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Finanzierung für die Druckindustrie

Da sind die Drucker
schwer beeindruckt

lichkeiten. Der spezifische Markt „Print-onDemand“ beispielsweise schafft neue Wettbewerbsvorteile im Vergleich zum klassischen Druck. Laut Experten gibt es dort
noch ein beträchtliches Wachstumspotenzial. Die Vorteile des Digitaldrucks sind im
Vergleich zum Offsetverfahren nicht zu
leugnen: Text- oder Bildänderungen lassen
sich noch kurz vor der Produktion und ohne
großen Zeitaufwand durchführen. Da sich
durch die kürzeren Fertigungszeiten auch
die Lieferzeit verkürzen lässt, ist es kein
Problem mehr, nur nach Bedarf zu drucken
und somit Lagerkosten zu vermeiden. Dies
wiederum erlaubt, die Preise günstiger zu
gestalten.

Vor allem Flexibilität

Breite Vielfalt: Sowohl im
Bereich des traditionellen Offsetdrucks als auch auf dem Gebiet des
Digitaldrucks bietet die Albersdruck
GmbH & Co. KG die komplette Bandbreite der Druckverarbeitung.

Auch wenn viele von ihnen viel zu lange
nur auf den Offsetdruck gesetzt haben, haben jedoch nicht alle Druckereien den Wandel verschlafen. Einige haben schnell reagiert und sehr früh beschlossen, ihre
bisherige Strategie zu überdenken und in
neue, umsatzsichere Märkte einzusteigen.
„Flexibilität ist das A und O des Erfolgs in unserer Branche“, sagt Markus A. Albers, Geschäftsführer der Albersdruck GmbH & Co.
KG in Düsseldorf. Sowohl im Bereich des tra-

In einer von insolventen Druckmaschinenbauern und Druckereien geprägten Landschaft und einem Markt, der an seine Grenzen stößt, überleben nur diejenigen,
die flexibel genug sind, um in neue, zukunftsträchtige Bereiche hineinzuwachsen.
Dies geht nicht ohne regelmäßige Investitionen in teure Maschinen. Die Wahl des
richtigen Finanzierungspartners spielt dabei eine zentrale Rolle.
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Hochmoderne Druckmaschinen:
Um alle Verarbeitungsschritte aus einer
Hand bieten zu können, investiert Albersdruck fortwährend in neueste Technik.
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Hohe Investitionen
Um eine solche Vielfalt sowie alle Verarbeitungsschritte aus einer Hand bieten zu
können, investiert Albersdruck fortwährend

„Wir schätzen es besonders,
einen Finanzierungspartner
gefunden zu haben, auf den
absolut Verlass ist und der
sich in der Druckindustrie
so gut auskennt.“

in moderne Technik. Doch bedeutet dies regelmäßige Ausgaben in beträchtlicher Höhe
– der Anschaffungswert der teuren Maschi-

V. L. n. r.: Albersdruck-Gründer Stefan W. Albers, Dirk Ploschke, Prokurist
und Verkaufsleiter bei MMV Leasing, und Markus A. Albers, Geschäftsführer von Albersdruck: Sie arbeiten seit 40 Jahren erfolgreich zusammen und haben
auf jeden Fall vor, dies fortzuführen.
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Partner mit Know-how

die langjährige Beziehung. „Man kennt und
versteht sich sowie auch das Partnerunternehmen, seine Vision und seine Philosophie, was
bei dem im Vorfeld von anvisierten Investitionen stattfindenden Entscheidungsprozess
sehr hilfreich ist.“
Denn inzwischen arbeitet Albersdruck
seit 40 Jahren mit MMV Leasing erfolgreich
zusammen und hat auf jeden Fall vor, dies
fortzuführen. „Die persönliche Betreuung,

Markus A. Albers, Geschäftsführer der
Albersdruck GmbH & Co. KG
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