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Eines Morgens wacht die kleine Hummel auf, krabbelt aus ihrem Erdloch und sieht zweifelnd auf 
ihre Kolleginnen. Ihr gemeinsamer Job ist es, dafür zu sorgen, dass die Blumen auf der Wiese 
den Tieren nützen.

„Jeden Tag das Gleiche. Jeden Tag aufstehen, herumfliegen, arbeiten, herumfliegen, arbeiten.  
Immer derselbe Trott. Und wofür? Und für wen? Ich habe keine Ahnung, welche Tiere überhaupt 
Blumen mögen? Und wenn ja, welche? 

Das bringt doch alles nichts. Ich sollte es einmal anders versuchen ….“

Hummel = Druckerei
Blume = Werbemittel 

Wer heute nur auf farbloses Massenmarketing 
setzt, wird seine Zielgruppen verfehlen.



„Hallo Herr Maulwurf, ich bin ab sofort dein persönlicher Berater. 

Wie bitte, du benötigst keine Rundum-Versorgung? Es interessiert dich nicht, mit welchen tollen 
Maschinen wir Blumen ganz groß und super-prima-extraklasse machen können?

Und ich bin heute schon die fünfte Hummel, die bei dir ist?“

„Ach weißt du, kleine Hummel, ich habe mir schon Blumen aus dem Internet bestellt. Sie sind 
nicht so dolle, aber ich will auch nicht so viel dafür bezahlen.“

Internet, Sparzwang und Wettbewerbsverschärfung. 
Der Druck auf die Druckbranche wächst. Da hilft es 
wenig, nur in die Technik zu investieren und weiter 
Personal-Kosten zu senken.



Kein Erfolg. Nirgends. Als die kleine Hummel nicht mehr weiter weiß, empfiehlt ihr eine Kollegin 
die beiden Spezialisten von Hessler & Schreib.

„Könnt ihr mir helfen? Ich wünsche mir so sehr, dass möglichst viele meine Blumen gerne 
schenken – und geschenkt bekommen würden.“

„Kein Problem, kleine Hummel. Wir zeigen dir, wie deine Blumen bunt werden und du genügend 
Tiere findest, die deine Blumen lieben. Das Wichtigste, was du dabei beachten musst: Gestalte  
für jedes Tier genau die Blume, die es will und braucht.“

Seit 2003 stehen Hessler & Schreib für Personalisierung! On- und Offline. 
Die Experten unterstützen in allen Fragen rund um die Themen Persona-
lisierung und Web-to-Print – und geben individuelle Antworten auf den 
Strukturwandel, der neue Produktideen, Flexibilität und zielgerichtete Kun-
denansprache fordert.



Um die Blumen genau so anzumalen, dass jedes Tier auf der Wiese seine passenden findet, muss 
die kleine Hummel natürlich wissen, was denn jeder will. Am besten, sie frägt einmal genau nach.

„Aha, du benötigst also eine Blume, mit der du Spinnennetze verkaufen kannst? 

Und du willst Häuser vermieten? Und bei dir ist es deshalb schwierig, weil dein Angebot nach der 
Verpuppung plötzlich wechselt?“

Das Wichtigste für eine funktionierende Kundenansprache ist 
das Wissen über den Kunden und dessen Wünsche. Nur wenn 
diese Daten aktuell, aussagekräftig und relevant sind, wird der 
Kunde auf die Ansprache reagieren.



„Schnell, Kolleginnen, schnell! 

Hört ihr schon die Tiere heran fliegen, hüpfen und krabbeln?

Sie sind alle so neugierig.“

Und sicher sind für jeden die passenden Blumen dabei. 

Erfolgreiche Werbemittel machen neugierig, sprechen persönlich 
an und wecken Emotionen. Die deutlich gesteigerten Response-
quoten durch personalisierten Druck bedeuten: Mehr Umsatz und 
weniger Kosten.



Hessler & Schreib: Personalisierung! On- und Offline.
Aktuelle Kundenanfordungen: Als Kunde wünsche ich mir von 
einer Druckerei größere Flexibilität bei Auflage und Preis, kompe-
tente Beratung, permanente Verfügbarkeit und Möglichkeiten zur 
Personalisierung und Individualisierung von Druckprodukten. Der 
Einsatz von WebToPrint und Personalisierung macht es möglich!

Investitionen jenseits von Technik und Maschine: Zum 
Beispiel in WebToPrint investieren und internetbasiert jede Art von 
Druckprodukten, in jeder Auflage, zu jedem Zeitpunkt und an jedem 
Ort erstellen und abwickeln. Oder zum Beispiel in Personalisierung 
investieren und durch individuelle Ansprache des Kunden in Druck-
produkten, in und mit Bildern und Texten interessante Werbung pro-
duzieren. Mit neuen Produkten, Services und Wissen können aktu-
elle Kundenanforderungen erfüllt und Aufträge generiert werden.

Personalisierungssoftware: Schafft die Verknüpfung zwischen 
Kundendaten und Digitaldruckmaschine. Sie sorgt dafür, dass Ad-
ressen, Texte und Bilder entsprechend der Kundenanforderungen 
optimiert an den Drucker gesendet werden. Der Drucker erstellt in 
Produktionsgeschwindigkeit die variablen Dokumente.

Drucksachen virtuell darstellen mit Mockup-Bildern: Bevor 
Drucksachen produziert werden, können sie ganz einfach virtuell 
dargestellt werden. Damit hat man die Möglichkeit, frühzeitig in 
Realansicht das geplante Produkt kritisch zu beurteilen. Teure Dum-
mies bzw. Muster auf Karton oder Papier sind damit oft hinfällig.
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