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MEHR INNOVATION  
Benny Landa – Digitaldruck  
größer gedacht: Nano



Mehr Bäume! Die Wälder der Erde absorbieren pro Jahr rund 2,4 Milliarden Tonnen Kohlenstoff.  
Das entspricht einem Drittel des Kohlenstoffs, der bei der Verfeuerung fossiler Brennstoffe freigesetzt wird.

Fo
to

: s
al

ih
 su

4



Mehr!  
Wie wollen wir vorankommen? Wie können wir etwas bewegen? 
Brauchen wir von vielem mehr oder von manchem weniger? 
Mir gefällt die Idee, dass mehr Gutes hilft, dem Schlechten den 
Raum zu nehmen. Mehr Digitalisierung hat viel Potenzial. Neues 
Wissen ist gefragt, neue Ideen und der Mut, in diesen Zeiten des 
Umbruchs wichtige Werte der Vergangenheit nicht leichtfertig 
zu verspielen. Wenn alles immer schneller wird, gilt es, ab und an 
innezuhalten. Gerade jetzt, wo sich ganz unerwar tet vieles noch 
schneller verändert hat, als wir jemals dachten. 

Die drupa 2020 stand als internationaler Treffpunkt der Druck-
branche in jedem Kalender. Doch alles kam anders. Die Messe 
wurde verschoben, genau wie die Olympiade und manches mehr. 
Mehr Ohnmacht hat unsere Generation nie erlebt. Ein kleiner 
Lichtblick in diesen Tagen sind die Möglichkeiten der Digita-
lisierung. Was wir jetzt brauchen? Mehr Zusammenhalt, mehr 
Hoffnung, mehr Blick nach vorn. Zum Beispiel in Richtung  
drupa 2021 – auf nach Düsseldorf (S. 38).

Mehr Nachhaltigkeit: Weleda beweist, dass sich Wachstum und 
Hal tung nicht im Wege stehen (S. 14). Mehr Wissen: „Je mehr man 
weiß, desto klarer wird, was man nicht weiß“, sagt Prof. Dr. Nils 
Högsdal von der Hochschule der Medien. Und er weiß noch eini-
ges mehr (S. 26). Mehr Freiheit: Coworking Spaces gelten als La-
bore einer neuen Arbeitswelt, die mehr Selbstbestimmtheit, mehr 
Gemeinschaft und eben auch Freiheiten verspricht. Das hört sich 
gut an. Und sieht gut aus (S. 34). Mehr Innovation:  Vor 30 Jahren 
revolutio nierte Benny Landa mit Indigo-Digitaldruck und Electro-
Ink die Welt des Druckens. Jetzt hat er es wieder getan – mit 
Landa Nanography. Und Benny hat noch viel mehr vor (S. 40).

Wenn sich ein Farbexperte mit einem Verpackungsprofi unter-
hält, ist ein gemeinsamer Nenner schnell gefunden: Die Zukunft 
der Verpackungs branche ist vorhersehbar. Das ist spannend, denn 
hier geht es um mehrere Themen gleich  zeitig – mehr Effizienz, 
mehr Digitaldruck, mehr Multicolor (S. 46).

Viel Freude mit der neuen TrueColors!

E D I T O R I A L

Robert Weihing
Co-Founder GMG GmbH & Co. KG
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TrueColors
Sommer 2020. Unbeschwertes Dahintreiben, 
mit Freunden die Zeit verplempern und 
gemein sam die Sonne anstrahlen. Geht das? 
Oder hat sich das Virus alle Leichtigkeit unter 
den Nagel gerissen? So viel ist sicher: Irgend-
wann ist die Zeit reif für einen beherzten 
Sprung ins türkisblaue Wasser. Das ist der  
Moment, in dem man spürt, dass man ins  
Leben zurückschwimmen kann. Womöglich 
zunächst ganz langsam, am besten nicht allein. 
Vielleicht sogar Hand in Hand auf dem Rücken 
liegend.
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TrueColors
Beim Strandurlaub gibt es nur eine Richtung: 
der Blick in die Ferne. Das weite Meer als Sehn-
suchtsort. Auf hoher See dagegen wendet man 
sich lieber davon ab. Die Augen schauen jetzt 
auf Naheliegendes. Da gewinnt die Enge ganz 
klar gegen die Weite. Sicher ist: Ein Perspektiv-
wechsel sorgt für Horizonterweiterung. Nicht 
nur im Urlaub. 





TrueColors
Wer Mitglied des 1929 gegründeten Bondi Ice-
bergs Swimming Club werden möchte, braucht 
einen langen Atem. Fünf Jahre lang muss der 
Anwärter an mindestens drei von vier Sonnta-
gen im Monat seine Runden drehen. Bei teils 
ungemütlichen Temperaturen während des 
australischen Winters von Mai bis September. 
Im Juli steigt das Thermometer gerade mal auf 
13 °C. Der Pool mit seinem grandiosen Ausblick 
hat zum Glück auch für Sommerschwimmer 
und Nichtmitglieder geöffnet. 
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E S S A Y

Im Ernst? Wünscht sich jemand noch mehr Stimmen im 
Netz? Aber ja, warum eigentlich nicht? Allerdings unter 
einer Voraussetzung: nur dann nämlich, wenn die Stim-
men eine echte Meinungsvielfalt abbilden. So wie bei  
einem vielstimmigen Singvogelkonzert, in dem jeder Piep-
matz seine eigene Melodie flötet. 

Filterblasen mit einstimmigem Hassgezwitscher, bar eigener 
Argumente, sollten unbedingt aufgestochen werden. Gerade in 
einer globalisierten pluralistischen Welt sind die vielfältigen 
Möglichkeiten zu verantwortungsbewusstem Austausch und 
Mitbestimmung ein Pfund, mit dem sich wuchern lässt. Bietet 
doch die digitale Kommunikation hier ein enormes Potenzial. 
Sie ist ein tolles Tool, um Inhalte zu transportieren, Fragen auf-
zuwerfen, Lösungsvorschläge zu entwickeln und somit echte 
Relevanz zu entfalten. 

Also mehr Tweets? Überhaupt „mehr“? Ist das noch eine legi-
time Forderung? Das Mehr ist ja gegenüber dem Weniger etwas 
ins Hintertreffen geraten. Zu Wirtschaftswunderzeiten gab es 
kein Vertun, da war mehr immer mehr, immer besser. Aber  
unter den heutigen Vorzeichen des klimatischen Wandels, des 
Konsumverzichts, des Trends zu Veganismus und alkoholfreien 
Cocktails, des digitalen Entgiftens und des Dopaminfastens?    

Andererseits: Hinterlässt nicht das Weniger einen etwas faden 
Geschmack auf der Zunge? Verzicht, Verbot, Askese, Schwei-
gekloster – wer hält das auf Dauer durch? Eben. Psychologen 
und Motivationstrainer kennen da einen einfachen Trick: Man  
ersetze eine schlechte Angewohnheit durch eine gute. Nach 
dem Verzicht kommt dann nicht etwa gähnende Leere, son-
dern neue Erfüllung und, wenn es gut läuft, sogar mehr Erfül-
lung als zuvor. 

Denn mehr kann mehr. Zum Beispiel Begeisterung her vor-
rufen, Communitys und Sinn stiften. Statt sich also zu grä-
men, dass Fleischkonsum schlecht für die eigene CO2- 
Bilanz ist, und lustlos in Kartoffelpüree und Buttergemüse zu 
stochern, stößt man eine neue Tür auf: experimentiert mit 
Fleisch ersatzprodukten aus Pilzen, kauft Gemüsesorten, die 
bislang noch nie auf dem Einkaufszettel standen, macht einen 
ayurvedischen Kochkurs. Veranstaltet im Freundeskreis das 
perfekte Dinner 2.0, frei nach Greta Thunberg. 

Weitere Möglichkeiten bieten sich in der Sharingökonomie: 
Autos, Wohnungen, Laptops, Kleidung, Bohrmaschinen – 
kaum etwas, das heute nicht geteilt wird. Wer plus statt minus 
rechnet, setzt der Fantasie weniger Grenzen. Wer öfter „Ich 
möchte mehr ...“ sagt und damit Gutes für sich und die Umwelt 
im Sinn hat, lebt glücklicher als derjenige, der nur den Verzicht 
im Blick hat und immer denkt: „Ich sollte weniger ...“ Das halb 
volle und das halb leere Glas lassen grüßen.

Denn ja, Veränderung tut not – und sie findet statt, bisweilen 
schneller, als manchem lieb ist. Aber Veränderung kann durch-
aus auch zu Lustgewinn führen. Zu mehr echten Begegnungen, 
mehr Tiefgang, mehr Flexibilität und Wertschätzung unseres 
Umfelds und der natürlichen Lebensgrundlagen. Oder – um 
beim Bild mit den Vögeln zu bleiben – zu mehr unterschied-
lichen Stimmen. Damit die Krähen, die sich auf jedes Aas  
stürzen, von den unzähligen Singvögeln einfach übertönt wer-
den. Ein solches stimmenreiches Vogelkonzert, das darf dann 
auch gerne im weltweiten Netz stattfinden.

Mehr Tweets?
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Eine starke Marke zu sein  
ist das eine, einen guten Job 

zu machen das andere
Wie Nachhaltigkeit zeitgemäß umgesetzt und gelebt wird,  

zeigt der Naturkosmetikhersteller Weleda – und beweist, dass  

sich Wachstum und Haltung nicht im Wege stehen. 

ALLES GEBENM E H R :  N A C H H A L T I G K E I T

M
ichael Straub steht im Gewächshaus, inmit-
ten von Zwerggranatapfel, Avocado und Fei-
genkaktus. Doch das Interesse gilt an diesem 
Morgen nicht den Exoten im Weleda-Heil-

pflanzengarten, sondern einem kleinen, unscheinbaren 
Pflänzchen in einem gläsernen Schaukasten. Dessen Wur-
zeln überragen den sichtbaren Teil des Gewächses um das 
Zehnfache. Sie haben sich metertief in den Grund gegra-
ben. Bei einer gedüngten Pflanze wäre es andersherum: 
Die Pflanze würde an der Oberfläche wuchern.

Es ist ein Bild wie gemacht, um die Philosophie des Natur-
kosmetikherstellers zu veranschaulichen. So wie die 
Pflanze ihre Strukturen nach unten ausbildet, so möchte 
es auch das Unternehmen machen und die Dinge an der 
Wurzel anpacken. Nachhaltigkeit beginnt hier nicht erst 
beim Stromsparen. 

Es ist kein Schaugarten, in dem Michael Straub steht – die 
hier gezüchteten Pflanzen werden später in den Produk-
ten von Weleda verarbeitet. Der Leiter des Heilpflanzen-
gartens ist in seinem Element. Es ist noch gar nicht so 
lange her, da wurde er als Paradiesvogel betrachtet, von 
Kollegen, aber auch von Teilen der Öffentlichkeit. Öko war 
nicht immer hip. 

Nun wollen dieselben Menschen wissen, wie das geht mit 
der biologisch-dynamischen Landwirtschaft. Bauern eben-
so wie Laien. Etwa wie die Dame, die Straub kürzlich bei 
einer Führung fragte, ob biologisch-dynamisch auch auf 
ihrem Balkon möglich wäre. „Selbstverständlich“, sprach 
Straub ihr ermutigend zu. 

Wer an Weleda denkt, der sieht nicht einfach nur Kosme-
tik, sondern Natürlichkeit und Nachhaltigkeit. Gesunde 
Böden, nachhaltige Verpackungen, weniger Abfall, eine 
ethische Rohstoffbeschaffung, tatsächliche Kostentranspa-
renz oder die Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks 
hat sich das Unternehmen laut Geschäfts- und Nachhaltig-
keitsbericht auf die Fahnen geschrieben. 

Dafür unternimmt man viel Anstrengung und mobilisiert 
Ressourcen. In Schwäbisch Gmünd nahe Stuttgart lässt sich 
das Thema am anschaulichsten betrachten. Am größten 
Standort des Schweizer Unternehmens arbeiten rund 1.000 
der 2.500 Angestellten, umgeben von Teichen und Gärten. 
Anthroposophische Unternehmenskultur konzentriert sich 
nicht nur auf die Produktion, sondern auch auf die Mitar-
beiter: Interkulturelle Seminarangebote oder Eurythmie 
gehören ebenso dazu wie die Beteiligung der Mitarbeiten-
den, wenn ein neues Schichtmodell entwickelt wird.

14



Alles, was er heute über Heilpflanzen weiß, hat der Agrarwissenschaftler Michael Straub bei Weleda gelernt.
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Aber wie nachhaltig kann ein modernes, weltweit agie-
rendes Unternehmen sein? „Das ist wohl die schwierigste 
Frage, die man stellen kann“, sagt Stefan Siemer. Für eine 
Antwort muss der Leiter des Nachhaltigkeitsbereichs der 
Weleda Group weit ausholen, um am Ende doch zu resü-
mieren: „Wenn man das ganz ehrlich betrachtet, geht es oft 
nur darum, weniger schlecht zu sein.“ Müsste er eine Nach-
haltigkeits-Nulllinie als Benchmark setzen, würde daneben 
die Frage stehen: „Wie wäre denn die Welt ohne Weleda? 
Wäre sie eine bessere oder eine schlechtere?“

Nun kann es für das Traditionsunternehmen und damit für 
Siemer, der das Nachhaltigkeitsprogramm seit zwei Jahren 
koordiniert, natürlich keine Welt ohne Weleda geben. Also 
werden nicht nur ökonomische Aspekte in das Geschäfts-
modell einbezogen. Sich um Menschen, Natur und Gesell-
schaft zu kümmern ist ebenso Sinn und Zweck des Unter-
nehmens – und zwar bereits seit der Gründung vor fast  
100 Jahren. 

1921 begann die Geschichte der heutigen Weleda AG in 
Deutschland und in der Schweiz. Sie war aus einer Fusi-
on zweier Einzelunternehmen hervorgegangen. Die zwei  
Gründer, einer davon war Rudolph Steiner, Wegbereiter der 
Anthroposophie und der freien Walddorfschulen, legten 
den Schwerpunkt auf die Herstellung pharmazeutischer 
Produkte und Naturkosmetik mit einem ganzheitlichen 
Blick auf Mensch, Gesellschaft und Natur. Innerhalb eines 
Jahres umfasste das Weleda-Sortiment 120 verschiedene 
Produkte. 

In kürzester Zeit entwickelte sich eine weltweite Nachfrage 
nach anthroposophischen Arzneimitteln und Naturkosme-
tik, und so wurden mehrere Weleda-Tochtergesellschaften 
gegründet. Die erste 1924 in Frankreich, 1925 folgten die 
Niederlande und Großbritannien; im darauf folgenden Jahr 
traten Österreich und die Tschechoslowakei sowie die USA 
1931 der Weleda-Familie bei. Dann Brasilien, Neuseeland, 
Russland: Heute agiert das Unternehmen auf fast allen 
Kontinenten.

Mit der Firma wuchs auch der 
Heilpflanzengarten in Schwä-
bisch Gmünd. Heute erstreckt er 
sich auf 23 Hektar, ist der größ-
te seiner Art in Europa. „Wir haben 1.000 Pflanzenarten, 
120 ernten wir“, sagt Michael Straub. Vielfalt scheint hier 
keine Grenzen zu kennen. Dass das möglich ist, liegt vor  
allem an der biologisch-dynamischen Landwirtschaft. Man 
hat einen eigenen Kompost, und die Jungpflanzen werden 
selbst gezüchtet. Der Dünger kommt vom benachbarten 
Rinderzüchter, Pestizide gibt es nicht, dafür aber Tiere,  
Vögel und unzählige Insekten wie Schwebfliegen, Schlupf-
wespen, Florfliegen und Marienkäfer, die das Blütenmeer 
im Frühling und Herbst bevölkern. Der Garten als leben-
diger Organismus ist Weledas Antwort auf den Klimawan-
del und das Artensterben. 

Seit 22 Jahren ist Straub Chefgärtner bei Weleda. Studiert 
hat er Agrarwissenschaften. Doch alles, was er heute über 
Heilpflanzen und deren speziellen Anbau weiß, hat er bei 

Pestizide gibt es nicht, dafür 
aber Tiere, Vögel und unzählige 
Insekten.

Für Stefan Siemer ist der Heilpflanzengarten ein Kraftort. Er arbeitet daran, dass 
Weleda die eigenen Nachhaltigkeitsziele erreicht.
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Weleda gelernt. „Learning by doing“, sagt er. Das Wissen 
wird bei Weleda seit Jahrzehnten weitergegeben. Es steht 
in keinem Lehrbuch. „Wenn es so etwas gibt wie einen 
Traumjob, dann habe ich ihn gefunden“, sagt er. 

Beim Gang über das Gelände passiert man Beete, Teiche 
und Experimentierfelder. Da man Kräuter nicht mehr ohne 
Weiteres wild sammeln kann, haben die Gärtner den Wald 
nachgebaut. „Artgerecht gibt es nicht nur bei Tieren“, sagt 
Michael Straub ganz nebenbei und geht weiter, um das 
größte Feld zu zeigen.

Es erstreckt sich auf eineinhalb Hektar – mehr als zwei 
Fußballfelder groß – und verwandelt sich jedes Jahr im 
Juni in ein orangefarbenes Blütenmeer. Calendula, so 
weit das Auge reicht. Man kennt sie auch als Ringelblume. 
Sie steckt in zahlreichen Cremes und Arzneimitteln. Die  
Calendula-Babycreme etwa, ein Klassiker, gehört zu Wele-
das meistverkauften Produkten. 

Bereits am frühen Morgen gehen die Erntehelferinnen und 
-helfer an die Arbeit, damit die Frischpflanzen schon am 
Mittag verarbeitet werden können. Vor allem für die Arz-
neimittel soll das schnell gehen, um Qualitätsverluste zu 
verhindern. Wird die Calendula zur Tinkturenher stellung 
eingeliefert, prüft eine Mitarbeiterin die Pflanze zunächst. 
Sie reinigt sie nach, bevor der Cutter die Calendula zu  
einem Brei zerkleinert. Dazu kommt ein Ethanol-Wasser- 
Gemisch. Das Gemisch reift nun abgedeckt einige Tage. 
Anschließend presst man die Masse aus und füllt sie in eine 

Flasche ab. Nach einer weiteren Reifephase kann die Tink-
tur verwendet werden. Bekannt ist Calendula als Essenz, 
etwa zur Wundversorgung. Aufgrund der kleinen Mengen 
und der Herstellungsmethoden aus der anthroposophi-
schen Medizin geschieht alles in Handarbeit. Maschinell 
lässt sich das nicht simulieren.

Anders sieht es bei der Naturkosmetik aus. Deren Hygiene-
standards erfordern modernste Maschinen. Bevor sie bei-
spielsweise als Creme in der Tube landen, durchlaufen die 
Calendulablüten einige Stationen: Zunächst müssen die 
Pflanzenextrakte, das Calendulaöl, hergestellt werden. 
Hierzu wird mit Lavendelöl versetztes Ethanol, der soge-
nannte Lavendelspiritus, benutzt, um die Wirkstoffe aus 
der Calendulablüte herauszulösen. In der Fettschmelze 
werden Fette, Öl und Wachse geschmolzen und anschlie-
ßend mit Zinkoxid, ätherischen Ölen und den Pflanzen-
auszügen gemischt. Statt Tinktu-
renfläschchen domi nieren in der 
Produktionshalle große Edelstahl-
kessel. 

Die Produktion ist eine gelungene Verbindung aus Tradi-
tion und Moderne. „Seine Identität darf man nicht verlie-
ren“, sagt Michael Straub. Weleda scheint dieser Spagat zu 
gelingen. Bis heute werden viele der Klassiker nach unver-
änderten Rezepturen angemischt. Die Skin Food Haut-
creme ist so einer. Seit 1926 hat sich an der Zusammenset-
zung nichts verändert. Und das kommt an – zuneh mend 
auch bei jüngerem Pub likum. 

Auf einem Experimentierfeld im Heilpflanzengarten werden die Bedingungen im 
Wald nachempfunden.

Alles selbst gezogen: Die gezüchteten Pflanzen werden in den Produkten von 
Weleda verarbeitet.

Die Produktion ist eine 
gelungene Verbindung aus 
Tradition und Moderne.
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 „Skin Food ist ein ikonisches Beispiel. Unter Visagisten 
gilt die Creme als Geheimtipp. Hollywoodpromis nutzen 

sie und empfehlen sie weiter, 
ohne dass wir sie darum gebeten  
haben“, erklärt Stefan Siemer. So 
setzt man bei Weleda einerseits 
auf Produkte, die so gut kompo-

niert wurden, dass man fast nichts verbessern kann und 
flankiert sie andererseits jährlich mit Innovationen. Weiter 
wachsen will man schließlich auch. 

Die Kurve jedenfalls zeigt nach oben. Das Geschäft mit der 
Naturkosmetik boomt. Im Jahr 2019 machte Weleda einen 
Umsatz von rund 429 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 
noch 412 Millionen. Lediglich ein Viertel davon entfallen 
auf die Arzneimittel, deren Umsatz stetig sinkt. Bei der 
Naturkosmetik dagegen erwartet man 2020 ein weiteres 
Umsatzplus. 

Angesagt ist Naturkosmetik mittlerweile weltweit. „Wir 
wachsen sehr stark in Russland und der Ukraine. Dort 
gibt es ein ganz großes Qualitätsbewusstsein und ein 
enormes Bedürfnis nach authentischen Marken, welche 
die versprochene Qualität auch einhalten“, sagt Stefan 
Siemer. So betrug das Umsatzplus 2018 in Russland rund 
29,7 Prozent und in der Ukraine gar 74,7 Prozent. „Auch 
in den USA und in Asien sind die Menschen sehr offen 
für hochwertige Naturkosmetik aus Deutschland und der 
Schweiz“, ergänzt er.
  

Dass Konsumenten verstärkt natürliche Produkte verlan-
gen, haben auch konventionelle Kosmetikhersteller erkannt, 
die zunehmend in den Bereich drängen. Denn obgleich der 
Marktanteil der Naturkosmetik in Deutschland bei gerade 
einmal zehn Prozent liegt, ist laut Siemer doch ein Aspekt 
spannend: „Konventionelle Kosmetik wächst so gut wie gar 
nicht mehr. Relativ verlieren die Marktanteile an Natur-
kosmetik und naturnahe Kosmetik, denn diese beiden 
Segmente wachsen.“  

Für Marken wie Weleda gilt es daher, sich noch weiter ab-
zusetzen und sich verstärkt auf ihre Werte zu konzentrie-
ren. Eine starke Marke zu sein ist das eine, einen guten Job 
zu machen das andere. Dazu gehört eben auch, deutlich 
„weniger schlecht“ als alle anderen zu sein.  

„Wir stehen gut da, haben das vielleicht beste Nachhaltig-
keitsimage aller Marken in Deutschland. Doch in einigen 
Bereichen wie Mobilität, Logistik, Klimaschutz oder Ver-
packung sind wir noch unter der Nulllinie“, sagt Stefan 
Siemer. Zwischen erfolge helfen, 
die langfristige Vision nicht aus 
den Augen zu verlieren. 
 
Bei nachhaltigen Verpackun-
gen, die von Verbrauchern vehe-
ment gefordert werden, zeigt sich die Herausforderung 
besonders. Auch hier will man optimieren. Seit einem Jahr 
widmen sich zwei Spezialisten im Haus ausschließlich 
dem Thema Sustainable Packaging. 

Seit einem Jahr widmen sich 
zwei Spezialisten im Haus 
ausschließlich dem Thema 
Sustainable Packaging. 

Die Creme als Geheimtipp – 
Hollywoodpromis nutzen sie 
und empfehlen sie weiter.

… und die Misteln, die hier ihr Zuhause haben.Rund 1.000 Pflanzenarten findet man im Heilpflanzengarten in Schwäbisch Gmünd. 
Michael Straub kennt sie alle. Den alten Apfelbaum …
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Während die Faltschachteln und Beipackzettel bereits 
komplett nachhaltig sind, sieht es bei den Tuben und 
Flaschen für Cremes und Öle noch anders aus. So lag ihr  
Gesamtrecyclinganteil 2018 bei 28 Prozent. Bis 2022 will 
man diesen auf mindestens 65 Prozent bringen. 

Die rund 120 Naturkosmetikprodukte kommen in Kunst-
stoff- oder Alutuben und Glasflaschen daher. „Von der 
Außenwahrnehmung hat Glas das beste Nachhaltigkeits-
image, gefolgt von Alu, dann Kunststoff. Doch die beste 
Ökobilanz hat fast immer Kunststoff“, sagt Stefan Siemer. 
Das sei ein bisschen verrückt, weil es der gefühlten Nach-
haltigkeit entgegenstehe.

Es könnte also so einfach sein, wäre da nicht die Funkti-
onalität. Denn wer kann sich schon ein Öl in der Alutu-
be oder das Shampoo gar in der Glasflasche vorstellen?  
Allein bei Letzterem spreche das Gesundheitsrisiko dage-
gen. „Denken Sie nur einmal, sie fällt in der Dusche runter 
und zerbricht?“ 

Und schon sei man wieder bei der Logik von „weniger 
schlecht“. Also bleibt die Optimierung das Mittel der Wahl. 
„Da das nur die eine Seite der Medaille ist, hat die Geschäfts-
leitung im Sommer 2019 eine langfristige Verpackungsvi-
sion beschlossen, die strategische Grundlage für mittel- 
und langfristige Neuentwicklungen ist“, betont er. In der 
Zukunft sollen Weleda-Verpackungen drei Krite rien erfül-
len: „Zero Waste, Zero Harm and 100 Prozent Consumer  
Relevance.“ Kein Müll, keinerlei Schadwirkung für Mensch 

und Umwelt nach der Nutzung, aber dennoch attraktiv. Ein 
Pilotprojekt läuft bereits, ist allerdings streng geheim.

Es wird wohl immer ein 
Kompromiss sein. Das 
Einzi ge, was Stefan Siemer  
einem zweifelnden Kun-
den mitgeben kann, ist: „Einfach weniger konsumieren.“ 
Das sage man ganz bewusst als Konsumgüterunterneh-
men. „Wir freuen uns natürlich, wenn wir gekauft werden, 
wenn wir wachsen. Aber unsere Vision braucht das Wachs-
tum nur insoweit, als dass wir unsere Nachhaltigkeitsziele  
erfüllen können.“ Mag sein, dass diese Lösung am Ende  
weniger schlecht ist – auf jeden Fall ist sie ehrlicher.

Kein Müll, keinerlei Schadwirkung 
für Mensch und Umwelt nach der 
Nutzung.

Die Farbmanagement- und Proofing-
lösungen von GMG tragen dazu bei, dass die 
Verpackungen von Weleda immer in genau 
den richtigen Farben produziert werden.

Hohe Qualität: Die Produktion bleibt ein Kompromiss aus Tradition und Moderne. Auch nachhaltige Verpackungen können ansprechend aussehen.

Fo
to

s:
 W

el
ed

a

19



W E R  H A T ’ S  G E S A G T ?
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La créativité 
demande 

du courage

H E N R I  M A T I S S E
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Rausgehen, neugierig sein, sich bewe
gen. Ob man sich dabei lieber im 
Schaukelstuhl wiegt oder mit dem 
Bike durch den Wald fliegt,  ganz egal. 
Das Leben spüren, mit einem Hauch 
von Abenteuer. Wie wär’s mit eiskalt 
duschen? Viel zu abenteuerlich. Auf 
die Farbe der Seife können wir uns 
aber einigen.

01

Living color
04
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03

06

Living color

01 Trailrunning-Schuh, Cloudventure Waterproof mit extremer Dämpfung, 179,95 Euro,  www.on-running.com        02 Wireless Over-Ear Headphones, MW 60, Leder, 
299 Euro, www.masterdynamic.com       03 Reine Pflanzenölseife, Melos Bio, verpackt in Klarsichtfolie aus nachwachsendem Rohstoff, 1,70 Euro,  www.speick.de       
04 E-Gravel Bike, Gran Gravel 6, SHIMANO-STePS-DU-E7000-Antrieb mit 60 Nm,  4.799 Euro, www.husqvarna-bicycles.com       05 Funktioneller Rucksack, Ruben, 
aus recyceltem Polyester mit wasserdichter TPU-Beschichtung, 18 Liter, 169 Euro, www.sandqvist.com       06 Schaukelstuhl, Serie CLICK, Kunststofflamellen auf 
pulver beschichtetem Rahmen, Kufen und Armlehnen aus Bambus, 399 Euro, www.houe.com
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Hey, was 
machen Sie da?

P E E P  S H O W

Kreative erklären das mal eben

Was treibt euch an? Bewegung – Stillstand ist nur etwas für Langweiler –, Ideen zu entwickeln, Spaß gemeinsam mit 
den Kollegen an der Arbeit zu haben. Was ist euch besonders wichtig? Loyalität, Trends zu setzen. Ideen zu entwickeln.  
Wieso liebt ihr, was ihr tut? Die Vielfalt in allen Bereichen. Ich liebe es auch, beruflich das tun und entwickeln zu können, 
was mir Spaß macht! Das ist nicht immer gegeben. Wie geht ihr mit dem Thema Farbe um? Farbe ist wie die Luft zum 
Atmen. Sie inspiriert uns, sie beruhigt uns, sie kann uns manipulieren – deshalb ist sie so existenziell wichtig. Wann ist ein 
Projekt ein gutes Projekt? Wenn es allen Spaß macht und unsere Kunden sich mit den Produkten wohlfühlen! Wir gestal-
ten Räume zum Wohlfühlen! Was bedeutet Farbe und Design für Teppichböden? Wir verbringen circa 90 Prozent unserer 
Zeit in Räumen. Deshalb ist die richtige Raumgestaltung so entscheidend für unser Wohlbefinden. Im privaten Bereich hat 
jeder Einzelne die Möglichkeit, seine Räume so zu gestalten, dass er sich darin wohlfühlt. Dies entwickelt sich auch in den 
neuen Arbeitswelten. Die Planer und Gestalter orientieren sich heute viel mehr an den Nutzern. Dadurch können Räume 
entstehen, die, für alle, Wohlfühlräume werden. Durch unsere Designs und Farben bieten wir alle Möglichkeiten.

DENKENDORF: Alina Menzel und Birgitt Winkler (v. l. n. r., Design & Produktentwicklung OBJECT CARPET)
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Buntstift, Aquarell, Tinte, Schminke, analog oder digital – als Modeillustratorin 
arbeite ich für meine Zeichnungen mit zahlreichen Materialien und Techniken. 
Natürlich spielt dabei auch das Thema Farbe eine große Rolle. Generell arbeite ich 
gerne mit Schwarz und nur einer zusätzlichen Farbe, damit die dann richtig zur 
Geltung kommt und „der Star“ sein kann. Je nach Auftrag variiert auch das Tempo, 
in dem ich zeichne, denn wenn ich nicht Projekte für die unterschiedlichsten Mar-
ken umsetze, dann bin ich als Livezeichnerin unterwegs. Bei Veranstaltungen oder 
kleineren Präsentationen zeichne ich in kürzester Zeit die Gäste. Sie stehen meist 
Schlange, um selbst zum Modell zu werden und eine Modeillustration als Erinne-
rung an das Event mit nach Hause zu nehmen. Die Begeisterung, wenn die Men-
schen sich und ihren Stil in den Zeichnungen wiedererkennen, freut mich jedes 
Mal aufs Neue. Was mich an meinem Job fasziniert, ist genau diese Abwechslung, 
die mich in andere Welten eintauchen lässt und mich zu spannenden Begegnun-
gen an wunderbaren Orten führt. Ich liebe diese Grenzenlosigkeit – denn mein 
Zeichenstil beschränkt sich keineswegs auf Mode als Kleidung. Es ist ein Genre, 
das weitaus mehr beinhaltet als das Offensichtliche und sich auf zahlreiche Berei-
che unseres Seins übertragen lässt.

Ich bin Designer, Macher, Künstler, irgendwo zwischen diesen drei Welten. Plastikmüll ist wahrscheinlich der 
Bereich, für den ich am meisten bekannt bin. Farbe ist für meine Arbeit von zentraler Bedeutung. Sie steht für 
Freude und Atmosphäre, aber auch für die verschiedenen Materialien. Letztes Jahr bekam ich eine Tonne Plastik, 
das mit einer Art blaugrünem Grün kontaminiert war. Dieses Plastik bestand hauptsächlich aus alten Milchfla-
schen, und die Farbe kam von deren Deckeln, die auf vollfett, halbfett oder fettfrei hinweisen. In Großbritannien 
sind vollfett und halbfett blau und grün, während fettfrei rot ist. Die Tatsache, dass der Kunststoff mit diesem 
bläulichen Grün kontaminiert war, zeigt die Milchpräferenzen der Nation. 

STUTTGART: Virginia Romo Ich bin Coco Seizer und bin verliebt in meine Trockenblu-
men! Aus meiner großen Leidenschaft heraus habe ich die 
„Dried Flower Bar“ by Cocornershop gegründet. An meiner 
Blumenbar darf man nach Herzenslust picken, kreieren, 
die Farben und Strukturen der Blumen aneinanderhalten 
und schauen, was gefällt. Das Sortiment umfasst sehr viel. 
Üppig fluffige Pampasgräser, die gerne bis 1,50 Meter hoch-
gewachsen sind, in Naturfarben bis hin zu knalligem Pink. 
Aber auch zarte Ziergräser in Pastelltönen, die einen ganz 
besonderen Zauber versprühen. Gebleichte Getreidesorten 
sind auch sehr beliebt. Es sind wundervolle Farbkombinati-
onen möglich, ich staune immer wieder, was dabei entsteht.
Die größte Freude ist der Zuspruch meiner Kunden. Die 
freuen sich über den sehr besonderen Look der Trocken-
blumen und gleichzeitig haben sie etwas Nachhaltiges 
erschaffen, denn eine getrocknete Pflanze hält sich ewig. 
Im Gegensatz zu einer Schnittblume sind Trockenblumen 
praktisch unvergänglich.

STUTTGART: Coco Seizer

LONDON: James Shaw
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M E H R :  W I S S E N

Aus Wissen  wird 
Wissen
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Noch nie war so viel Wissen in der Welt wie heute – und dennoch 
scheinen wir immer weniger zu wissen. Ein Dilemma, über das 
wir mit Professor Dr. Nils Högsdal, Prorektor der Hochschule der  
Medien in Stuttgart, sprachen. Außerdem: warum KI die Wissens
produk tion verändert, wie Startups denken und weshalb es Meta
wissen braucht.

Aus Wissen  wird 
Wissen

Momentan herrscht Stillstand. Gera-
de wurde der Testlauf für ein exter-
nes Unternehmen abgeschlossen, 
jetzt ruhen die fünf Farbwerke. Kurz 

nur, denn gleich wartet die nächste Aufgabe: Wissensver-
mittlung an Studierende der Stuttgarter Hochschule der 
Medien (HdM). Während auf dem Campus allerorten die 
digitale Transformation wogt, erscheint die kompakte 
Tiefdruckmaschine wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten. 
Doch weil das Verfahren nicht nur für die Verpackungs-
industrie unverzichtbar ist, müssen sich die Studierenden 
damit auseinandersetzen. 
Oder besser: dürfen – 
denn Wissen ist eine Art 
Humus für Ideen, für  
Innovationen, für eine 
bessere Zukunft über-
haupt. Wissen gene riert 
neues Wissen – und  
die HdM schafft dafür 
die Vor  aussetzungen. 
Vor han denes Wissen, 
bei spielsweise über den 
Tiefdruck, dient dabei 

Seit 2016 Prorektor Innovation an der 
Stuttgarter Hochschule der Medien: 
Professor Dr. Nils Högsdal
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„Je mehr man weiß, desto klarer wird, was man nicht weiß“ –  
Professor Dr. Nils Högsdal über das Paradox der Wissensakkumulation.

Fo
to

s:
 M

ax
 N

eh
lic

h

28



nur als Basis für mehr. Denn eigentlich, so Nils Högsdal, 
geht es um „Konzepte und Methoden, also um Werkzeuge, 
mit denen sich Wissen gewinnen und aktuell halten lässt“. 
Högsdal ist promovierter Experte für Wissensvermittlung, 
Professor und Prorektor an der HdM sowie bestens ver-
netzt mit der Start-up-Szene, die sich primär durch die 
Anwendung neuen Wissens auszeichnet.

Wissen veraltet rascher denn je
„Das Wissen nimmt massiv zu, aber wenn die Studie-
renden hier fertig sind, ist ein Drittel ihres gesammelten 
Wissens bereits obsolet“, resümiert Högsdal. Das mag im 
ersten Moment irritieren, tatsächlich aber verkürzt sich 
die Halbwertszeit von Wissen permanent. Daher widmet 
sich die HdM seit Kurzem auch der Weiterbildung in Form 
berufsbegleitender Masterstudiengänge, die wissen-
schaftliche Expertisen etwa im Bereich der Data Science 
auffrischt.

Neben dem lebenslangen Weiterlernen sei eben das Meta-
wissen von zentraler Bedeutung – also die Fähigkeit, Zu-
sammenhänge zu verstehen, neue Erkenntnisse zu bewer-
ten und auch in ihrer Tiefe zu hinterfragen. „Ich muss in 
der Lage sein, Daten und Informationen zu interpretie-
ren.“ Denn beides ist die Grundlage für Wissen, aber eben 
nicht das Wissen selbst. „Noch nie war es so einfach, an 
Informationen zu kommen“, sagt Högsdal. „Aber kurz eine 
Suchmaschine zu starten schafft kein Wissen. Google und 
Co. selektieren außerdem die Ergebnisse, das muss man 
sich immer wieder klarmachen.“ Je stärker die Informati-
onsbeschaffung über das offene Web laufe, umso genauer 
müsse man die Funde bewerten, Suchstrategien kennen, 
die Quellen einordnen und interpretieren können. „Wir 
vermitteln diese Fähigkeiten, sie bilden die stabile Grund-
lage für alles weitere.“ 

Das Wissen über das Wissen gehört also zu den wichtigs-
ten Skills überhaupt – in allen Branchen, allen Berufen 
und Lebensbereichen. Aber: „Wir stehen vor dem Phäno-
men des meinungsgeprägten Wissens“, sagt Högsdal. Eine 
elegante Umschreibung dafür, dass viele Zeitgenossen die 
Evidenz wissenschaftlicher Erkenntnisse infrage stel-
len und durch gefühlte vereinfachende Scheinwahrhei-
ten ersetzen. „Als Wissenschaftler haben wir eine große  

Verantwortung, wir müssen uns mit der Öffentlichkeit 
auseinandersetzen und unser Wissen teilen.“ Kooperati-
onen mit Volkshochschulen könnten da ein guter Ansatz 
sein, „an der HdM gehen wir da ganz offen heran“.

Wissen in Zeiten der KI
Wird die künstliche Intelligenz den Wert und die Relevanz 
von Wissen relativieren? „Es wird sich etwas verändern, 
allein durch die Möglichkeit, mehr Daten auswerten 
zu können.“ Ist es aktuell notwendig, Literaturquellen 
selbst zu lesen, könne dies künftig automatisiert ablau-
fen. Ange sichts von rund 50.000 Veröffentlichungen, die 
alljährlich in den Wirtschaftswissenschaften produziert 
werde, eine gute Nachricht. Data Science werde aber auch 
eine grundlegend andere wissenschaftliche Vorgehens-
weise bringen: „Bis heute arbeiten wir nach dem Prinzip, 
eine Hypothese aufzustellen, um diese dann zu validie-
ren“, erklärt Högsdal. „Durch die KI mit ihrer mächtigen 
Mustererkennung wird sich das umkehren. Sie entdeckt 
für uns verborgene Datensatzkorrelationen, die wir dann 
erklären müssen.“

Der Dorfbrunnen als Wissensquelle
Viele Unternehmen plagt derweil die Frage, wie man das 
gesammelte Wissen im Betrieb halten kann – auch über 
Generationen hinweg. Denn Wissen ist flüchtig; wird es 
nicht mehr gebraucht, verschwindet es aus den zerebralen 
Archiven des Menschen, um Platz für Neues zu bekom-
men. Die Lösung hieß bis vor einigen Jahren Wissens-
management: Große Datenbanken sollten alles Wissen 
dokumentieren und verfügbar machen. Inzwischen ist 
es seltsam still um diesen Ansatz geworden: „Das Thema 
ist eigentlich durch“, sagt Högsdal zu diesem Versuch des 
systematischen Sammelns. Wissen, so scheint es, lässt 
sich nicht in irgendwelche verordnete Silos sperren, son-
dern ist fluide. „Der Wissensaustausch findet informell 
statt, man spricht von einer unintentend interaction.“  
Architektur kann diese Diffusion begünstigen, zwischen 
den Generationen, zwischen den Hierachien und Diszi-
plinen. Der Dorfbrunnen im Betrieb als Lösung? Warum 
nicht? Einst übernahm das zentrale Faxgerät oder der  
Kopierer auf dem Flur diese Funktion, wo der Austausch 
nebenbei oft konstruktiver war als bei so manchem Mee-
ting. „Wissenstransfer findet über die Köpfe statt.“

29



TV-Studio, Tiefdruckmaschinen, Softwarelabore, Fotostudios: 
Die HdM bietet ihren rund 5.000 Studierenden alles, um sich 
Innovationswissen anzueignen.

Wissen veraltet schneller denn je – daher  
vermittelt die HdM Methoden und Tools zur  
stetigen Wissenserneuerung.
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Wo Wissen entsteht
Deutschland gilt gemeinhin als Forschungsland. Und wo 
geforscht wird, entsteht auch Wissen. Sollte man meinen. 
Aber Högsdal relativiert beides: Die Forschungsaktivitä-
ten in Unternehmen seien hierzulande zurückgegangen: 
„KMUs haben meist zu viel mit dem Tagesgeschäft zu tun, 
da bleibt weder Zeit noch Kapazität für Entwicklungen. Es 
sei denn, der Kunde zahlt dafür.“ Und etablierte Unterneh-
men würden eher in Optimierungen investieren, als neue 
Entwicklungen auf den Weg zu bringen. Das aber kann  
bekanntlich gefährlich werden: Die deutsche Autoindus-
trie hat alles Wissen verfügbar, aber dennoch erst spät die 
Notwendigkeit für neue Antriebstechnologien realisiert. 
Und Boeing dürfte noch lange mit dem tragisch fehlge-
schlagenen Optimierungsversuch ihres 737-Musters zu 
kämpfen haben.

„Branche für Branche wird heute mehr Kapital in Start-
ups investiert als in klassische Forschung und Entwick-
lung“, merkt Högsdal fast nebenbei an. „Die Aktivitäten 
haben sich klar in Richtung Start-ups verlagert.“ Gründen 
Unternehmen daher momentan so eifrig interne Start-
ups? Högsdal sieht darin einen Weg, an neues Wissen zu 
kommen. „Aber man muss das konsequent angehen, das 
Start-up wirklich aus dem Mutterschiff rausnehmen und 
mit realem Risikokapital ausstatten. Sie können da nicht 
mit der üblichen Budgetlogik kommen, das funktioniert 
nicht.“ Zudem stellt sich die Frage, wie das dort gewon nene 
Wissen rückgeführt werden kann. „Das läuft eigentlich 
immer dann schief, wenn die Ziele nicht klar sind. Soll es 
um eine Spielwiese für neue Ideen gehen? Sollen Metho-
den zur Prozessoptimierung gefunden und erprobt wer-
den? Oder dient das Start-up dazu, einen Changeprozess 
anzustoßen?“

Innovationen aus Wissen
„Wissensbasierte Entwicklungen sind meist nicht tech-
nologisch getrieben, vielmehr stehen Nutzerperspektiven 
im Vordergrund.“ Wer vom Nutzer her denkt, komme auf 
ganz andere Ideen – und das könnten Start-ups beson-
ders gut. Das Internet of Things beispielsweise könne man 
nutzen, um Geräte funktional aufzurüsten – oder aber 
für neuartige Geschäftsmodelle. Wer wisse, so Högsdal, 
was eine Reinigungsmaschine den ganzen Tag so macht,  
erkenne, was gereingt wurde, und könne daraus ein  

anderes Abrechnungsmodell entwickeln. „Es geht darum, 
ein Problem zu entdecken und bessere Lösungen anzubieten.  
Detailwissen benötigt man dazu erst mal nicht.“ Die Idee 
für einen mobilen Zahnreinigungsservice sei ein gutes 
Beispiel dafür. „Das ist keine Rocket Science, aber verbes-
sert die User Experience für die Patienten enorm. Und das 
ist heute ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor gewor-
den.“ Expertenwissen sei selbstverständlich nach wie vor 
relevant, aber nicht sofort. Überhaupt: „Man muss nicht 
alles alleine wissen.“

GMG pflegt enge Verbindungen zur Hoch-
schule der Medien. Es ist keine Seltenheit, 
dass Absolventinnen und Absolventen ihre 
Karriere bei GMG beginnen – einige von ihnen 
sind bereits seit vielen Jahre erfolgreich im 
Unternehmen tätig.

Prof. Dr. Nils Högsdal vertritt seit 2012 die 
Lehrgebiete Corporate Finance und Entrepre-
neurship an der Hochschule der Medien in 
Stuttgart. Seit September 2016 ist er zudem 
Prorektor Innovation mit Schwerpunkt auf 
Forschung und Transfer, Gründung, Weiterbil-
dung und Internationalisierung. Högsdal war 
selbst zwölf Jahre als Unternehmer und Füh-
rungskraft aktiv, unter anderem als Geschäfts-
führer der Planspielaktivitäten der Marke 
Topsim. Auch heute setzt Högsdal auf lernak-
tive Methoden wie Unternehmensplanspiele 
und propagiert den Lean Start-up-Ansatz. Er 
ist Mentor mehrerer Gründer innerhalb von 
Programmen wie Exist oder Junge Innovato-
ren, konzipierte maßgeblich den Schülerwett-
bewerb „Jugend gründet“ und ist Juror beim 
Landespreis für junge Unternehmen in Baden- 
Württemberg. www.hdm-stuttgart.de

31



Pa
ge

s
Dieser Band dokumentiert die erste, von Peter Lindbergh selbst kuratierte Werkschau, die 
er kurz vor seinem Tod fertigstellte. Gezeigt werden über 150 Aufnahmen aus den frühen 
1980er Jahren bis in die Gegenwart, die neue, ganz unerwartete Einblicke in das Werk des 
legendären Fotografen bieten. Ergänzt wird die Auswahl durch ein ausführliches Gespräch 
über die Entstehung der Ausstellung sowie eine Hommage von Wim Wenders an seinen 
Freund Peter Lindbergh. TASCHEN

PETER LINDBERGH, FELIX KRÄMER, WIM WENDERS 
Peter Lindbergh: Untold Stories

Unter den vielen Sternen am Himmel der Kreativ-
wett bewerbe leuchtet einer heller und strahlt wei-
ter: Das ist der des Type Directors Club of New 
York. Die Einsendebedingungen sind klar und fair, 
die Einsender kommen aus aller Welt und einge-
sandt wird nur Type & Typography, sonst nichts. 
Das macht die Auseinandersetzung mit den  
Sieger arbeiten – awarded for typographic excellence – 
so anregend. Verlag Hermann Schmidt  

TYPE DIRECTORS  
CLUB OF NEW YORK 
The World’s Best  
Typography
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Im Frühjahr 2009 entdeckte David Hockney das iPhone als 
künstlerisches Medium. Es war sein perfekter Begleiter durch 
den Tag: einfach zu bedienen und morgens musste er nicht 
einmal aufstehen, um seinen Arbeitstag zu beginnen. In den 
Sommermonaten schlief er stets mit offenen Vorhängen, um 
sich von der Sonne wecken zu lassen und den ersten Eindruck 
des Tages mit schnellen Strichen auf sein Display zu zeichnen. 

Ab 2010 nutzte Hockney ein iPad, dessen größerer Bildschirm 
das künstlerische Repertoire erweiterte und ein noch komple-
xeres Zusammenspiel von Farbe, Licht und Linie ermöglichte.

Dieses großformatige Künstlerbuch umfasst 120 der iPhone- 
und iPad-Zeichnungen, die Hockney mit Blick durchs Fenster 
seines Hauses in Bridlington, East Yorkshire, auf die vorbei-
ziehenden Jahreszeiten kreierte – vom rot glühenden Sonnen-
aufgang und herbstlichen Blätterfall über schneebedeckte Äste  
bis hin zur Ankunft des Frühlings. Man bemerkt Tropfen auf 
Fensterscheiben, feinste Spiegelungen auf Vasen und Gläsern, 
ferne Lichtquellen in der Nacht sowie die unzähligen Feinhei-
ten der Pflanzen auf der Fensterbank – der genau beobach-
tende einfühlsame Blick des Künstlers auf eine sich täglich 
verändernde Welt. TASCHEN

DAVID HOCKNEY, HANS WERNER HOLZWARTH  
David Hockney: My Window

In den letzten Jahren ist die Container-Architektur zu einem wesentlichen Bestandteil unserer Bau-
kultur geworden. Container sind modular, preiswert und weltweit erhältlich. Sie werden als mul-
tifunktionale Bausteine für temporäre Veranstaltungs- und Ausstellungsorte, aber auch bei der  
Gestaltung anspruchsvoller Wohnhäuser, Shopping Malls oder Bürogebäude verwendet. 

Die aktualisierte Ausgabe des Container Atlas mit über 20 neuen Projekten präsentiert eine Bandbreite  
aktueller internationaler Containerbauten, die von Stadtwohnungen und luxuriösen Privathäusern 
über Gemeindezentren und Restaurants bis hin zu mobilen Verkaufsflächen reicht. Gestalten

SLAWIK & BERGMANN, BUCHMEIER, TINNEY  
Container Atlas, Handbuch der Container-Architektur

- 280 - - 281 -
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Projekt

VINOFAKTUR VOGAU
Architekt

BWM ARCHITEKTEN
Standort Vogau, Österreich
Nutzung Bistro, Vinothek, Ausstellungshalle
Containertyp 14 Container

01 – 03
Die Containerräume dieses 
Wein‑Logistikzentrums 
und Ladens bestücken den 
architektonischen Rahmen wie 
Weinflaschen ein Weinregal.
04
Das Konzept macht eine 
ästhetische Tugend aus der 
Funktion des Gebäudes als 
Lagerraum: Jeder Container 
steht für eine bestimmte 
Produktkategorie.

Ein wachsendes Wein-Logistik-
unternehmen, beheimatet in der 
Weinregion Steiermark im südöst-
lichen Österreich, wollte sich 
ver  größern. Die Eigentümer, zwei 
 Brüder, beschlossen, als nächsten  
Schritt einen Weinladen mit an-
geschlos senen Ausstellungsräumen 
aufzuziehen, um dort die kulina-
rischen Produkte der Region prä - 
sen  tieren zu können. Das Wiener 
Archi tektur büro BWM spielte mit 
der Weinbau-Thematik und baute 
ein 60 m langes, 12 m hohes Stahl-
gerüst, das an ein riesiges Weinregal 
erinnert und mit 14 Fracht containern 
„bestückt“ ist. Dies ist so gewollt, 
denn die Idee war, die gleichzeitige 
Funktion des Gebäudes als Logistik-
lager zu zeigen, statt sie zu verbergen. 
Außer dem entsteht eine Verbindung 

zwischen der Authenti zität der ge- 
zeigten Produkte und dem offenen 
Charakter der Architek tur. In jedem 
Fall ist hier ein auffälliges visuelles  
Wahrzeichen entstanden. Die Be- 
schrif tungen auf den Containern 
verweisen auf die lokalen Produkte,  
die aus der ganzen Steiermark  ange  - 
liefert werden. Jeder Container steht 
für eine bestimmte Produktkategorie 
wie Wein, Schnaps, Öl oder Fleisch. 
Am höchsten Punkt des Gebäudes 
haben die Designer sogar eine Wein-
schänke eingerichtet. Der Plan für 
die Anlage sieht vor, die Container 
immer wieder neu anzuordnen, um 
den Besuchern stets neue Erlebnisse 
bieten und den sich verändernden 
Ansprüchen der Vinofaktur gerecht 
werden zu können.

- 74 - - 75 -
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Projekt

CARROLL HOUSE
Architekt

LOT-EK
Standort New York City, USA
Nutzung Wohnhaus
Containertyp Frachtcontainer

01, 02
Der diagonale Baukörper 
aus 21 Frachtcontainern.
03, 04, 05
Küche, Essplatz und 
Wohn zimmer belegen 
den ersten Stock.
06
Zwei Container wurden zu 
individuellen Kinderzimmern 
mit einem großen offenen 
Spielbereich.
07
Die Container sind so 
gestapelt, dass an der 
Gebäude rückseite großzügige 
Außenterrassen entstehen.

Auf einem typischen Brooklyner 
Grundstück hat das in New York 
und Neapel ansässige Architekturbüro 
LOT-EK ein eher untypisches 
Einfamilienhaus erbaut. Das Carroll 
House schießt wie ein monolithischer, 
diagonaler Balken aus dem Gehsteig 
hervor. Es wurde aus 21 aufeinander-
gestapelten Containern errichtet, 
die oben und unten beschnitten sind. 
Ergebnis ist ein diagonaler Bau körper 
mit einer Fläche von 232 m2. Drei 
der vier Ebenen haben nach hinten 
heraus private Außenbereiche, 
die durch den strategischen Schnitt 
der Containerwände vor Blicken ge-
schützt sind. Der Übergang zu diesen 

Terrassen wurde mit großen Glas-
schiebetüren gestaltet, was für Konti-
nuität zwischen Innen und Außen 
sorgt. Eine Rampe an der Vorderseite 
des Gebäudes führt hinab zur Garage 
auf der untersten Ebene, wo sich auch 
der Keller befindet. Küche, Ess- und 
Wohnzimmer liegen im ersten Stock 
wie auch ein Medienraum mit Pro-
jektor und ansteigenden Sitzreihen. 
Das Stockwerk darüber gehört den 
Kindern – ein Container enthält zwei 
Schlafräume, einer ein Spielzimmer. 
Das Elternschlafzimmer mit Bad liegt 
in der obersten Etage.

CONTAINER  
ATLAS 
A PRACTICAL GUIDE TO 

CONTAINER ARCHITECTURE
SLAWIK & BERGMANN, BUCHMEIER, TINNEY (Eds.)
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Arbeit, die Spaß macht? Eine Umgebung, die inspiriert und zur Kom
munikation einlädt? Kaffeebars und Polstergruppen statt gurgeln
der Automaten und harten Hockern? Coworking Spaces gelten als  
Labore einer neuen Arbeitswelt, die mehr Selbstbestimmtheit, mehr 
Gemeinschaft und Freiheiten verspricht.

Abhängen  
und 

Arbeiten

M E H R :  F R E I H E I T
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Hinter der Schiebetür herrscht Ruhe. Wer kon-
zentriert arbeiten will oder ein vertrauliches 
Telefonat führen muss, entert einfach die 

„Focus Box“ und ist alleine. Rückzugsorte wie die Box sind 
wichtig, auch wenn Urban Spaces in Stuttgart sonst auf 
Offenheit, Kommunikation und Community angelegt ist. 
Der 2019 in einem ehemaligen Industriegebäude eröffnete 
Coworking Space ist einer von weit über 500 in Deutsch-
land, die vor allem in den Großstädten boomen. Allein in 
Berlin gibt es über 150 solcher Angebote. Coworking Spa-
ces sind flexibel nutzbare Büros für Freiberufler, Gründer 
und kleine Unternehmen, die nicht nur die Räume dort, 
sondern auch die Dienstleistungen nutzen. Und die kön-
nen ausgesprochen vielfältig sein. 

Das Berliner Ahoy zum Beispiel versteht sich nicht nur als 
Raumanbieter, sondern als Plattform für die Vernetzung 
der Nutzerinnen und Nutzer. „Wir sind mehr als nur ein 
Space“, sagt Nevena Bacheva von Ahoy. „Wir arbeiten zum 
Beispiel auch mit der Arbeitsagentur hier zusammen, um 
unseren Nutzern einen Recruitment-Service zu bieten“. 
Das Ahoy ist nicht nur einer der ältesten Coworking Spa-
ces in Berlin, sondern gehört mit rund 5.000 Quadratme-
tern auch zu den größeren seiner Art. Im Ahoy arbeiten vor 
allem Freelancer und Mitarbeiter von Unternehmen, die in 
Berlin eine Dependance brauchen. Sie alle arbeiten neben-
einander in offenen Bereichen oder in Einzelbüros, viele 
haben dort, in der Wattstraße, auch ihren offiziellen Fir-
mensitz. „Das ist offiziell möglich“, so Bacheva. Wer das 
Ahoy nutzen möchte, muss Mitglied sein, die Kosten sind 
überschaubar und liegen weit unter denen eines eigenen 
Büros irgendwo in der Stadt. Auch, weil Besprechungsräu-
me inklusive sind, von der Kaffee-Flatrate ganz zu schwei-
gen. Feste Schreibtische sind zubuchbar, Schließfächer 
ebenso wie abschließbare Büros. Einmal in der Woche gibt 

es ein Yogatreffen, auch Massagen werden vor Ort angeboten. Irgend-
wie ist das wie in einem Unternehmen, das gut für seine Mitarbeiter 
sorgt. Und die Innenarchitektur gibt sich so abwechslungsreich wie 
das Raumprogramm, soll inspirieren, aktivieren und unkonventionell 
sein.

Nine-to-five war gestern
„Bei vielen Projekten wird ein gewisses Maß an Inszenierung verlangt“, 
weiß man beim Studio Komo in Stuttgart, das das Interieur des eben-
falls in Stuttgart angesiedelten Urban Spaces entworfen hat. „Das innen-
architektonische Markenbild spielt eine entscheidende Rolle, wenn es 
darum geht, um die Gunst der Coworker zu buhlen.“ Besonders in den 
Großstädten ist durchaus ein gewisser Konkurrenzkampf unter den 
Ange boten zu beobachten, wenngleich die Nutzerinnen und Nutzer  
„ihrem“ Coworking Space erstaunlich lange treu bleiben. Urban Spaces 
beeindruckt durch ein hippes Interieur, ein Atrium dient als zentraler 
Aufenthalts- und Veranstaltungsbereich, Sitzgruppen laden zum ent-
spannten Plausch ein und Tische zum kommunikativen Arbeiten. Und in 
einem Shop lässt sich das auf kurzem Wege erwerben, was man gerade 
so benötigt. Vom Klischeebild gestapelter Paletten keine Spur: „Das  
waren eher die Anfänge; Coworking bedeutet nicht, oder nicht mehr, 
dass man sich einschränken oder improvisieren muss.“

Coworking als Rundum-Service
Als erster Coworking Space überhaupt gelten die Sunshine Suites, 2001 
in Vermont gegründet. Zunächst gedacht für die damals aufkommende 
Kaste der digitalen Nomaden, hielten die Spaces kurzfristig nutzbare 
Infrastrukturen bereit – vom schnellen Internetzugang über den Tisch, 
die Kaffeemaschine und den Austausch mit anderen Nutzern. Inzwi-
schen ist aus dem vormals rudimentären Angebot ein umfassendes  
Paket geworden – siehe Ahoy. Coworking Spaces sind heute ein Busi-
nessmodell wie andere auch, professionell aufgestellt und expandierend. 
Dass ein Betreiber mehrere Spaces unterhält, ist zwar noch die Ausnah-
me, aber auch hier findet ein Konzentrationsprozess statt. Je mehr Mit-
glieder, desto wirtschaftlicher läuft der Space, eine einfache Rechnung.

Zwischen Industrial-Charme und Wohnambiente:  
das offene Interiordesign von Ahoy in Berlin (vorherige 
Seite) und der Jaffa genannte Meeting Space mit Tür.

Coworking Spaces gelten als Vorreiter einer neuen Office-Kultur – hier die Urban 
Spaces in Stuttgart.
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Umfragen ergaben, dass fast die Hälfte der Nutzer/-innen zuvor im  
Homeoffice werkelten, irgendwann aber wohl eine Einsamkeitskrise 
erleb ten. Der Mensch ist eben ein soziales Wesen, besonders bei der  
Arbeit: 59 Prozent der Nutzer/-innen schätzen die soziale Atmosphäre 
und 55 Prozent die Community in den Spaces. Einmal dabei, immer  
dabei, so scheint die Devise zu sein: „Bei uns überwiegt der Teil, der sich 
dauerhaft eingemietet hat“, sagt Ralf Schuck von Urban Spaces. Auch 
etablierte Unternehmen aus der Nachbarschaft kommen zu Schuck, für 
Meetings oder Workshops. Auch dabei dürfte das unkonventionelle  
Ambiente eine wichtige Rolle spielen, während in den meisten Unter-
nehmen noch das Primat des funktionellen, ergonomischen und ratio-
nellen Büros vorherrscht. Die Coworking Spaces kann man also durch-
aus auch als Labore für künftiges Arbeiten bezeichnen. „Im Grunde 
genommen geht es um Freiheiten, so schlagen wir zum Beispiel einzel-
nen Bereichen im Grundriss keine fixen Funktionen mehr zu“, erklärt 
Rene Rauls vom Studio Komo.

Labore für neue Konzepte
Und so orientieren sich Officekonzepte immer häufiger am Modell des 
Coworking Space: Offene Bereiche für agile Projektteams, hübsche Pols-
tergruppen für informelle Gespräche, Stehtische, gläserne Einzelbüros 
oder Meetingräume bis hin zu Kaffeebars oder schicken Bibliotheken 
markieren die Bürowelt von heute. Schließlich soll dort kreativ gearbei-
tet werden, Inspiration ist also wichtig. Wie das konkret aussehen kann, 
demonstriert der Büromöbel-Riese Steelcase in seiner Münchner Euro-
pazentrale: Sie ist Showroom und schicker Arbeitsort in einem.

New Work ist eine Haltung
Die verbindende Klammer heißt New Work. Der Buzzword-verdächtige 
Begriff steht aber keineswegs nur für schicke Arbeitswelten wie aus dem 
Möbelprospekt, sondern für ein neues Konzept. Wobei es so neu gar 
nicht ist. Als Vater von New Work gilt Friethjof Bergmann, der 1984 in 
Flint (Michigan) das Zentrum für Neue Arbeit gründete. Der gebürtige 
Deutsche mit einer wilden Vita ist promovierter Philosoph und begann 
Ende der 1970er-Jahre nach Alternativen zu Sozialismus sowie Kapitalis-

mus zu suchen. Ausgehend von der These, dass sich die 
Lohnarbeit in ihrer tradierten Form überlebt hat, postulier-
te er das Prinzip New Work, das die selbstbestimmte Arbeit, 
die Teilhabe an Gemeinschaften und die Handlungsfreiheit 
des Einzelnen in den Vordergrund rückt. Bergmann ver-
stand dies als übergeordnetes Gesellschaftsmodell, ein für 
die damals zementierten hierarchischen Verhältnisse revo-
lutionärer Ansatz. Als zu Beginn des 21. Jahrhunderts die 
Transformation der Industrienationen von Hardware- zu 
Wissensproduzenten erkennbar wurde, nahm New Work 
Fahrt auf. Auch, weil inzwischen eine neue Generation bes-
tens ausgebildeter Wissensarbeiter von den Universitäten 
strömte, die andere Lebensentwürfe als die der Eltern  
anstrebten. Work-Life-Balance, die Frage nach dem Sinn 
des Tuns, Transparenz, Teilhabe und der unbedingte Wille, 
als individuelle Persönlichkeit in einer unternehmerischen 
Organisation wertgeschätzt zu werden, haben die bis dahin 
dominante Bedeutung des Gehaltes abgelöst. So zielt New 
Work letztlich darauf ab, Leben und Arbeiten nicht mehr als 
Gegensätze zu sehen, sondern sinnstiftend zu verbinden. 
Damit fordert das Konzept – ganz nach Bergmann – Unter-
nehmen in ihrem Selbstverständnis heraus. New Work  
manifestiert sich letztlich in der Haltung, der Kultur sowie 
der Führung eines Unternehmens – die Umgestaltung der  
Arbeitswelten ist dann der nächste logische Schritt. 

GMG nutzt einen Coworking Space als 
kreatives Innovationslabor. Hier können 
interdisziplinäre Teams mit etwas Abstand 
vom Tagesgeschäft ungestört an neuen 
Lösungen arbeiten.

Das Stuttgarter Designteam Komo verlieh den Urban Spaces ein ganz eigenes  
Interior aus offenen und geschlossenen Zonen.

Rückzug in die Stille: Die Focus Box in den 
Urban Spaces sorgt in der Gemeinschaft für 
notwendige Diskretion.
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M E H R :  D Ü S S E L D O R F

Jeder weiß: Die Zeit vergeht wie im Flug und so kann es kein Fehler sein, 
sich schon heute auf den Nachholtermin der drupa vorzubereiten. True
Colors hat sich in Düsseldorf umgesehen und außerhalb der Messehallen 
mehr Highlights entdeckt, als auf diese zwei Seiten passen. Hier sind die 
Favoriten. 

Dürfen wir Ihnen 
das Dü anbieten?

Düsseldorf ist ein Shopping-Eldorado. Das lässt sich nicht nur beim Flanieren auf der Kö  
erleben. So manch interessanter Laden wartet nämlich auch versteckt in den Hinterhöfen der 
Rheinmetropole. Wie beispielsweise die Live Lab Studios, im Frühjahr dieses Jahres eröffnet 
und einer der spannendsten Neuzugänge der hiesigen Einkaufsszene. Die Modedesigne-
rin Stephanie Hahn hat sich mit diesem Concept-Store einen lang gehegten Wunsch erfüllt. 
So versammelt sie zwischen den weiß getünchten Backsteinmauern nicht nur die Entwürfe  
ihrer eigenen Linie 22/4, sondern auch ausgewählte Interior-Designobjekte und hochwertige  
Kosmetik. Besonders spektakulär: die Möbel des Niederländers Dirk Vander Kooij, die der  
Designer aus recyceltem Plastik entstehen lässt – am 3-D Drucker oder in einer eigens ent-
wickelten Kunststoffpresse. / Fürstenwall 66 / 40219 Düsseldorf 

Barkeeper Robert Potthoff hat gut daran getan, 
sein Etablissement in der Nähe des Hauptbahn-
hofs zu eröffnen. Hier, zwischen Wettbüros und 
Erotikshops, ist das Ambiente urban und kosmo-
politisch, und der Kontrast zwischen der gedie-
gen-stilvollen Einrichtung des Ellington und dem 
turbulenten Straßenleben trägt das Seine zum Reiz 
der Location bei. Potthoffs Cocktails gelten als die 
besten der Stadt, allen voran der Moscow Mule, der 
standesgemäß im Kupferbecher serviert wird. Die 
Eleganz des Ellington kommt übrigens nicht von 
ungefähr. Potthoff ist studierter Innenarchitekt 
und kennt sich folglich nicht nur mit Spirituosen 
aus. / Scheurenstraße 5 / 40215 Düsseldorf   

Shopping: Live Lab Studios 

Drink: Bar Ellington

38



Der Künstlerverein Malkasten ist eine Institution, die das Düsseldorfer Kulturle-
ben seit mehr als 170 Jahren bereichert. Neben dem Kunstgenuss stehen im Haupt-
sitz des Vereins an der Jacobistraße auch kulinarische Freuden hoch im Kurs. Im 
Erdgeschoss des Gebäudes ist das Restaurant Lido zu Hause, in dem französisch 
inspirierte Küche serviert wird. Es gilt das Sharingprinzip: Man bestellt viele  
kleinere Speisen, und alle essen mit. Das Auge übrigens auch: Die Künstlerin  
Rosemarie Trockel zeichnet für die farbenfrohe Einrichtung mitverantwortlich.  / 
Jacobistraße 6 / 40211 Düsseldorf    

Düsseldorf ist für seine reiche japanische Gastro-
szene bekannt – in Little Tokyo rund um die Im-
mermannstraße ist für jeden Geschmack und jeden 
Geldbeutel das passende Lokal dabei. Wer direkt 
ganz oben einsteigen möchte, kann sich ohne  
Umwege ins Restaurant Yoshi by Nagaya begeben. 
Seit gut anderthalb Jahren existiert diese elegante 
Dependance des Sternerestaurants Nagaya, Na-
mensgeber ist der Chef selbst. Yoshizumi Nagaya 
von der Theke beim Hantieren mit Zutaten und 
Messern zuzusehen grenzt schon an ein meta-
physisches Erlebnis. Ganz zu schweigen vom  
Geschmack der Suppen, Sashimis und Sushis, die 
hier serviert werden. Neben bewährten Gerich-
ten in höchster Qualität hält das Yoshi auch Über-
raschungen bereit. Wie etwa den Fischgang: ein 
confierter Saint-Pierre mit Petersilienpulver und 
teigummanteltem Daikon-Rettich. Vergleichbares 
muss man in Deutschland lange suchen. / Kreuz-
straße 17 / 40211 Düsseldorf 

Düsseldorf hat viele hochkarätige Museen zu bieten – die Langen Foun-
dation vor den Toren der Stadt sollten Kunstfreunde und Architekturlieb-
haber aber unbedingt auf dem Plan haben. Auf einer ehemaligen NATO- 
Basis am Niederrhein, der sogenannten Raketenstation, 25 Autominuten 
von der Düsseldorfer Innenstadt entfernt, erwartet Sie ein ganzheitliches  
Architekturerlebnis aus der Feder des japanischen Stararchitekten Tadao 
Andō, ein Meisterwerk aus Glas, Beton und Stahl. In den zwei architekto-
nisch unterschiedlichen, miteinander verbundenen Gebäudetrakten ver-
schmilzt innen mit außen, trifft Kunst auf Natur. Seit das ungewöhnliche 
Ensemble im September 2004 eröffnet hat, ist es Schauplatz erstklassi-
ger Ausstellungen und Veranstaltungen. In fußläufiger Entfernung liegt  
übrigens die ebenfalls sehenswerte Museumsinsel Hombroich. / Raketen-
station Hombroich 1 / 41472 Neuss

Eat: Lido im Malkasten

Art: Langen Foundation

Eat: Yoshi by Nagaya
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N a n o t e c h n o l o g y
Benny Landa. Ein großer Name. Alle, 
die in den letzten 40 Jahren in der 
Druckindustrie tätig waren, dürften 
wissen, von wem hier die Rede ist.

M E H R :  I N N O V A T I O N
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N a n o t e c h n o l o g y
V ielleicht kennt man Benny Landas  

Namen, weil er der Gründer und die 
führende Figur hinter Indigo war. Jener 
Firma, die 1993 die weltweit erste Digi-

tal druckmaschine vorstellte. Oder man kennt den Namen 
Landa Digital Printing. Dieses Unternehmen etablierte 
mit Nanography ein neues Digitaldruck verfahren und 
stellte 2012 die weltweit ersten Nanographic-Printing- 
Druckmaschinen vor.

Indigo, Benny gründete das Unternehmen 1977, wurde 
Marktführer der Digitaldruckbranche. Mit Indigo-Druck-
maschinen wurden weltweit Hunderte von Milliarden 

Drucksachen produziert. Es 
ist also eher unwahrschein-
lich, dass es Personen gibt, 
die noch nie eine Seite, ein 
Etikett oder eine Verpackung 
berührt haben, die mit der 
von Benny und seinem Team 
erfundenen Digitaldruck-
technologie gedruckt wurde. 

Nanographic Printing ist zwar 
viel jünger und befindet sich noch in einer recht frühen Ein-
führungsphase, doch die Technologie wird bereits auf der 
ganzen Welt eingesetzt.

Beide Namen – Indigo (HP Indigo) und Landa Digital Prin-
ting – stehen für wegweisende Innovation. Und doch sind 
es nur die Überschriften  einer außergewöhnlich farben-
frohen Geschichte von Kreativität, Hartnäckigkeit und  
Pionierarbeit.

Als Inhaber von weltweit über 1.000 Patenten hat Benny Landa etliche 
Innovationen in vielen Bereichen vorangetrieben. Er hat mehrere  
Unternehmen gegründet, gefördert und unzählige Menschen auf  
ihrem Weg begleitet. 

Die ersten Jahre
Benny Landa wurde 1946 in Polen geboren. Die Eltern waren Holocaus-
tüberlebende und wanderten zwei Jahre später mit dem kleinen Benny 
nach Edmonton, Kanada, aus. Bennys Vater kaufte irgendwann einen 
kleinen Tabakladen und erweiterte ihn um ein Fotostudio und eine 
Dunkelkammer. Er bastelte eine einzigartige Kamera aus Fahrrad-
teilen und Riemenscheiben, die Bilder direkt auf Fotopapier über-
trug. So ließ sich der Film einsparen. Benny hat diese Idee als eine 
Art Digitaldruck-Vorläufer drei Jahrzehnte später wieder aufgegrif-
fen. Schon als der junge Benny noch dem Vater in der Dunkelkammer  
assistierte, entwickelte er seine erste eigene Erfindung: einen Mischer 
für fotografische Chemikalien.

Benny verließ Kanada, um im Ausland zu studieren. Zunächst Physik 
und Ingenieurwesen, dann Psychologie und Literatur, bis er schließlich 
an der London Film School sein Studium mit einem Master abschloss.

„Ich war unglaublich neugierig und ungeduldig, also habe ich mich  
immer gern mit Dingen befasst, die eigentlich gar nicht Teil des Studi-
ums waren“, sagt er. „Ich wollte immer etwas anderes erforschen, neue 
Dinge und Bereiche entdecken. Ich hatte großes Glück, immer genau 
das tun zu können, was mich am meisten interessierte.“

Es war einmal ein Unternehmer …
Benny gründete seine erste Firma 1971, da war er gerade 25 Jahre alt. 
Er und ein Freund hoben mit Imtec eine Firma aus der Taufe, die spä-
ter Europas größtes Unternehmen für Mikrofotografie werden sollte. 
Benny erfand die zentrale Bildgebungstechnologie des Unternehmens. 

Vor 30 Jahren revolutio-
nierte Benny Landa mit 
Indigo-Digitaldruck und 
ElectroInk die Welt des 
Druckens. Jetzt hat er es 
wieder getan – mit Landa 
Nanography.

Die vielen Innovationen eines äußerst produktiven Visionärs

Digitaldruck größer  
gedacht: Nano
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N a n o t e c h n o l o g y
Er experimentierte mit f lüssigem Toner und arbeitete an 
einer Methode zur schnellen Bildentwicklung. Das war die 
Grundlage, die später in ElectroInk mündete.

1974 setzte Benny einen langjährigen Traum in die Tat 
um: Er zog nach Israel. Drei Jahre später gründete er  
In digo und vermarktete das ElectroInk-Konzept zunächst 
als Hochgeschwindigkeits-Fotokopierverfahren, das fast 
zehn mal schneller war als die damaligen Kopierer auf  
Tonerbasis. Er entwickelte übrigens auch die Hoch-
geschwindigkeits-Einzelblatteinzüge und Dokumenten-
scanner, die schnell zum Industriestandard wurden und 
an praktisch jeden Kopiererhersteller auf der Welt lizen-
ziert wurden. Mit diesem Erfolg im Rücken, war Benny da-
von überzeugt, dass ElectroInk auch im Offsetdruck funk-
tionieren würde. 1983 begann das Indigo-Team mit der 
Entwicklung der ersten Digitaldruckmaschine. Es sollte  
zehn Jahre dauern.

Benny glaubte schon viel früher an das Potenzial. In einem 
Interview, das 1977 gedreht wurde, sagte er: „Als Guten-
berg die Druckmaschine erfand, hatte er keinerlei Vorstel-
lung von heutigen Technologien.“

1993, genau in dem Jahr, in dem er die erste Digitaldruck-
maschine vorstellte, sagte Benny: „Diese leistungsstarke 
Technologie wird alle Druckmärkte betreffen, von der Ver-
packung bis zur Personalisierung, vom Buchverlag bis zum 
Kleinauf lagendruck.“ Im selben Jahr formulierte er einen 
heute oft zitierten Satz: „Alles, was digital werden kann, 
wird digital – da wird Drucken keine Ausnahme bilden.“

Viele andere Unternehmen stiegen jetzt in die Entwick-
lung von Digitaldruckmaschinen ein. Die Industrie ent-
wickelte sich in weniger als 20 Jahren zu einer Milliar-
den-Dollar-Branche. Indigo ist bis heute Marktführer. Mit 
Produkten, die nach wie vor auf Benny Landas Elec troInk-
Konzept basieren.

Nach der Übernahme von Indigo durch HP im Jahr 2002 
schlug Benny eine neue Richtung ein.

Eine große Vision mit klarem Fokus – Nano
Benny gründete die Landa Group und konzentrierte sich 

auf die Nanotechnologieforschung, zunächst für alternative Ener-
gien. Bei der Arbeit mit Nanopartikeln stellten Benny und sein Team 
von Doktoranden fest, dass viele Materialien auf Nanoebene unge-
wöhnliche Eigenschaften aufweisen. Durch Bennys Hintergrund aus 
der Druckbranche stand die Frage im Raum, was dies für Pigmente 
bedeuten könnte. Seine Einschätzung: „Nanomaterialien ermöglichen 
die Herstellung von extraharten Beschichtungen, superstarken Materi-
alien und natürlich wunderschönen satten Farben.“ 

Drucken wird Nano
Benny und sein Team entdeckten „Nanopigmente“ – eine neue Digital-
druck-Kategorie war damit geboren: Nanography.
 
Die Landa-Nanographic-Printing-Technologie basiert auf NanoInk, 
das Pigmentpartikel mit einem Durchmesser von wenigen Dutzend 
Nanometer enthält. Das Verfahren ermöglicht großformatigen Digi-
taldruck in hoher Geschwindigkeit auf einer praktisch unbegrenz-
ten Auswahl an Papieren oder auf Kunststoff. Weil Nanopigmente  
extrem starke Lichtabsorber sind, ermöglichen sie eine beeindruckende 
Bildqualität und einen extrem großen Farbraum, der bis zu 96 Prozent  
aller Pantone-Farben abdeckt.

Hier scheint also eine weitere Revolution für den Digitaldruck im  
Anmarsch zu sein. Denn jetzt können auch höhere Auf lagen kosten-
günstig digital gedruckt werden.

„In dem, was ich gerne als goldenes Zeitalter des Druckens bezeich-
ne, etwa vor 25 bis 30 Jahren, waren die Auf lagen immer groß. Doch 
das änderte sich. Die Druckeinkäufer fragten nach immer kleineren 
Auf lagen. Vor dem Digitaldruck war es sehr unwirtschaftlich, kleine 
Mengen zu bestellen. Konventionelle Druckereien konnten in diesem 
Bereich nicht mehr rentabel produzieren. Eine Marksituation, die den 
Erfolg des Digitaldrucks befeuerte.“

Doch Benny hält eine Neubewertung des Digitaldrucks für angebracht. 
Seiner Einschätzung nach kann der heutige Digitaldruck bei kleinen 
Auf lagen mit geringen Kosten punkten und am anderen Ende der Skala 
sieht er den konventionellen Druck im Vorteil – bei sehr großen Auf-
lagen. Mit Nanographic Printing soll sich die Digitaldruckproduktion 
bereits ab Auf lage 1 rechnen. Noch interessanter ist aber, dass sich auch 
Auf lagen um die 10.000 Bogen wirtschaftlich drucken lassen.

Nachdem Landa 2012 auf der drupa seine erste Nanographic-Prin-
ting-Druckmaschine vorgestellt hatte, wurden die Technologie und 

 ///////////////////////////////                 Nanotechnologie ist die Wissenschaft der ultrakleinen Partikel, die man in Nanometer misst.
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N a n o t e c h n o l o g y
die Druckmaschinen unter Hochdruck weiterentwickelt. Bis 2016  
hatte das Unternehmen mehrere Blatt- und Rollendruckmaschinen vor-
gestellt. Heute laufen auf der ganzen Welt Landa-Nanographic-Prin-
ting-Druckmaschinen im realen Produktionsumfeld.

„In den letzten acht Jahren seit der Vorstellung auf der drupa 2012 
hat sich Nanography zu einer ausgereiften Standardtechnologie ent-
wickelt. Große Auf lagen werden in atemberaubender Qualität für  
Kunden auf der ganzen Welt produziert. Drucken wird nie wieder  
dasselbe sein.“

Landas große Welt – Nano und noch viel mehr
Welche Pläne hat Benny Landa nach zwei Revolutionen im Druck für 
das Jahr 2020 und darüber hinaus?

Bennys umfassende Vision für Technologie geht weit über das Drucken 
hinaus, und seine Begeisterung, Veränderungen herbeizuführen, geht 
wiederum weit über die Technologie hinaus.

Landa Labs wurde gegründet, um einen systematischen Ansatz zu ent-
wickeln, wie tief greifende Technologien in disruptive Lösungen umge-
wandelt werden können. Als materialwissenschaftlich ausgerichtetes 
Forschungs- und Entwicklungszentrum entwickelt und vermarktet 
Landa Labs Technologien, die große Märkte adressieren – Solarener-
gie, Pharmazeutika, Haarfarbe, Kosmetik, Diamanten aus dem Labor, 
Autolacke und mehr. Neue Technologien werden entweder von Landa 
Labs selbst vorangetrieben oder ausgegliedert und an Dritte verkauft. 
Je nachdem, in welcher Konstellation das jeweilige Vorhaben erfolgver-
sprechender erscheint. 

Landa Ventures, der Investmentarm der Gruppe unter dem Vorsitz von 
Benny Landa, verfügt über ein wachsendes Investmentportfolio viel-
versprechender junger Technologieunternehmen in Bereichen, die auf 
große Märkte mit disruptiven Technologien abzielen. Die Landa Group 
möchte als Investor einen Mehrwert schaffen und die Industrie in  
Israel vorantreiben. Die Unternehmen von Landa Ventures sind in  
Bereichen tätig, die von Energie und Bildgebung über Körperpf lege bis 
hin zu Satellitenkommunikation reichen.

Benny ist nicht nur Erfinder und Visionär, sondern auch Menschen-
freund. Der Landa-Fonds für Chancengleichheit durch Bildung, den er 
2002 zusammen mit seiner Frau Patsy gründete, ermöglicht jungen Neu-
einwanderern in Israel und israelischen Arabern den Erwerb von Univer-
sitätsabschlüssen. Der Fonds hat über 50 Millionen US-Dollar in Israels 

Universitäten investiert, um Tausenden von israelischen  
Jugendlichen „mit privilegierten Köpfen und unterprivi-
legierten Mitteln“ ein Studium zu ermöglichen. Außerdem 
unterstützt der Landa-Fonds gemeinnützige Organisatio-
nen, die sich für die Förderung der gemeinsamen Staats-
bürgerschaft einsetzen und Toleranz zwischen jüdischen 
und arabischen Bürgern Israels fördern.

Dazu sagt Benny: „Manche nennen es Wohltätigkeit, 
ich sehe es als soziale Investition. Es geht nicht um eine 
finan zielle Rendite, sondern um ein noch viel wertvolleres  
Ergebnis: gleiche und geteilte Staatsbürgerschaft zwi-
schen den jüdischen und arabischen Gemeinden Israels.“

Diese Art von Denkweise charakterisiert Benny Landa, 
dem visionären Macher und Vollblutunternehmer: „Ich 
möchte transformieren und aufrütteln, aber nicht des Rüt-
telns willen und schon gar nicht, um Geld zu verdienen. 
Es war immer mein Ziel, eine breite positive Wirkung zu 
hinterlassen. Ich möchte Arbeitsplätze schaffen, Produkte 
herstellen und die Gesellschaft zum Besseren verändern. 
Mein erstes Unternehmen, Indigo, macht 0,5 Prozent des 
israelischen BIP aus. Mein Ziel ist es, dass die Unterneh-
men der Landa Group weitere 1,5 Prozent zum israelischen 
BIP beitragen.“

Ein einzelnes Blatt Kopierpapier ist 100.000 Nanometer dick.
 

Ein menschliches Haar ist 80.000 Nanometer dünn.

GMG unterstützt Druckereien, die im  
Digitaldruck vorhersehbar qualitativ  
hochwertige Ergebnisse erzielen möchten. 
Die Druckdatenaufbereitung mit Lösungen 
von GMG sorgt auch im konventionellen 
Druck für eine effiziente Produktion und 
ermöglicht prozessübergreifend konsistente 
Farben.
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… ein Umfeld schaffen, in 
dem statt Druck Neugier und 
Lust auf Neues herrschen.

Rainer Schmitt
Head of Strategy & Global Business 
Development bei GMG
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Der  
Priorisierungs -

künstler

Vor gut zwei Jahren fing Rainer Schmitt bei GMG an, um 
Innovationen zu entwickeln und voranzutreiben. Das 
hat so gut gepasst, dass er seit Kurzem den Posten 
als Head of Strategy & Global Business Development 
innehat. Sein Job hat für ihn nicht nur etwas mit Füh-
rung zu tun. Er möchte ein Umfeld schaffen, in dem 
Neugier und Lust auf Neues herrschen – und so jeder 
sein Poten zial entfalten kann.

Wie wird man eigentlich Head of Strategy & Global Busi-
ness Development? „Indem man gefragt wird“, sagt Rai-
ner Schmitt und lacht. Es sei schön, wenn sich Türen auch 
manchmal von innen öffnen würden. Die erste Tür bei 
GMG ging für ihn vor rund zwei Jahren auf, als ihn der 
Geschäftsführer fragte, ob Schmitt für ihn arbeiten wolle. 
Sein Auftrag: das Geschäftsmodell bei GMG weiterzuent-
wickeln. Für Rainer Schmitt war dies der perfekte Moment 
für den nächsten beruflichen Schritt.

Seine Karriere begann er nach dem Studium der Wirt-
schaftswissenschaften an der Universität Hohenheim bei 
TOPSIM in Tübingen, einem Tochterunternehmen der 
indischen Tata-Gruppe. „Wir entwickelten Planspiele für 
Unternehmen und Hochschulen. Der Fokus lag auf spie-
lerischem Lernen im professionellen Kontext“, erklärt er. 
Zuletzt verantwortete Rainer Schmitt den Vertrieb und das 
Marketing. Und er setzte sich erstmals mit dem Thema In-
novation auseinander. „Ich habe dort gemeinsam mit den 
Kollegen das Geschäftsmodell für besagte Planspiele verän-
dert, von Kaufsoftware hin zu einem Subskriptionsmodell.“ 
In der 30 Kopf starken Truppe herrschte eine Start-up- 
Atmosphäre. Das sagte ihm zu. 

Eine Art Start-up im Unternehmen durfte er dann auch bei 
GMG leiten. „Die ersten zwei Jahre war mein Auftrag, wie 
ein Trüffelschwein gute Ideen zu finden, die in der Firma 
kursieren, und zu überprüfen, ob sie sich erfolgreich um-
setzen lassen“, fasst er zusammen. Schmitt macht das nicht 
alleine. Eigens dafür bildete er ein kleines interdisziplinä-
res Team. Gemeinsam mit Kollegen aus der Softwareent-
wicklung, dem Marketing und Vertrieb sowie einem 
Druck- und Prozessingenieur wird die auserkorene Idee 
auf Herz und Nieren getestet. „Wir haben zehn Wochen 
für die Überprüfung und setzen uns anschließend mit der  
Geschäftsführung zusammen“, sagt er.

Mit der GMG Color Card hob man das erste Produkt kürz-
lich erfolgreich aus der Taufe. Langfristig rechnet Schmitt 
mit zwei bis drei Projekten im Jahr. „Man kann fast jede 
Idee erfolgreich machen. Doch zu welchem Preis?“ Über 
eine Priorisierung müsse er daher immer nachdenken. 
„Das ist der schwierige Teil“, sagt er. 

Eine privilegierte Aufgabe einerseits, die allerdings mit 
einem gewissen Druck einhergehe. Schließlich sei es eine 
Herausforderung, die richtigen Dinge vorzuschlagen und 
methodisch gründlich zu arbeiten. „Gerade wenn man  
etwas Neues erschaffen will, ist die Kommunikation im 
Team, aber auch mit den Kunden wichtig. Am Ende müs-
sen alle über dasselbe sprechen.“ Und so ist Schmitt letzt-
endlich ein Priorisierungskünstler. Für ihn haben seine 
Auf gaben viel mit Führung und Coaching zu tun. 

Konkret möchte Schmitt ein Umfeld schaffen, in dem statt 
Druck Neugier und Lust auf Neues herrschen. Das gilt für 
ihn persönlich als auch für die Kollegen, sagt er. Klar wolle 
er die Innovationskraft von GMG steigern, relevant bleiben 
und sich durch Exzellenz auszeichnen. „Gleichzeitig sollen 
die Mitarbeiter ihr Potenzial entfalten können. Gemeinsam 
mit den Kollegen zu lernen, wie man all das in einer gestan-
denen Firma voranbringt, ist eines meiner Ziele.“

Wie sieht es da bei ihm mit der berühmten Work-Life- 
Balance aus? „Ich versuche, nicht zwischen Leben und  
Arbeit zu trennen“, sagt er. Schließlich lebe er ja auch bei der  
Arbeit und versuche auch hier, Freundschaften zu pflegen. 
Doch er gibt zu: „Ich muss schon schauen, dass ich abends 
nach Hause komme und nicht noch um 22 Uhr in der  
Telefonkonferenz sitze“, sagt der zweifache Vater mit  
einem Schmunzeln. Erstaunlich, dass Rainer Schmitt sagt, 
sein Traumberuf sei „eine Wein- oder Kaffeebar – oder 
etwas dazwischen“. Wenn etwa einer seiner Söhne diesen 
Weg anstreben würde, hätte er nichts dagegen. Eine schöne 
Vorstellung für den Vater wäre es, seine freien Abende im 
Bistro des Sohnes zu verbringen. Zweifelsohne wäre dies 
ein Ort, an dem sich gut über die Zukunft sinnieren ließe.
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T E C H  T A L K

Gründungsjahr 1913 – die Edelmann Group ist ein Familienun
ternehmen mit einer langen Tradition. Die Verpackungsexperten 
scheinen in der Vergangenheit also einiges richtig gemacht zu  
haben. Dies zeigen auch Auszeichnungen wie jüngst der German 
Design Award. Doch im Gepräch mit TrueColors wird deutlich: 
Der Blick geht eher nach vorn als zurück. „Es geht um Herausfor
de rungen – aber vor allem um Chancen“, sagt Alexander Gaugen
maier, Quality Manager bei Edelmann.

Die Zukunft der  
Verpackungs branche:  
vorhersehbar 
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TrueColors: Herr Gaugenmaier, Sie sind für das Qualitäts-
wesen bei der Edelmann Group in Heidenheim verant-
wortlich. Das passt wie angegossen zum Anspruch von 
GMG, doch was genau sind Ihre Aufgaben?
Alexander Gaugenmaier: Da muss ich kurz ausholen. In 
den insgesamt 15 Jahren bei Edelmann habe ich verschie-
dene Bereiche kennengelernt. Unter anderem konnte ich 
ein spannendes Jahr an unserem französischen Standort 
verbringen. Quality Manager bin ich jetzt seit September 
2019. Ich befasse mich in dieser Rolle beispielsweise mit 
Zertifizierungsthemen und auch mit der Endprüfung. 

Und die Farbe?
Alexander Gaugenmaier: Farbe ist immer ein interessantes 
Thema für den Bereich Qualitätswesen. Farbbeurteilung 
oder die Kommunikation mit dem Kunden begleiten mich 
praktisch jeden Tag.

Stichwort Kommunikation – Farbkommunikation ist ja der 
zentrale Anwendungsfall bei GMG ColorCard…
Michael Weihing: Das Anwendungsszenario hat meh-
rere Ebenen: Farbküche, Farbkommunikation mit dem 
Kunden vor der Druckproduktion, Qualitätssicherung  
an der Maschi ne und Qualitätssicherung am Kunden-
standort.

Alle Prozessbeteiligten profitieren? Was haben all diese 
Leute nur ohne GMG ColorCard gemacht?
Michael Weihing: Um ehrlich zu sein, dasselbe. Nur war 
die manuelle Herstellung recht aufwendig. Konventio-
nelle Farbkarten sind – wenn man ehrlich rechnet – extrem  
teuer. 

Herr Gaugenmaier, können Sie die Erstellung einer konven-
tionellen Farbkarte beschreiben?
Alexander Gaugenmaier: Herr Weihing hat es bereits ange-
deutet. Da steckt viel Handarbeit dahinter. Aber der Reihe 
nach. Zunächst erstellen Sie mit der Zielvorgabe des Kunden 
ein Farbrezept. Die Farbe wird in einer kleinen Menge  ange-
mischt und auf das Originalsubstrat gedruckt. Mit einem 
Messgerät wird diese Farbe dann eingelesen.

Und dann beginnt die eigentliche Erstellung der Farbkarte?
Alexander Gaugenmaier: Richtig. Damit wir uns mit dem 
Kunden über das echte Farbergebnis verständigen können, 
erstellen wir mit dem Originalsubstrat einen Andruck – auf 
einer kleinen Maschine, die wir speziell dafür einsetzen. 
 
Und der Andruck ist die Farbkarte?
Alexander Gaugenmaier: Leider nicht ganz. Aus einer Viel-
zahl von Andruckbogen wählen wir drei Toleranzen mit 
unterschiedlicher Farbdichte. Ein Mitarbeiter nimmt eine 
Schab lone und schneidet kleine Felder von Hand aus, lackiert 
sie und klebt sie nebeneinander auf eine Karte, die Farbkarte.  
Abschließend werden noch Etiketten für die Beschriftung 
dazugeklebt. 

Und was ist, wenn der Kunde mit der Farbe und den Tole-
ranzen nicht auf Anhieb einverstanden ist?
Alexander Gaugenmaier: Dann beginnen wir wieder von 
vorn. Das ist wirklich sehr aufwendig. So eine Abstimmung 
kann sich über einen längeren Zeitraum erstrecken.

Michael Weihing: Es ist für Außenstehende kaum nachvoll-
ziehbar. Etwas Farbe, Papier oder Karton und dann eine 
ganze Reihe manueller Arbeitsschritte. Allein die Karten 

Vorhersehbare Ergebnisse als Schlüssel zu mehr Effizienz:  
Michael Weihing, GMG, und Alexander Gaugenmaier von Edelmann 
mögen keine Überraschungen bei der Druckabnahme.
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zu archivieren ist ein Projekt für sich. Da ist die digitale  
Lösung mit GMG ColorCard natürlich deutlich überlegen.
 
Können Sie die digitale Farbkartenproduktion mit  
GMG ColorCard beschreiben?
Alexander Gaugenmaier: Der Schlüssel aus Anwendersicht 
ist die intuitive Bedienbarkeit. Sobald der Messwert der Ziel-
farbe vorliegt, werden zentrale Parameter wie Druckprozess 
oder Substrat in die Software eingepflegt. Die Anwendung 
hat übrigens nur ein Fenster, das geht ganz schnell. Ein  
abschließender Klick und die Farbkarten werden farbver-
bindlich ausgedruckt. Brauchen wir später mehr davon, kein 
Problem. Die Daten sind ja archiviert. Der Mitarbeiter in der 
Farbküche muss nur auf Drucken klicken.

Michael Weihing: Die einfache Bedienbarkeit überzeugt 
tatsächlich jeden auf Anhieb. Und auch die Flexibilität 
ist unschlagbar. Wenn der Kunde einen anderen Karton 
möchte oder eine Umverpackung aus Wellpappe mit der 
richtigen Markenfarbe produzieren will, so können wir in 
GMG ColorCard einfach das neue Substrat wählen. Das 
Farbergebnis wird präzise vorhergesagt und kann beliebig 
oft ausgedruckt werden. 

Alexander Gaugenmaier: Apropos präzise Vorhersagen. 
Jede Sonderfarbe wird exakt wiedergegeben. Meines  
Erachtens mit unschlagbarer Genauigkeit. Ganz neben-
bei: Wenn konventionelle Karten über Jahre archiviert und 
immer wieder als Referenz eingesetzt werden, dann sind 
Farbveränderungen nie ganz auszuschließen. Digital hin-
terlegte Farbkarten altern nicht. Sie können jederzeit exakt 
nachproduziert werden. Auch standortübergreifend ist das 
ein riesiger Vorteil.
 

Wir haben nun das Thema Vorhersehbarkeit und Digita-
lisierung am Beispiel von Farbkarten erörtert. Lassen Sie 
mich zum Thema Digitaldruck überleiten. Hier geht es ja 
auch um Vorhersehbarkeit, nicht wahr?
Alexander Gaugenmaier: Digitaldruck ist sicherlich ein  
spannendes Thema – insbesondere in der Verpackungsbran-
che. GMG unterstützt uns aktuell dabei, Profile zu erstellen. 
Um was geht es? Im Offsetdruck produzierte Jobs im Digital-
druck mit fixem Multicolor-Farbset exakt gleich zu drucken. 
Ich darf verraten, das gelingt uns ziemlich gut.

Das heißt, Sie konvertieren die Offsetdaten?
Alexander Gaugenmaier: Ganz genau, mit GMG ColorServer, 
GMG OpenColor und der Unterstützung der GMG Experten 
haben wir bereits einige konventionelle Kundenprojekte 
in den digitalen Farbraum konvertiert und produziert. Die 
Farben sind absolut konsistent. Dadurch ergeben sich ganz 
neue Möglichkeiten für uns und damit für unsere Kunden.

Im Digitaldruck liegen die Herausforderungen aufgrund 
der neuen Technologie auf der Hand. Welche Herausfor-
derungen sehen Sie im Offsetdruck?
Alexander Gaugenmaier: Maschinenübergreifend konsis-
tente Ergebnisse zu erzielen ist der qualitative Aspekt. Das 
andere Kriterium ist Effizienz. Schnell in Farbe kommen ist 
das Thema.

Schnell in Farbe kommen?
Michael Weihing: Vorhersehbarkeit ist der Schlüssel zu mehr 
Effizienz im Drucksaal. Bilder aufbereiten, Daten konvertie-
ren und natürlich farbverbindliches Proofing. Wer in der 
Vorstufe genau weiß, was die Maschine produziert, ist klar 
im Vorteil. Stichwort Druckabnahme.

Michael Weihing:  „An Multicolor führt kein Weg vorbei.“
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Mit hochwertigen Verpackungen für die Parfum- und Kos-
metikbranche haben Sie sicher einschlägige Erfahrungen 
mit anspruchsvollen Druckabnahmen?
Alexander Gaugenmaier: In der Tat, unsere Kunden haben 
eine hohe Erwartungshaltung. Nicht jeder kann diesem 
An spruch gerecht werden. Wir schon, und darauf sind wir 
stolz.  
 
Wie läuft das in der Praxis ab?  
Alexander Gaugenmaier: Ein anschauliches Beispiel ist das 
Thema Haarkoloration. Als Hauptlieferant eines weltweit 
führenden französischen Kosmetikherstellers kennen wir 
uns hier sehr gut aus. 
 
Hellblond, rotblond, braun und schwarz?
Alexander Gaugenmaier: Exakt, das volle Programm. Jedes 
einzelne Bild wird nach Kundenvorgabe angepasst. Der 
Prozess ist iterativ. Bearbeiten, proofen, abgleichen, bis die  
Farbe stimmt.

Und dann die Druckabnahme?
Alexander Gaugenmaier: Ein Brand-Team kommt zu uns 
ins Haus und stimmt gemeinsam mit uns das Druck-
bild ab. Da wird wirklich genau hingesehen. Und bei die-
sem Umfang ist es extrem wichtig, dass sowohl Farbma-
nagement als auch Proofing exakt passen. Wir können 
uns an der Maschine keine Überraschungen leisten. Jede  
Maschinenstunde kostet eine Menge Geld, und das Kunden-
team hat auch keine Zeit zu verschenken. Ewiges Probieren 
ist da nicht drin – und entspricht auch nicht unserem High Q  
Packaging-Qualitätsstandard.

Anspruchvolles Terrain – Digitaldruck, Multicolor, Sonder-
farben. Und bitte schön vorhersehbar, wiederholbar, bei 
prozessübergreifender Konsistenz …
Alexander Gaugenmaier: In der Tat. Das sind viele Heraus-
forderungen. Aber eben auch viele Chancen. 

Michael Weihing: Wir sehen hier bei Edelmann, was im 
Verpackungsdruck möglich ist. Hochwertige Faltschachteln 
für die Kosmetikindustrie und Consumer Brands einerseits 
und maximale Flexibilität für Kunden aus der Pharmabran-
che auf der anderen Seite. So unterschiedlich der Kunde, so  
vergleichbar das Erfolgsrezept: Effizienz durch Vorherseh-
barkeit. Wir sind stolz, mit unserer Expertise unseren Teil 
beitragen zu dürfen.

Ein letztes Mal Vorhersehbarkeit: Was ist der Trend im  
Bereich Faltschachten? Wie sieht Ihre Vorhersage aus?
Alexander Gaugenmaier: Die Faltschachtel wird nicht nur 
als Verpackungsmedium, sondern als Informationsträ-
ger eine wichtige Funktion haben. Auch Produktsicherheit 
und Fälschungssicherheit sind Aspekte, die an Bedeutung  
gewinnen werden. Ebenso spezielle Lösungen für Alters- 
und kindgerechte Faltschachteln. Alles in allem: innovative 
und Life style-gerechte Verpackungen. Und Nachhaltig-
keit ist ein wichtiger Trend. Fünf Prozent Recyclingquote  
reichen heute nicht mehr. Wir sprechen mit Kunden, die  
deutlich mehr wollen. Graskarton mit 60 Prozent Grasanteil, 
Hanfkarton, FSC-zertifizierte Bedruckstoffe aus Fasern der 
nachhaltigen Forstwirtschaft. Da tut sich einiges. Auch bei 
großen Markenartiklern. 

Herr Gaugenmaier, Herr Weihing, vielen Dank für den inter -
essanten Austausch. 

GMG ColorCard ersetzt die manuell hergestellten Farbkarten, „… ein unglaublicher Fortschritt“.

Fo
to

s:
 P

et
er

 W
eb

er

49



Bunte Angst  
Es gibt sie wirklich: die irrationale Angst vor Far-
ben. Der medizinische Fachausdruck für das sel-
tene Leiden nennt sich Chromophobie. Menschen 
mit dieser Angststörung reagieren zum Teil ganz 
unterschiedlich auf Farbe – das Ausmaß Chromo-
phobie kann sich entweder auf einzelne Farbtöne 
beschränken oder alle Farben umfassen. Auch die 
Symptome können variieren: Übelkeit, Schwin-
del, Panikgefühle, Kurzatmigkeit, erhöhte Herz-
frequenz, Benommenheit, Kopfschmerzen und 
Zittern gehören zu den Anzeichen einer akuten 
Chromophobie. Behandelt werden kann das Leiden 
durch systematische Desensibilisierung oder Kon-
frontationstherapie. (listverse.com)

Grün, grün, grün … sind keine Säugetiere 
Ein grünes Insekt? Grüne Reptilien? Vögel mit grü-
nen Federn? All das ist überall auf der Welt zu fin-
den. Aber grüne Säugetiere? Fehlanzeige. Manche 
Affenarten tragen ein grünbraunes oder olivfarbe-
nes Fellkleid, wie beispielsweise die Grüne Meer-
katze – allerdings wird die Farbe von den meisten 
Menschen primär als braun interpretiert. Faultiere 
können zwar ebenfalls grün schimmern, doch das 
liegt allein an den im Fell wachsenden Algen. (geo.de.)  

Schwarz-weiß kann das Gedächtnis trüben
Wie Psychologen in einer Studie festgestellt haben, 
ist unser Gedächtnis effizienter, wenn Farbe invol-
viert ist. An Szenen, Bilder oder Bewegtbilder kann 
sich der Mensch besser erinnern, wenn diese nicht 
nur schwarz-weiß sind. Die Forscher vermuten, 
dass Farbe die Sinne stärker anspricht und eine 
bessere Verbindung zu den Teilen des Gehirns her-
stellt, die mit dem Gedächtnis zu tun haben. Das 
menschliche Gehirn wird jeden Tag mit natürlichen 
Farben konfrontiert, daher ist eine Abweichung vom 
Alltäglichen – zum Beispiel Schwarz-Weiß-Filme –  
nicht in der Lage, eine entsprechende Wirkung 
zu erzielen. Ein besonderer Fokus gilt dabei der  
Natürlichkeit der Farbe: Mit falschen, unnatürli-
chen Farben bearbeitete Naturbilder schnitten in 
der Studie bei der Erinnerungsleistung der Proban-
den genauso schlecht ab wie Schwarz-Weiß-Auf-
nahmen. Den Wissenschaftlern zufolge sind 
natür liche Farben demnach am besten geeignet, 
ein Bild im Gedächtnis des Betrachters zu veran-
kern. (dailymail.co.uk)

Was ist deine Lieblingsfarbe? Dunkles Navyblau.
Wenn du morgen deine Traumreise antreten könntest, wohin würde sie 
dich führen? Mit dem Bulli durch Europa. Sowohl im Norden über Skandi-
navien nach Island als auch in den Süden über Frankreich und Spanien nach 
Portugal.
Welche Serie schaust du gerade? Wenn ich ehrlich bin, „Dragons“, zusam-
men mit meinen Kindern. Ich bin aber eher der Youtube-Typ.
Was die wenigsten GMGler über dich wissen: Ich habe weder Star Wars 
noch Herr der Ringe gesehen und komme trotzdem klar.
Welche Farbe beschreibt dich am besten? Und warum? Grün. Steht für 
mich für Harmonie, Naturverbundenheit, Frische und Durchsetzungsver-
mögen.
Arbeitest du lieber allein oder im Team? Morgens sehr gerne allein, aber 
generell eher im Team. Besonders der Teamspirit macht für mich auch das 
Arbeiten bei GMG aus.
Womit verbringst du deine Zeit außerhalb von GMG? Mit viel Outdoorsport 
(laufen, radfahren, bergsteigen und Kajak fahren) oder Musik. Und ich ver-
bringe sehr gerne die Zeit mit meiner Familie.
Wenn du mit irgendeiner Person, egal ob tot oder lebendig, zu Abend-
essen könntest – wer wäre das? Keith Richards, „but you can’t always get 
what you want“.
Was war dein erster Job? Ich habe sehr viele Jahre mit Tellerwaschen in 
Restaurants und Bars verbracht, am Rest arbeite ich noch.
Deine Lieblingsjahreszeit ist: Frühling und Spätsommer im Wechsel wäre 
perfekt.
Singen oder tanzen? Am besten beides gleichzeitig und auf einer Festival-
bühne mit Gitarre um den Hals.
Wo spielen Farben die größte Rolle in deinem Leben? Bei der Kleidungs-
wahl. Allerdings sehr minimalistisch, Bluejeans und ein weißes T-Shirt. 
Ansonsten tatsächlich eher eine untergeordnete Rolle … habt ihr mein Auto 
gesehen? Die Farbe heißt Mocca, mehr gibt’s dazu nicht zu sagen.

Simon Illichmann

Druckingenieur Proofing
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 G M G  U P D A T E

Die Lösung zur automatisierten 
Farbkonvertierung sorgt für beste 
Farbergebnisse und stabile Druck
prozesse. Auch mit tintensparenden 
Profilen erhältlich 

• Mit GMG ColorServer 5.1 wird  
nun die direkte Verbindung zu 
GMG OpenColor möglich.  
In GMG OpenColor können  
Separationsprofile und Sonder
farbdatenbanken für benutzerde
finierte CMYKDruckbedingungen 
erstellt werden. Auf Profile und 
Projekte aus GMG OpenColor kann 
ganz einfach über die Ressourcen
verwaltung in GMG ColorServer 
zugegriffen werden. Durch die 
gemeinsame Nutzung der Ressour
cen über das Netzwerk wird ein 
Wechsel des Computers und eine 

manuelle Übertragung von Profilen 
überflüssig. 

• Die Verarbeitung von PDFDaten, 
die Transparenz oder Überdru
ckeneffekte enthalten, kann bei 
deaktivierter Transparenzreduzie
rung mitunter zu falschen visuellen 
Ergebnissen nach der Farbkonver
tierung führen. Die neue Version 
von GMG ColorServer stellt sicher, 
dass das Farbmanagement die visu
elle Anmutung von überdrucken
den Bereichen nicht beeinträchtigt, 
auch wenn die Option Transpa
renzreduzierung deaktiviert ist. 

GMG ColorServer 5.1.1

GMG ColorCard 1.0 Die ultimative Lösung für digital 
erstelle Farbkarten auf Basis von 
CxFMesswerten

• Einfache Anwendung in drei  
Schritten: Importieren von CxF 
Daten, Auswahl des Substrats  
und Anzahl der Farbkarten  
festlegen.  

• Es können benutzerdefinierte 
Zielsubstrate erstellt werden. 

• Die Lösung ist für verschiedene 
Anwendungsfälle geeignet, da 
die Layoutoptionen Vollflächen, 
Halbtöne, Strichcodes und Tole
ranzen zulassen. Falls erforderlich, 
kann das Design jeder digitalen 
Farbkarte auch mit einem Branding 
versehen werden. 

Verbindliche und vollständige
Qualitätskontrolle von digitalen 
Farbproofs auf Grundlage eines
definierten Standards
 

GMG ColorProof 5.12 • Die aktualisierten PSRStandards 
für die M1Messbedingung sind 
jetzt in GMG ColorProof integriert, 
die Software bietet damit neue 
Proofstandards für alle gängigen 
Drucker. Ebenfalls verfügbar: Der 
Epson SureColor P7500 / P9500 
wird einschließlich neuer  
Proofstandards unterstützt.

• Proofstandards und Sonderfarbsät
ze werden automatisch aktualisiert, 
wenn ein neues SoftwarePatch 
installiert wird.  
Die automatisierten Profilaktualisie
rungen gewährleisten zuverlässige 
Ergebnisse, ohne dass auf die 
nächste Softwareversion gewartet 
werden muss. 

Patentierter Spektraldaten 
Profiler zur verbindlichen Vorher
sage der Interaktion von Farben 
mit dem Substrat

Einfache Erstellung präziser Proof 
und Separationsprofile

• GMG OpenColor unterstützt  
jetzt die neuen EpsonDrucker 
SureColor P7500 / P9500.

• Die unkomplizierte Organisation 
von Medienbibliotheken ist dank 
GMG OpenColor 2.3 nun möglich. 
Das Speichern von benutzerde
finierten Medien war bereits in 
früheren Versionen der Software 
möglich, aber die Erstellung neuer 
Substrate oder die Bearbeitung 
bestehender Medien ist jetzt 

noch einfacher. Wenn Medien
eigenschaften wie der Papierton  
in der Bibliothek geändert werden, 
werden alle Projekte mit diesem 
Substrat angepasst.  

• MurrayDavies und SCTVKurven 
können mit nur einem Knopfdruck 
umgeschaltet werden. Wenn im 
MDModus gearbeitet wird, reicht 
ein Klick, um die SCTVKurve ein 
oder auszublenden – und umge
kehrt. 

GMG OpenColor 2.3.1
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Du cremst und cremst, aber 
deine Haut wird nicht satt? 

Entdecke Weleda Skin Food –
 das neue Superfood für 

trockene bis sehr trockene 
Haut. Seine nachweislich 
wirksame Rezeptur baut 

die Hautbarriere auf, stärkt 
den Lipidfi lm, spendet 

Feuchtigkeit und macht 
trockene Hautstellen sofort 

satt – und somit natürlich 
zufrieden und glücklich. 
Super, dieses Skin Food!

#superskinfood

Weleda Skin Food Pflegeserie

GÖNN
DIR

SUPERFOOD
FÜR DIE
HAUT.

Erhöht die Haut-
feuchtigkeit um bis 
zu 55 %*

Angenehm 
reichhaltige Textur: 
bis zu 97 %**

Pfl egt trockene 
Hautstellen im 
Gesicht und am Körper 

NÄHRENDE PFLEGE FÜR 
TROCKENE HAUT

* Ergebnis für Skin Food Body Butter in einer Wirksamkeitsstudie bei einem unabhängigen Testinstitut: 
2× tägliche Anwendung über 4 Wochen; andere Skin Food Produkte mit mind. 47 % Erhöhung. 

** Ergebnis für Skin Food Light und Skin Food Body Butter, nach 4 Wochen im Anwendertest gemessen bei 
zweimal täglicher Anwendung. Andere Skin Food Produkte erhielten mindestens 67% Zustimmung.




