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130 JAHRE HAHN
MEDIA + DRUCK
Jubiläum und Premiere

Das Rostocker Unternehmen
HAHN Media + Druck feiert in
diesem Jahr sein 130-jähriges
Firmenjubiläum. Gegründet im
Jahre 1888 durch Emil Krakow,
im Zuge der Entwicklung
Warnemündes vom Fischerdorf
zum aufstrebenden Bade- und
Erholungsort, hat sich nicht nur
technologisch viel getan. Wo anfänglich die Kundschaft hauptsächlich aus dem regionalen Umfeld kam
und neben Adressbüchern auch, der mehrmals wöchentlich erscheinende, „Warnemünder Badeanzeiger“ verlegt und gedruckt wurde, ist
heute an jeder Ecke des Betriebes High-Tech, Kreativität, klar strukturierte
Abläufe und der „Duft der weiten Welt“ zu spüren.
Aber der Reihe nach. Im Jahre
1964, nachdem die 2. Generation
der Familie Krakow den Betrieb
abgegeben hat, übernahm Horst
Hahn mit nur 21 Jahren die
Druckerei. Er baute den Betrieb
bis zur politischen Wende 1989
grundlegend neu auf, modernisierte und investierte, bildete Lehrlinge aus und vergrößerte seinen Kundenstamm auf ganz Mecklenburg-Vorpommern. Neben seiner Ehefrau
stiegen auch seine 3 Kinder in den elterlichen Betrieb ein, machten hier
Ihre Ausbildung und qualifizierten sich fachlich.
1993 entschied man sich, das beschauliche Warnemünde als Produktionsstandort zu verlassen und ins benachbarte Elmenhorst umzusiedeln.
Hier wurde eine Produktionshalle mit ca. 2.500 m2 bezogen. In den folgenden Jahren wurde viel investiert, neue Produkte und Geschäftsfelder
erschlossen sowie die erste Produktionshalle um zwei weitere erweitert.
Heute ist HAHN Media + Druck mit ihren 45 Mitarbeitern in 3 Unternehmenszweigen ein führender Anbieter in Deutschland für Web- und
Printdesign. Hochwertige und teilweise einmalig veredelte Werbedrucksachen, außergewöhnliche und aufmerksamkeitsstarke Direktmarketingkampagnen, Webportalen, Shopsystemen und App-Entwicklungen
sowie vielen weiteren Marketingdienstleistungen. Bei vielen Dingen
wurde hier echte Pionier- und Entwicklungsarbeit geleistet, was Wettbewerbsvorteile und ein einmaliges Leistungsspektrum sichert.
Die entwickelten Produkte sind mittlerweile mehrsprachig und europaweit im Einsatz. Längst werden nicht mehr nur Kirchenboten, Briefpapier

und Plakate für Veranstaltungen gedruckt, sondern Geschäftspapiere,
Werbe- und Tourismuskataloge, Prospekte für unzählige Hotels und Pensionen von Usedom bis Helgoland, Broschüren und Pläne für internationale
Kreuzfahrt- und Fährreedereien, Postwurfsenden, Mailings, Verpackungen,
Bücher, u.v.m.
Geblieben ist aber über die Jahre die Unternehmensphilosophie: „Jede
Handlung richtet sich nach den Kundenbedürfnissen.“ Ob ein kleines regionales Unternehmen oder ein großer internationaler Konzern, jede Anforderung wird mit der gleichen Hingabe und Liebe zum Projekt bearbeitet.
Das wird auch von den Mitarbeitern gelebt und ist die Basis für eine gute
und langfristige Kundenbeziehung und schafft Freiraum für Kreativität.
Übrigens Lehrlinge werden auch heute noch jährlich ausgebildet.
Die Zeichen stehen bei den HAHN Unternehmen weiter auf Wachstum.
Im Juli ging eine außergewöhnliche technische Anlage an den Start, mit
der bisher ungeahnte Möglichkeiten der Veredlung und Personalisierung
machbar sind. Das Gute – schon bei geringsten Stückzahlen ist diese
Leistung bezahlbar. Auch hierin ist die Fa. HAHN wieder Vorreiter, denn
es ist die 3. ausgelieferte Anlage in der ganzen Bundesrepublik.
Bei Anforderungen rund um Ihr Marketing (Web oder Print) können Sie
sich gerne an die Experten in Rostock-Elmenhorst wenden. Vereinbaren
Sie am besten einen individuellen „Inspirations-Workshop“ und lassen sich
begeistern, was alles möglich ist und was zu Ihren Vorstellungen passt.
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