbindung zu Ihren ande-
ren Produkten oder Dienstleistungen her.
Berücksichtigen  Sie dabei, dass die 
Nutzung des QR-Codes für den Leser rele-
vant sein soll und er sich durch die gefun-
denen Zusatzinhalte belohnt und bestärkt 
fühlt.

6. Verfolgen Sie die Performance Ihrer ein-
gesetzten Codes
Stellen Sie sicher, dass Ihr QR-Code von 
einem Statistik-Paket flankiert wird (nicht 
in den kostenlosen Versionen), das eine 
Analyse der Ergebnisse Ihrer Aktivitäten 
in Echtzeit bereitstellt. Sie erhalten so 
Informationen über z.B. die genutzten 
Geräte, den zugehörigen Standort, die 
Tageszeit und welche Teile Ihrer Website 

wie oft besucht wurden.
Auf diese Weise erhalten Sie wert-
volle Hinweise für die fortlaufende 
Optimierung Ihrer Marketingkampagne. 
Wenn der QR-Code z.B. nur selten 
gescannt wird, ist möglicherweise sein 
Aufforderungscharakter (call-to-action) 
nicht stark genug. Wenn trotz häufiger 
Scans die erwarteten Reaktionen ausblei-
ben, können Sie die Gestaltung oder die 
Funktionalität Ihrer Website verbessern 
usw.

7. Sammeln Sie Kontaktdaten
Wenn ein Leser auf Ihr Angebot rea-
giert, bieten Sie ihm im Gegenzug für 
auf der Website abgefragte Kontaktdaten 
einen Wert an, z.B. einen Rabatt, ein 
Muster, einen Katalog oder anderes 
Informationsmaterial: Das ist eine wirk-
same Art, Ihre Datenbanken mit wich-
tigen Parametern zu ergänzen und auf 
diese Weise die Effektivität Ihrer zukünf-

tigen Marketing-
maßnahmen zu 
erhöhen. Je mehr
Sie über Ihr Publikum 
wissen, desto gezielter 
können Sie Ihre 
Marktkommunikation 
ausrichten. Und je 
genauer Sie Ihren 
Markt adressieren 
können, desto besser 
ist die Reaktion auf 
Ihre Kampagne.

Wir wünschen Ihnen 
viel Erfolg beim 
Einsatz Ihrer QR-
Codes! Wenn wir 
Ihnen dabei behilflich 
sein können, zögern 
Sie nicht, uns darauf 
anzusprechen.

www.vc-medien.de/download.aspx

www.vc-medien.de/aktuelles.aspx



Die Onlinewelt verändert alles. Der Verkauf von nahezu allen 
Produkten und Dienstleistungen über das Internet explodiert 
förmlich. Kunden schätzen die Vorteile, die ein Einkauf heute bietet: 
Rund um die Uhr, bequem von zu Hause aus, ohne Wartezeit und 
mit sehr breiter Vergleichsmöglichkeit.
Soweit, so gut. Aber gilt das auch für den Einkauf von Print?

Schnell, 
unkompliziert,
zuverlässig
Entspannter Einkauf im Webshop bei 

w w w. p r i n t - g a r a n t . d e  

Die ehrlichste Antwort ist: Es kommt dar-
auf an. Printmedien sind, wenn sie wirk-
sam sein und auffallen wollen (Werbung!) 
sinnvoller Weise individuell ausgestaltet, 
in nicht standardisierten Formaten und auf 
besonderen Bedruck-stoffen hergestellt, 
pfiffig gebunden und hochwertig veredelt. 
So ein Produkt kann ein Medienhaus nur 
mit dem Kunden gemeinsam entwickeln, 
es bedarf intensiver und persönlicher 
Kommunikation und Abstimmung, um 
perfekt zu werden. Über’s Internet? 
Unmöglich! 
Aber: Bei einer Vielzahl von Printprodukten, 
die im Wesentlichen durch standardisierte 
Parameter beschrieben werden können, 
geht das durchaus – und bietet eben alle 
Vorteile einer Online-Bestellung. Eine cle-
vere, datenbankgestützte Abfolge macht 
es möglich – und in nur fünf „Schritten“ 
ist man am Ziel:

In einem übersichtlichem Menü mit 
einem großen Angebot an Printpro-
dukten suchen Sie sich die Drucksache 

Ihrer Wahl aus und konfigurieren sie nach 
Wunsch, also z.B.  Flyer gefalzt  – DIN 
Lang hoch – 6 Seiten – 4/4-farbig – Papier 
135 g/m² Bilderdruck glänzend – Wickelfalz 
– mit Dispersionslack glänzend – Auflage 
2.000.

Alle Produktparameter werden zur 
Kontrolle übersichtlich zusammenge-
fasst und zugleich wird der Preis ange-

zeigt – in Echtzeit! Verändern Sie, zum 

Beispiel, die Auflagenhöhe, erhalten Sie 
sofort den neuen Preis. On the fly – 
schneller geht es nicht! Hier können Sie 
optional auch einen Digitalproof, einen 
Datencheck sowie die Lieferschnelligkeit 
wählen.

Sie legen das fertig konfigurierte 
Produkt in den Warenkorb und können 
sich das Druckangebot als PDF herun-

terladen und alles prüfen, wenn Sie mit 
der Bestellung noch warten wollen. Das 
Angebot enthält nicht nur die Produkt-
beschreibung und die Auflage samt Preis, 
sondern auch eine grafische Darstellung 

des Produkts mit Maßen. Nun haben Sie 
alles, was Sie brauchen, um sich zu ent-
scheiden.
Wollen Sie noch weiter einkaufen? Der 
Button  „Weitere Position“  bringt sie wie-
der zum Anfang. Ansonsten:

Ab zur Kasse. Hier werden wichtige 
Angaben wie Rechnungs- und 
Lieferanschrift sowie die gewünschte 

Zahlungsart abgefragt. Sie können
zwischen Lastschrift, Kreditkarte, Giropay, 
Vorkasse oder PayPal wählen. Bei den 
ersten drei genannten Zahlungsarten wird 
Ihre Bonität – ebenfalls in Echtzeit – 

:informativ

geprüft und die Zahlung freigegeben. Zu 
Ihrer Sicherheit erhalten Sie per Mail 
sofort eine Bestellbestätigung mit dem 
Liefertermin.

Nun (oder auch gerne später) laden 
Sie Ihre Daten auf den Server der 
Druckerei hoch, und dort legt man 

dann los. Das war’s.
Wie lange das Ganze dauert? Im Durch-
schnitt pro Kunde weniger als drei 
Minuten. Und wenn Sie Fragen haben, 
freuen sich unsere Mitarbeiter über Ihre 
Mail (support@print-garant.de) oder Ihren 
Anruf (09373 – 971428).

Mit dem Webshop unserer Marke „print-
garant.de“ erreichen wir Kunden, die sich 
eines modernen und einfachen Weges bei 
der Beschaffung ihrer Printmedien bedie-
nen wollen. Das wird sich nach unserer 
Einschätzung in Zukunft noch verstärken, 
denn es hat offensichtlich einige Vorteile.
Dennoch: Der unmittelbare Kontakt ist uns 
wichtig. Wir legen Wert darauf, für unsere 
Kunden jederzeit auch persönlich da zu 
sein. Sie haben die Wahl, für welche Art 
Dienstleistung sie sich entscheiden – wie 
sich das gehört.

print-garant.de: Der Webshop einer traditi-
onsreichen Druckerei, auf die sich Kunden 
seit 1793 verlassen können. Das wird sich 
auch in Zeiten des Internets nicht ändern. 

Garantiert.

www.print-garant.de
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Rainer Schoeppy, geboren am 5.6.1956. Er absolvierte eine Ausbildung als Reprofotograf, und seither ließ ihn 

das grafische Gewerbe nicht mehr los. Prägend waren für ihn die 23 Jahre bei Neckermann in der Katalog-

produktion, wo er seine wesentliche berufliche Entwicklung (Teamleiter, Abteilungs-, dann 

Hauptabteilungsleiter) erfuhr: In so einem Riesenunternehmen ist „ein ewiges Lernen“ unabdingbar, die 

Bedeutung interner und externer Netzwerke erschließt sich dort, ebenso der Wert  guter Lieferanten („sonst 

bist du verloren“). Er weiß seither um die zentrale Stellung des Produkts und dessen Qualität für den Unter-

nehmenserfolg, und hat sich dieser Verantwortung schon immer gestellt. All das kommt ihm in seiner heuti-

gen beruflichen Tätigkeit zugute.

Rainer Schoeppy lebt  im Allgäu und betreut in der weiteren Region die key accounts von Volkhardt Caruna 

Medien. Vier erwachsene Kinder und drei Enkelkinder lassen die große Familie zum Mittelpunkt des privaten 

Lebens werden. Der passionierte Wanderer  versteht sich als ein Teil der Natur, die er vor der Haustür findet, 

und in die er auch beim Skilanglaufen  und Motorradfahren auf seiner Kawasaki 1400 GTR (165 PS!) so gerne 

eintaucht.

Was zählt,
ist die >>Einstellung.
Rainer Schoeppy, neu bei VC Medien,
will Vertrauen wachsen lassen
und setzt auf Menschen. 

IMPRESSUM

der Carl: Herr Schoeppy, irgendwie klingen 
Sie sprachlich nicht so allgäuerisch wie 
Kommissar Kluftinger …
Rainer Schoeppy: Kein Wunder, ich bin ja in 
Rhein-Main großgeworden und ins Allgäu 
erst kürzlich zugezogen.  Aber ich liebe es 
hier, die Natur, die Menschen, den Rhyth-
mus des Lebens …
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
der Carl: Klingt wie ein wirkliches Kontrast-
programm. Sind die Kunden hier denn 
anders?
Rainer Schoeppy: Nein. Alle Kunden sind 
anspruchsvoll, und das mit Recht. Den-
noch: Ich habe gelernt, dass es zwar Sach-
zwänge gibt - aber die besten, die  erfolg-
reichsten Produkte entstehen dort, wo es 
zwischen meinem Kunden und mir einen 
persönlichen Bezug gibt, wo Vertrauen 
gewachsen ist, vielleicht sogar Sympathie 
… Hier hat das alles noch eine Bedeutung.
 > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
der Carl: Henry Ford hat schon erkannt: 
„Geschäfte werden nicht zwischen Firmen 
gemacht …“
Rainer Schoeppy: „ … sondern zwischen 
Menschen“. Das Zitat kenne ich auch. Des-

wegen versuche ich immer, unseren Kun-
den zuzuhören, deren Bedürfnisse und 
Ziele zu erfragen und ihr Geschäft zu ver-
stehen. Denn Medien sind im Wortsinn 
„nur“ Mittel, um das, was der Kunde anzu-
bieten hat, in seine Märkte zu kommunizie-
ren. Wobei „nur“ in Anführungszeichen 
stehen sollte.
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
der Carl: Machen wir. Sie klingen ja fast 
schon philosophisch, Herr Schoeppy. Aber 
im täglichen, harten Leben eines Herstellers 
von Printmedien gibt es doch zunächst 
ganz konkrete Aufgaben zu stemmen, näm-
lich Qualität, Preise, Termine und so weiter.
Rainer Schoeppy: Stimmt. Und das gilt 
ganz besonders für uns. Denn wir stellen 
oftmals ein besonderes, sehr individuelles 
Produkt her, das sich von der grauen Masse 
abhebt, selbst wenn diese farbig gedruckt 
ist, und …
der Carl: öha, welch farbige Sprache …
Rainer Schoeppy: … und es bedeutet für 
alle am Gesamtprozesse beteiligten Fach-
leute – und damit auch fürs Management – 

eine immense Herausforderung, bis 
schließlich alles passt, der Lieferschein 
quittiert und die Rechnung bezahlt ist. 
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
der Carl: Aber da hilft doch auch moderne 
Technik, oder?
Rainer Schoeppy: Oh ja, vor allem wenn 
man sich vor Augen führt, wie unglaublich 
tiefgreifend die technischen Umwälzungen 
des digitalen Zeitalters  gerade unsere 
Branche verändert haben. Aber die Technik 
allein bringt es nicht. Es kommt immer auf 
die Menschen an, die damit arbeiten. Wirk-
lich!
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
der Carl: Ich glaube Ihnen ja! Man weiß ja 
schon lange um die Bedeutung der präzi-
sen Kommunikation, wenn man qualitativ 
hochwertige Produkte schaffen will, gerade 
in der Fertigung.
Rainer Schoeppy: Wir müssen halt nicht 
nur zusammen arbeiten, sondern auch 
zusammenarbeiten.
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
der Carl: Wahr gesprochen. Amen. 
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