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das einzig Beständige ist der Wandel, auch im 

Leben eines Unternehmens. Der Magnetpol, 

nach dem sich unsere Kompassnadel ausrich-

tet, sind unsere Kunden und unsere Märkte. 

Hat man dann aus der Analyse der Situation 

die richtigen Schlüsse gezogen und bringt den 

Mut zur Konsequenz auf, dann ist das oftmals 

schon die halbe Miete fürs Gelingen.

Die Kommunikationsbranche, von der wir 

ein Teil sind, macht gerade unglaubliche 

Veränderungen durch. Höchst spannende 

Zeiten also für unternehmerische Naturen, 

Raum für neue Produkte, innovative 

Dienstleistungen und intelligente Strukturen. 

Alles fließt, aber auf uns kann man bauen. 

Bleiben Sie an unserer Seite!

Josef Paul Foit 

Geschäftsführer

L I E B E  L E S E R I N N E N
U N D  L E S E R ,

„Matura, dum libido manet“ 
- Beeile dich, solange die Leidenschaft besteht, 
sagten schon die alten Römer. Und sie haben 
auch heute, im digitalen Zeitalter, noch recht. 
Sei es, wenn es um die rechtzeitige und langfri-
stige Sicherung des Unternehmens geht oder um 
Investitionen in modernste Technik.

Die Zeitung 
der Volkhardt Caruna 
Medienmanufaktur 



:innovativ
Digitaldruck für den 
Premiumanspruch 

Volkhardt Caruna investiert weiter in die Zukunft. 
Neuestes „Pferd im Stall“: eine Indigo 3550 von 
Hewlett Packard. Das „ElectroInk“-Verfahren liefert
Ergebnisse, die sich praktisch nicht mehr vom Offset-
druck unterscheiden – und das schon bei geringsten 
Auflagen.

HP Indigo 3550: höchste Qualität ab Auflage eins

Huber: „Wir können vorab kleine Auflagen, 

beispielsweise eines Geschäftsberichts zur 

Bilanzpressekonferenz, digital drucken

und danach die eventuell sogar noch ein-

mal korrigierte Hauptauflage im Offset.

Und beides ist auf dem vom Kunden oder 

der Agentur vorgegebenen Originalpapier 

möglich!“ Natürlich seien auch die

gewohnten Veredelungs- und Weiterver-

arbeitungsverfahren in beiden Techniken 

jederzeit realisierbar.

Doch wie funktioniert’s? Die meisten digi-

talen Druckverfahren basieren auf dem 

Laser- oder dem Tintenstrahldruck. „Beide 

haben jedoch spezifische Schwächen, die 

den vollwertigen Ersatz des Offsetdrucks 

verhindern“, erklärt Huber. 

Anders beim ElectroInk-Verfahren. Die 

Kerntechnologien sind der Flüssigtoner, 

das thermische Offsetverfahren und 

die “On-the-fly“-Farbumschaltung. Wie 

der Name schon signalisiert, enthält 

die Farbe elektrisch geladene Teilchen 

in einer nichtleitenden Flüssigkeit. Der 

Farbauftrag wird über eine triboelek-

trische Aufladung durch Reibung der 

Teilchen gesteuert. Sie sind wesentlich 

kleiner sind als bei Trockentoner üblich. 

Das ermöglicht eine höhere Auflösung 

und bessere Kantenschärfe sowie dün-

nere Farbschichten, sehr ähnlich dem 

Offsetdruck.

Parallelen zum Offset weist auch der 

eingesetzte Gummituch-Zylinder auf. Er 

überträgt den entwickelten Farbauszug 

von der Fotoleitertrommel aufs Papier. 

Die auf 160 °C aufgeheizte Oberfläche des 

Gummizylinders schmilzt die pigmenthal-

tigen Teilchen der ElectroInk an und bildet 

eine dünne, noch weiche und plastifizierte 

Schicht. Berührt sie das kalte Papier, ver-

festigt sie sich schlagartig und haftet an 

der Papieroberfläche. Da das Papier fast 

trocken aus dem Drucker kommt, kann es 

sofort weiterverarbeitet werden. Anders 

als beim Offsetdruck reicht jedoch eine 

einzige Walze, um alle Farben zu drucken. 

Der Trick: Das Gummituch überträgt den 

Farbauszug so vollständig, dass keine 

Reste zurückbleiben. Das Gummituch ist 

sauber für die nächste Farbe.

„Es ist der Rolls-Royce unter den 

Digitaldrucksystemen; das Ergebnis 

kommt beim ‚Look and Feel‘ ohne 

Weiteres an den Offestdruck heran“, freut 

sich Technik-Chef Michael Huber über sein 

neuestes „Pferd im Stall“. Das Produkt sei 

vom Offsetdruck „praktisch nicht mehr 

zu unterscheiden, der Farbraum ist sogar 

größer“, urteilt der Druckprofi. Damit kön-

nen Volkhardt-Caruna-Kunden ab sofort 

Premium-Druckqualität ab Auflage eins 

bekommen.

„Die Toleranzen sind noch enger als beim 

Prozessstandard Offsetdruck und der Proof 

entspricht exakt dem späteren Ergebnis“, 

lobt Huber. Sogar eine Sonderfarbe aus 

dem Pantonefächer oder interessante 

Spotlack-Lösungen seien dank eines 

zusätzlichen Druckwerks mit der Maschine 

möglich.

Der (Druck-)Fantasie sind kaum Grenzen 

gesetzt. So erlaubt die Indigo beispiels-

weise eine sehr weitgehende Persona-

lisierung, und zwar von Text und Bild. 

„Stellen Sie sich vor, Sie reden den 

Empfänger nicht nur mit seinem Namen 

an, sondern stellen auch noch ein indivi-

duelles Foto dazu – die Aufmerksamkeit 

ist Ihnen sicher!“ Interessant sind 

auch Mischungen der verschiedenen 

Drucktechniken. 



:informativ

Michael Panzer, seit März 2009 Leiter Auftrags-

management bei Volkhardt Caruna. 

Geboren am 7. August 1964, verheiratet, zwei 

Kinder, lebt in Wiesbaden.

Er verfügt über die Qualitäten eines Autodidakten, 

also Beharrlichkeit, Erfolgswillen und Zielstrebig-

keit. Nachdem er von 1982 bis 1984 den Beruf des 

Offsetdruckers erlernt hatte, brachte er sich die 

Druckformherstellung kurzerhand selbst bei. 1989 

legte Panzer die Meisterprüfung ab und elf Jahre 

später sattelte er noch den technischen Betriebs-

wirt erfolgreich obendrauf, um sich „beruflich noch 

weitere Möglichkeiten zu erschließen“ - zuletzt als 

Technischer Betriebleiter und Allzweckwaffe in 

einer mittelständischen Druckerei: „Da lernst du 

unternehmerisch zu denken!“ Als Fußballer war er 

wegen seiner rustikalen Spielweise gefürchtet – 

eine Erfahrung, die er nur einsetzt, wenn es gar 

nicht mehr anders geht. Sagt er jedenfalls.

Michael Huber gehört bereits seit über 15 Jahren der Unternehmensgruppe an.

Geboren am 27. Oktober 1960 in Heidelberg, verheiratet, ein Kind, lebt im wunderschönen Odenwald. 

Er war einer der Letzten, der noch das klassische „Handwerk“ des Schriftsetzers erlernen durfte. 1989 über-

nahm er für lange Zeit die Verantwortung für die Druckvorstufe in einem großen Rollenoffset-Betrieb in 

Sinsheim. Seit seinem Eintritt bei Caruna Druck lotete er als Produktionsleiter und Kundenbetreuer weitere 

Facetten der Branche aus. „Ohne Farbe und Papier geht es einfach nicht“, beschreibt Huber seine wechselvolle 

Geschichte, die für ihn als Gesellschafter unseres Medienunternehmens einen vorläufigen Höhepunkt erreicht 

hat. Als passioniertem Jäger liegt ihm Zielgenauigkeit im Blut. Man sagt ihm Terrier-Eigenschaften nach – und 

dass seine hausgemachten Wildschweinwürschtel die besten sind.

Genau zur Mitte des Jahres 2010 hat sich bei uns eine bemerkenswerte, in den 
letzten 218 Jahren so noch nicht dagewesene Entwicklung ergeben: Die bisher aus-
schließlich als Familienunternehmen geführte Firma (das gilt für beide Ursprungs-
unternehmen, Volkhardt und Caruna) hat neue Gesellschafter aufgenommen.
Ist hier vielleicht die Quadratur des Kreises gelungen?

ichael im 
Quadrat
Neue Gesellschafter sichern Zukunft 

Die Veränderung war von langer Hand, 

ohne Hast und mit der erforderlichen 

Sorgfalt vorbereitet worden – schließlich 

brauchten beide Seiten Zeit, um sich mit 

der ungewohnten Situation auseinander-

zusetzen und alles bis ins Detail solide zu 

regeln.

Eigentlich war es ein Glücksfall: Die beiden 

neuen Gesellschafter, Michael Huber und 

Michael Panzer, waren bereits im Unter-

nehmen in leitender Position tätig. Sie 

konnten also gut einschätzen, in was für 

eine Firma sie da Geld investierten – und 

die Altgesellschafter wussten, mit welchen 

Partnern sie es künftig zu tun haben wür-

den. Ein unschätzbarer Vorteil verglichen 

mit den sonst über Land ziehenden 

Heuschrecken, die nur gesunde Substanz 

suchen und nach deren Einfall oftmals 

alles kahl gefressen zurückbleibt.

Was war der Grund für diese tiefgreifende 

Umstrukturierung? Die Gesellschafter-

familie war sich, wie sich das für ein mit-

telständisches Unternehmen gehört, der 

Verantwortung gegenüber den Mitarbei-

tern, den Kunden, Lieferanten und nicht 

zuletzt den Leistungen der Generationen 

vor ihnen bewusst. Das Unternehmen 

brauchte Kontinuität und musste in eine 

sichere Zukunft geführt werden. Der 

Geschäftsführer aus der Inhaberfamilie, 

Josef Foit, wird sich in einigen Jahren von 

der aktiven Tätigkeit in den Ruhestand 

zurückziehen, und die drei Söhne der 

Familie sind entweder noch in der 

Ausbildung oder auf Sicht anderweitig 

beruflich engagiert. Ohnehin ist im Leben 

eines Unternehmens nichts auf Dauer fest-

geschrieben, erforderliche Veränderungen 

bei Technologie, Produkten, Organisation – 

und wenn nötig eben auch auf Gesell-

schafterebene – sind zu treffen, wenn es 

die Umstände denn erfordern. Alles fließt.

Da waren aber auch zwei Führungskräfte, 

die sich auf eigene Füße stellen, also 

unternehmerisch tätig werden wollten – im 

klaren Wissen um all die Chancen und 

Risken, die solch ein Schritt mit sich 

bringt. Und am besten war dies wohl 

durch die Beteiligung an einem 

Unternehmen zu realisieren, das über 

einen bewährten und zufriedenen 

Kundenstamm verfügt, das technisch in 

den letzten Jahren auf den neuesten Stand 

gebracht worden war, und das auf qualifi-

zierte und loyale Mitarbeiter – Fachleute – 

bauen kann, die der Firma oftmals seit 

Jahrzehnten angehören.

Den „2 Michaels“ war klar, dass es sich 

dennoch nicht um ein gemachtes Nest 

handelte, denn der Erfolg ist ein scheues 

Reh und kann nur durch täglich neues 

Bemühen und harte Arbeit gesichert wer-

den. Eine Bedingung, die sie sich und 

den Mitarbeitern täglich abverlangen. Als 

weitere Geschäftsführer haben beide nun-

mehr auch die Reichweite, all dies um-

zusetzen.

An Ideen, Initiativen und bemerkenswerter 

Dynamik mangelte es seither gewiss nicht. 

Neue Investitionen, neue Produkte und 

erweiterte Dienstleistungen sind in 

Vorbereitung, und auch die Folgen der dra-

matischsten Branchenkrise seit Jahrzehn-

ten wurden schneller als gedacht über-

wunden. Es geht weiter, und es geht 

voran. Frischer Wind, Auftrieb unter den 

Flügeln, jede Menge Sauerstoff. 



Die Maschinenflüsterin
Ramona Jakob: Eine Maschine 
läuft am besten, wenn man sie 
gut behandelt.

Ramona Jakob

Ramona Jakob, geb. 21. April 1973. Sie schloss ihre Ausbildung bei Caruna Druck 1992 als Druckformherstel-

lerin ab. Zehn Jahre arbeitete sie dann in der Montage. Durch den Zusammenschluss von Caruna Druck mit 

der Volkhardtschen Druckerei und die Umstellung auf die digitale Computer-to-Plate-Technologie wechselte 

sie in die Weiterverarbeitung. Dort bedient sie vor allem die Theisen & Bonitz-Zusammentragmaschine, aber 

immer wieder auch mal die Falzmaschinen, den Klebebinder, die Laminiermaschine und die Drahtkammbinde-

maschine. Unerreicht geschickt ist Ramona Jakob in der Musterherstellung (Prototyping), auch wenn ihr  

Chef Michael Huber hin und wieder meint, er könne das noch besser. Sie lebt mit ihrem Bruder im selbst aus-

gebauten Haus in Rüdenau. Wenn sie gerade nicht mit ihren Maschinen beschäftigt ist, liest sie Krimis oder 

andere Romane und liebt bestimmte Fernsehserien, wie „CSI – Den Tätern auf der Spur“. Im Sommer werkelt 

sie in ihrem Garten und schneidet Büsche. Ramona ist zurückhaltend, wie es sich für echte Flüsterer gehört, 

sonst aber nüchtern, unverblümt und herzhaft. Eine Perle.

Ramona Jakob: Eine Maschine 
läuft am besten, wenn man sie 
gut behandelt.
der Carl: Frau Jakob ...
Ramona Jakob: Sagen Sie einfach Ramona, 

das ist kürzer und ist mir lieber.

der Carl: Äh, also gut, Ramona: Wissen Sie, 
was eine Allzweckwaffe ist? 
Ramona: Nö. Fürs Militärische interessiere 

ich mich nicht. Geht ganz gut ohne.

der Carl: Also, das war eher als Kompliment 
gedacht. Ihre Vorgesetzten sagen, dass man 
Sie so gut wie überall in der Weiterverar-
beitung einsetzen kann und praktisch 
immer ordentliche Arbeitsergebnisse erhält.
Ramona: Ach, was die Vorgesetzten als so 

erzählen. Die haben die Wahrheit auch 

nicht mit Löffeln gefressen. Tatsache ist ja, 

dass jeder von uns nur mit Wasser kocht, 

und jede Maschine hat so ihre Eigenheiten. 

Heute läuft’s wie geschmiert und morgen 

hast Du nur Probleme - und keiner weiß so 

richtig weshalb.

der Carl: Wollen Sie damit sagen, eine 
Maschine hätte ein Eigenleben?
Ramona: Was wissen wir schon, was in so 

einer Maschine vorgeht. Fest steht jeden-

falls, dass sie dann am besten läuft, wenn 

man sie gut behandelt. Manchmal hilft es, 

wenn man ihr gut zuredet. Aber auch sie 

hat ihre schlechten Tage. Da kannst du dich 

auf den Kopf stellen oder rumfluchen, und 

trotzdem geht nix.

der Carl: Also, ich weiß nicht ...
Ramona: Schau an, noch so ein Schlau-

meier. Eure Computer dort im Büro oder in 

der Prepress spinnen doch auch immer 

`rum, oder nicht?

der Carl: Ja, schon ... Wechseln wir das 
Thema. War das schwer für Sie, seinerzeit 
aus der Montage in die Weiterverarbeitung 
zu kommen?
Ramona: Einfach war’s jedenfalls nicht. 

Unsere Montageabteilung war damals wie 

eine geschlossene Welt, morgens rein, 

abends raus, ich wusste noch nicht mal, 

wie die Frauen in der Fertigmacherei alle 

heißen. Aber wo früher insgesamt 15 Leute 

gestrippt, Seiten und Bogen montiert 

haben, Platten belichtet und entwickelt, da 

arbeiten heute drei Kollegen, volldigital. Die 

Welt ändert sich, und da kannst Du es Dir 

nicht immer aussuchen. Job ist Job, und 

ich versuche das Beste draus zu machen.

der Carl: Ihr habt da gestrippt?
Ramona: Pfui, was Sie als denken! Es wur-

den einzelne Korrekturzeilen in den belich-

teten Seitenfilm geklebt, das war alles.

der Carl: Ach so, schade. Was ist eigentlich 
Ihr Lieblingsziel im Urlaub?
Ramona: Ich fahre nicht in Urlaub. Was soll 

ich in der Fremde? Daheim ist es eh am 

schönsten, und man muss das Geld ja nicht 

zum Fenster rausschmeißen.

der Carl: Interessant. So ein richtig spar-
sames Landei also! Sollten sich die Politi-
ker mal als Vorbild nehmen, was?
Ramona: Da sagen Sie mal was Wahres. 

Dieses ganze billige, unnütze Zeug, was 

produziert wird und dann bald im Müll lan-

det. Diese Wegwerfgesellschaft! Riesige 

Plastikverpackungen und sofort nach dem 

Auspacken: Fort damit. Do könnt ich mich 

uffräjche.

der Carl: Geht mir auch so. Zum Abschluss: 
Wenn Sie bei einer Fee drei Wünsche frei-
hätten ...?
Ramona: (überlegt eine Zeit): Da fällt mir 

nichts ein.

der Carl: Aber Sie werden doch wenigstens 
einen Wunsch haben?
Ramona: Gesundheit, sonst nix.

Dann wünschen wir Ihnen genau das.  
Vielen Dank für das Gespräch.

»... jeder von uns 
kocht nur mit 
Wasser, und jede 
Maschine hat so 
ihre Eigenheiten.«
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Everything passes

Everything changes

Just do what you think you should do

And someday, maybe

Who knows, baby

I'll come and be cryin' to you

"To Ramona" (Bob Dylan, 1964)


