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Der Papiermarkt und steigende Preise stellen Druckereien vor 
Herausforderungen, die sich durch Corona noch verschärft 
haben. Wie vier Druckereien von dem Einkaufsdienstleister 
Paperconnect profitieren, ohne voneinander zu wissen. 
Von Sandra Küchler

„Das Tool macht  
uns stärker“

Der Papiermarkt ist schon immer kom-
plex gewesen – durch die Coronapan-
demie hat sich die Lage nochmals ver-
schärft, die Preise bringen Druckereien 
in immer größere Schwierigkeiten. 

Es gibt immer weniger Papierhersteller 
und -händler und die Verhandlungsdomi-
nanz der wenigen gegenüber den vielen, 
hier den Druckbetrieben, nimmt stetig zu.  

Was die Lage zusätzlich erschwert: 
Gleichzeitig werden enorme Produkti-
onskapazitäten bei den Papierherstellern 
aus dem Markt genommen, Papierma-
schinen und ganze Werke stillgelegt. Pa-
rallel zu dieser Entwicklung explodieren 
Weltmarktpreise für Zellstoff, Altpapier 
und weitere wichtige Rohstoffe und 
verursachen aktuell bereits Papierpreis-
erhöhungen. 

Vieles deutet darauf hin, dass diese 
Preiserhöhungen schon bald deutlich 
an Fahrt aufnehmen beziehungsweise 
an Intensität und Umfang zunehmen. Es 
wird erwartet, dass die Weltmarkt-Kon-
junktur in der zweiten Jahreshälfte 2021 
einen spürbaren Aufwind erfahren wird, 
was sich auf die Nachfrage und damit 
die Verfügbarkeit von vielen Papiersor-
ten auswirken wird. In der Vergangenheit 

kam es bei solchen Marktszenarien schon 
zu länderspezifischen Mengenreglemen-
tierungen und -verknappungen. 

Vier Druckereien unterschiedlicher 
Größe berichten, wie sie mit dem Ein-
kaufsdienstleister Paperconnect aus dem 
Rhein-Main-Gebiet ihre Prozesse verbes-
sert haben. Sie nutzen im Portfolio der 
Beratungsspezialisten die Einkaufsalli-
anz und den PreisMonitor Papier. 

1. Eine der Druckereien ist im Format 
3B im Bogenoffset unterwegs und 
hat ihren Firmensitz im Ballungs-

gebiet Nordrhein-Westfalen. 
Der Geschäftsführer sagt: „Wir sind 

Neukunde bei Paperconnect, weil wir 
durch diese Zusammenarbeit unseren 
Papiereinkauf neu aufstellen wollten. 
Wir sind da dezentral aufgestellt und 
haben acht Mitarbeiter, die Papier bestel-
len. Das führte in der Vergangenheit zu 
dem Problem, dass wir täglich für unsere 
vielen Kalkulationen einen hohen und 
teils überflüssigen Prozessaufwand hat-
ten und uns unsere Lieferanten darüber 
hinaus, je nachdem welcher Mitarbeiter 
anfragte, unterschiedlich gute Angebote 
und Preise einräumten. Ich muss geste-

hen, dass wir auch nicht so wirklich be-
lastbares Zahlenmaterial über unseren 
eigenen Papiereinkauf hatten. Wie sieht 
unser Bedarf eigentlich genau aus? Wo 
kaufen wir wie gut ein? Wo kann man 
noch Kosten senken? Wo ist etwas in der 
Schieflage? Uns fehlte es schlichtweg an 
Struktur und Steuermöglichkeit dieses 
wichtigen Kostenblocks. Das hat sich nun 
grundlegend geändert. 

Heute haben wir die Prozesse auf ein 
Minimum beschränkt, was eine deutli-
che Arbeitsentlastung ist und uns zum 
Kunden hin schneller macht. Unsere 
Lieferanten haben jetzt klare und reali-
sierbare Vorgaben, auf deren Basis wir 
jetzt einkaufen. Wir wissen jederzeit, ob 
wir die einzelnen Papiersorten gut ein-
kaufen und wo welcher Handlungsbedarf 
besteht. Um das zu sehen, genügt mir 
und meinen Mitarbeitern ein Blick in das 
Cockpit vom PreisMonitor. 

Das Konzept von Paperconnect hat uns 
von Anfang an überzeugt, weil auch un-
sere guten Lieferantenkontakte komplett 
unangetastet geblieben sind. Ebenso un-
sere uneingeschränkte Freiheit bei der 
Papierauswahl. Die Zusammenarbeit mit 
Paperconnect hat sich sofort ausgezahlt Fo
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Thomas Hügle,  
geschäftsführender  
Gesellschafter von  
Paperconnect:  
„Die Anbietermärkte  
verändern sich in  
rasantem Tempo.“
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und wir konnten durch Kostensenkungen 
zusätzliche Erträge im bedeutenden Um-
fang erwirtschaften. Eigentlich bereue 
ich nur, dass wir das nicht schon früher 
gemacht haben. Ich hätte es nicht für 
möglich gehalten, wie viel Potenzial im 
Papiereinkauf brachliegt.“

2. Auch eine Druckerei in Hamburg, 
die ebenfalls im 3B-Bogenformat 
unterwegs ist, nutzt die Dienste 

von Paperconnect. Der Geschäftsführer 
sagt: „Wir sind seit jeher immer schon 
gut vernetzt mit anderen Druckereien, 
konnten früher aber nie die Einkaufsprei-
se anderer Kollegen erreichen. Das war 
teilweise sehr ärgerlich. Trotz unseres 
recht großen Papiereinkaufsvolumens – 
teilweise kaufen wir sogar direkt bei der 
Papierindustrie –, saßen letztendlich die 

Papierlieferanten immer am längeren 
Hebel. Heute kaufen wir unser Papier 
über die Paperconnect-Einkaufsallianz 
zu Toppreisen und bester Qualität. Das 
Konzept ist sehr fair und praktikabel. Pa-
perconnect verschafft uns große Markt-
vorteile.“

3. Ein weiterer Kunde von Pa-
perconnect ist eine Halbfor-
mat-Bogenoffsetdruckerei im 

Wirtschaftsraum Rhein-Neckar. Deren 
Geschäftsführer berichtet über die Erfah-
rungen mit Paperconnect: „Ich bin schon 
viele Jahre Kunde bei Paperconnect. 
Durch die Einkaufsallianz kaufe ich heute 
zu Preisen ein, die ich allein mit meinem 
eher kleineren Papiereinkaufsvolumen 
früher so nie erreicht hätte. Das ist ein 
Selbstläufer für den Einkauf und ich habe 

den Rücken frei für meine Kunden. Meine 
Altpapierentsorgung war mir auch im-
mer ein Dorn im Auge. Ich wusste, dass 
ich mich ‚irgendwann‘ mal darum küm-
mern sollte. Ganz nebenbei haben die 
von Paperconnect vor ein paar Jahren 
dann auch meine Altpapierentsorgung 
auf Vordermann gebracht, was mir Mo-
nat für Monat eine nicht zu verachtende 
zusätzliche Wertschöpfung in die Kasse 
spült. Eine runde Sache.“

4. Der Einkäufer einer mittelgroßen 
3B-Bogenoffsetdruckerei im Wirt-
schaftsraum München hat diese 

Erfahrungen gemacht: „Den Überblick 
im ‚Dschungel‘ Papiermarkt zu behal-
ten, ist sowieso eine Herausforderung. 
Wer liefert welche Sorten mit welchen 
Sortimenten? Welche Papiersorten sind 

Viele Papierhersteller haben Kapazitäten aus dem Markt genommen. Dadurch steigen die Papierpreise weiter an. 
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mit welchen Papieren identisch, heißen 
möglicherweise nur anders? Welche Al-
ternativen gibt es noch? Welche davon 
haben FSC-Zertifikat? 

Im Papiereinkauf nutzen ich und meine 
vier Kollegen seit längerer Zeit den Preis-
Monitor Papier. Das ist super easy und 
sorgt für eine sehr effiziente Einkaufssteu-
erung und eine tolle Markttransparenz. 
Von der Paperconnect-Papierdatenbank 
hatten wir schon öfter unter anderem 
über unseren bayrischen Landesverband 
gehört. Jetzt wollen wir das nicht mehr 
missen. Ohne diese Transparenz ist man 
als Einkäufer schon eher blind. Zudem 
sehe ich über das Benchmarking meiner 
Papiersorten immer, wo Kostensenkun-
gen verhandelbar sind, was meine Lie-
feranten manchmal ärgert, aber gut für 
unsere Druckerei ist. Das Tool hat mich 
als Einkäufer einfach stärker gemacht.“

„Wer weiß, wie der Markt tickt, muss 
weiterdenken und auch Lieferantenin-
teressen genau kennen und einschätzen 
können, um nachhaltig Erfolg als Käufer-
gemeinschaft zu haben. Nicht umsonst 
sind wir operativ ausschließlich mit 
sehr erfahrenen Papiermarktexperten 
besetzt“, sagt Thomas Hügle, Geschäfts-
führer von Paperconnect. 

Das strategische Konzept der Ein-
kaufsallianz umfasst alle Lieferanten 
und alle wichtigen Papiersorten des 
Marktes. Welche Druckbetriebe in der 
Allianz zusammengeschlossen sind, ist 
für Außenstehende bewusst nicht trans-
parent, was unter anderem ein konzer-
tiertes Verhalten von Lieferanten, zum 
Beispiel bei Preiserhöhungen, unmöglich 
macht. Obwohl der Druckbetrieb sein 
Einkaufsvolumen gezielt strategisch 
einsetzt, bemerken Lieferanten nichts 
von seiner Zusammenarbeit mit Paper-
connect. Die einzelne Druckerei bleibt 
autark. Alle Entscheidungsfreiheiten 
hinsichtlich der Wahl von Lieferanten 
und Papiersorten bleiben erhalten. In 
das System PreisMonitor zur einfachen 

Einkaufssteuerung sind Erfahrungen 
aus einem Jahrzehnt eingeflossen. Über-
haupt spielt das Thema Erfahrung nach 
Ansicht Hügles eine große Rolle. „Wir 
wissen, von was wir sprechen. Zu oft hat 
man Marktbegleiter als branchenfremde 
Quereinsteiger gesehen, die gekommen 
und dann auch wieder gegangen sind. 
Die Anbietermärkte verändern sich in 
rasantem Tempo. Es ist unabdingbar, 
über ausgeprägtes Expertenfachwissen 
zu verfügen, vom Management bis zur 
Beraterebene. Wissen, das über techni-
sches oder allgemein kaufmännisches 
Know-how hinausgeht“, ergänzt Hügle. 

Wie einfach ist es, sich in das System 
einzufuchsen? „Die Antwort lautet: ein-
fach und intuitiv in der Anwendung. Es 
müssen keinerlei Schulungen stattfinden, 
ähnlich wie beim Onlinebanking ist alles 
selbsterklärend. Bei Fragen stehen unsere 
Berater aber natürlich gern zur Seite“, sagt 
Gerd Purkott, Vertriebsmanager Deutsch-
land bei Paperconnect. 

Und welche Gewinne im Sinne von Kos-
tenersparnis sind prozentual möglich? 
Hügle sagt dazu: „Das ist von Druckerei 
zu Druckerei sehr unterschiedlich. In 21 
Jahren kam es bislang ein einziges Mal 
vor, dass keine Kostensenkungspotenzi-
ale vorhanden waren. Nicht selten ging 
es jedoch um Einsparungen, die jenseits 
von 100.000 Euro lagen. Als Daumenwert 
würde ich etwa 6 bis 10 Prozent im Papier-
einkauf nennen. Willkommen sind übri-
gens Bogenoffsetbetriebe jeder Größe.“ 

Wie viel Wertschöpfung sich für die 
einzelne Druckerei ergibt, analysiert 
Paperconnect vorher kostenlos und un-
verbindlich. Wer sich schnell entscheidet, 
kann zurzeit über einen Sondertarif ohne 
Fixkosten starten.

Case 2
Ausgangssituation  
Der Papiermarkt steht unter 
Druck, einige Hersteller haben 
in der Vergangenheit massiv 
Kapazitäten aus dem Markt 
genommen oder tun das jetzt 
noch. Es wird für Druckereien 
zunehmend schwieriger, Papier 
zu günstigen Preisen zu kaufen. 
Kleinere Betriebe tun sich hier 
besonders schwer. 

Lösung
Paperconnect unterstützt 
Druckereien seit mehr als 20 
Jahren beim Papiereinkauf. Die 
Betriebe bleiben dabei autark 
und anonym, auch die Lieferan-
ten bemerken nichts von der 
Zusammenarbeit mit Paper-
connect. Paperconnect arbeitet 
mit Bogenoffsetdruckereien 
jeder Größe zusammen. 

Einsparpotenzial
Laut Thomas Hügle, dem 
geschäftsführenden Gesellschaf-
ter von Paperconnect, können 
Druckereien zwischen 6 und 
10 Prozent beim Papiereinkauf 
einsparen, wenn sie mit Paper-
connect zusammenarbeiten. 
Einzelne Druckereien konnten 
ihm zufolge Kosten von mehr  
als 100.000 Euro pro Jahr ver-
meiden. 


