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| HAHN MEDIA + DRUCK

OSPA – Partnerschaft mit Herz

Kundenkommunikation in besonderen Zeiten

»

Die OstseeSparkasse Rostock möchte gerade in diesen
schwierigen Zeiten zeigen, dass sie für ihre Kunden da ist
und partnerschaftliche Lösungen bietet, um die besonderen
Herausforderungen zu bewältigen.
Gemeinsam mit unserem Medien- und Druckhaus haben
wir ein Kreativmailing entwickelt, welches optisch sehr ansprechend ist und trotzdem den Vorgaben der Dt. Post für
eine Optimierung als Dialogpost entspricht.
Die Mailingaktion ist gekoppelt mit einer Social-Media
Kampagne, mit der die OstseeSparkasse Rostock
in den Dialog mit ihren Kunden treten möchte.

Thomas Kirschstein bei der
Personalisierung des Mailings.

Kundenfeedback

„Mir hat besonders gut gefallen, dass die HAHN Media + Druck GmbH so schnell
mit Vorschlägen zur kreativen Umsetzung beitragen konnte. Dadurch konnte
dieses Mailing innerhalb weniger Tage professionell umgesetzt und versendet
werden.“
Martin Schröder, Kommunikationsdesign OstseeSparkasse Rostock
www.ospa.de/undich

»
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geschäftsverbindungen nicht abbrechen lassen

marketing & vertrieb in der Corona-Krise
– Kunden "bei Laune" halten mit niveau.

.....?

.....!

Für alle Branchen ist es wichtig, die Kommunikation nicht
abbrechen zu lassen und mit ihren Kunden in Kontakt zu bleiben.
Ob Postwurfsendung, personalisierte Mailings oder
Info-Karten: Printprodukte bieten zahlreiche Möglichkeiten
für niveauvolle und nachhaltige kommunikation.

»
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P.S.: Unser brandneuer
Antiviraler Schutzlack
gibt Ihren Botschaften zusätzliche Sicherheit und Vertrauen.
Mehr dazu auf Seite 6!
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Wir sind Ihr Partner und
stehen mit Ideen und
Lösungen an Ihrer Seite!

ww

Auf permanenten E-Mail SPAM-Horror haben aber die
wenigsten Lust. Auf das Niveau kommt es an. Ein liebevoll gestaltetes Anschreiben, eventuell ein ansprechender
Gutschein für den nächsten Einkauf oder zusätzliche
Serviceangebote unter den erschwerten Umständen?!
Solche Signale von bewährten Partnern werden immer
positiv wahrgenommen und meist auch honoriert. Auch
die Bewerbung eines neuen Online-Shops ist auf diesem

Wege oft effektiver und kostengünstiger als teure GoogleAdwords Kampagnen zu starten.
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In Verbindung bleiben. Vor dieser Herausforderung stehen
nicht nur die vielen Menschen, die in Folge der Corona-Epidemie zu Hause bleiben müssen und sollen. Auch Unternehmen und Marken müssen den Draht zu ihren Kunden halten.

druckl
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richtige Botschaften in schweren Zeiten

Bei der Kommunikation mit Ihren Kunden und Partnern kommt es auf die richtige Wortwahl und die richtigen
Botschaften an. Dabei ist folgendes zu beachten:

»

Richtige Botschaften:
• Lösungen zeigen, wie Austausch mit Kunden und
Lieferanten trotzdem funktioniert (z. B. neues Videokonferenzsystem, Präsentation oder Schulung per Web)
• innovative Ideen vorstellen, um eigenes Business
zu beleben (neuer Online-Shop, Produktinnovation)
• zusätzliche/geänderte Dienstleistungen vorstellen
(Abhol-/Lieferservice), Onlineberatung, Musterservice
• berichten, wie Mitarbeiter / Kunden geschützt
und trotzdem Aufträge geschafft werden (Sicherheitsmaßnahmen, Schichtarbeit, Desinfektion etc.)

»

Falsche Botschaften:
• über Einschränkungen berichten
(geringere Erreichbarkeit, besetzte Hotline etc.)
• versuchen, die „Welt“ und Corona-Thematik aus
eigener Sicht zu erklären (kann keiner mehr hören)
• klare Zukunftsprognosen zu geben (ist lesen aus
der „Glaskugel“)
• klagen über schwierige Situation (jeder hat mit
seinen eignenen Problemen zu tun)
• Geschäft/Gewerbe ruhen lassen und still abwarten
bis es sich wieder „lohnt“

• Zuversicht und positive Signale aussenden
(Krise als Chance verstehen)

• lange Reaktionszeiten bei Kontaktaufnahme,
Unverbindlichkeit

• aufzeigen, dass die Zeit sinnvoll genutzt wurde (Renovierung, Umbau, Erneuerung mit weiteren Vorteilen)

• Situation zum eigenen Vorteil übertrieben ausnutzen

wichtig ist:
Lösungsorientiert und optimistisch, aber auch real und ehrlich in dieser Zeit zu kommunizieren und keine falschen Versprechungen zu geben. Dafür sind Printmedien die
beste Grundlage. Sie sind verbindlich, wertschätzend und nachhaltig.

s c h a W ir
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Ein großer Teil
Ihrer Kunden wird Ihr Bemühen
positiv und sympathisch im Gedächtnis
verankern und eher wieder mit Ihnen Geschäfte
machen als mit anderen.

»

»
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Sturmbezwinger statt Bangbüchs

In unserer Ostergrußkarte haben wir den Satz schon
treffend formuliert: „Man muss nicht immer einen
Plan haben – Hauptsache man hat Eier!“
Zugegeben, der Spruch ist schon vor der CoronaThematik entstanden. Durch die gewaltigen Veränderungen innerhalb kürzester Zeit hat er aber nochmal
eine besondere Bedeutung erfahren. Jetzt ist nicht
abwarten, sondern Handeln gefragt. Das positive
Fazit an der außergewöhnlichen Situation ist, dass jeder
Unternehmer gezwungen war, Alternativen zu den bisher
eingefahrenen Wegen zu finden und trotz erheblicher
Einschränkungen auf sich aufmerksam zu machen.
Unzählige Beispiele haben gezeigt, wie auf teilweise

ganz einfachen, aber pragmatischen Wegen versucht
wurde, Kontakt zu den Kunden aufrechtzuhalten und
wenigstens ein bisschen Geschäft zu generieren. Auch
wenn es nicht immer von großem Erfolg gekrönt war
– es bleibt mit Sicherheit nachhaltig sympathisch und
authentisch in Erinnerung und trägt zu einer langfristigen stabilen Kundenbindung bei. Jeder Versuch ist
besser, als nichts zu tun.
Jetzt ist die Zeit gekommen, nach vorne zu blicken und
verlorenes Marktpotenzial und Umsätze bestmöglich
aufzuholen. Aber nicht nur das, für die Schnellen und
Aufgeweckten ist es sogar auch eine einmalige Gelegenheit, zusätzliche Marktpotenziale zu generieren.

Sturmbezwinger lassen sich
nicht aus der Ruhe bringen, wenn
Messen ausfallen, Veranstaltungen
abgesagt werden oder Vor-OrtPräsentationen kollabieren.

STUR MBE ZWINGER
ER REICHEN IHRE
KUNDEN IMMER :
Mailings – ganz nah dran

tro tz abs tand

!

 mit herausragenden und aufmerksamkeitsstarken Mailings
		 Direktansprache inklusive, versteht sich

 mit informationsstarken Kunden- und Mitarbeiterzeitungen
		 verblüffende Haptik und grandiose Grafik inklusive, ganz einfach

 mit verkaufsstarken Sonderaktionen, vom Einzelblatt bis zum Katalog
		 immer das passende Produkt im Fokus

 mit magnetisierenden Websites, die Ihre Kunden in den Bann ziehen
		 dauerhaft präsent und einprägsam

CA PT
St ur m be AI N
zw in ge r

 mit sympathischen Web-Konferenzen
		 Hintergrundbanner stimulieren sowohl
Ihre Kunden wie auch Ihre Kollegen

»

Mit HAHN gemeinsam eine Schlüsselstrategie entwickeln!

»
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Neu bei HAHN: antimikrobieller Drucklack

Premiere für den ersten antimikrobiellen
Dispersionslack in der grafischen Industrie.

Keime finden sich auf allen Arten von Oberflächen und
natürlich auch auf Drucksachen. Ob Verpackungen,
Geldscheine oder Spielkarten, alles was durch verschiedene Hände geht, dient potenziell als "Transporter" für
Keime wie beispielsweise Bakterien, Viren oder Pilze. Hierunter können auch Keime sein, die schwere Erkrankungen
verursachen können.

Vorteile
• Geprüft durch das Fraunhofer Institut
		Effiziente Keimreduzierung um bis zu 99,5 %
• Wirksam gegen Bakterien, Viren, Pilze und Sporen
• Wirkungsprinzip klinisch getestet
• Wirksam auch auf trockenen Oberflächen
• Vermeidung von giftigen Bioziden und Nanopartikeln
• Gesundheitlich unbedenklich
• Keine Bildung von Resistenzen



wirkungsprinzip

Kontamination
von Oberflächen

Der Effekt wird durch
sichtbares Licht und
Sauerstoff aktiviert.

Keime werden schnell
und effektiv inaktiviert –
Hygienelücken können
dauerhaft geschlossen
werden.

Die Funktion des Entkeimungsverfahren entsteht durch einen photokatalytischen Effekt, basierend auf einem Photokatalysator, Tages- oder Kunstlicht und Sauerstoff. In
dunklen Umgebungen wie Schränken oder Schubladen
wird die Funktion in einen Ruhezustand versetzt, sobald
eine Umgebung von Licht und Luft gegeben ist, wird die
Wirksamkeit sofort in Gang
gesetzt. Die Funktion auf
Drucksachen ist dauerhaft gegeben und
mindestens ein Jahr
bis zu
wirksam.

Wir beraten Sie
gerne ausführlich
und erstellen Ihnen
ein unverbindliches
Angebot für Ihr
spezielles Einsatzgebiet.
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Der antimikrobielle Effekt wird durch
sichtbares Licht und Sauerstoff aktiviert.

Die Laborprüfung ergab eine Wirkung von 99,5 %.
Der Dispersionslack tötet fast alle Keime ab.

ww

• Skalierbar über Lichtintensität

Anwendungsbereiche finden sich beispielsweise bei Speisekarten, Spielkarten, Geldscheine, Visitenkarten, Flyern,
Katalogen, Lebensmittelverpackungen und Pharmazieverpackungen.

btötung
ma

• Permanenter und langanhaltender Effekt

Eine Herausforderung war es, ein Prüfprotokoll zu entwickeln, um die Wirkung und die Funktion nachzuweisen.
Dieses wurde durch das Fraunhofer Institut getestet und
bestätigt.
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Die Erfindung ist weltweit einzigartig und schafft eine antimikrobielle Funktion für unterschiedliche Arten von Drucksachen. Bislang war es nicht möglich, bei saugenden
Stoffen wie Papier und Karton eine zuverlässige Lackierung aufzubringen, die Keime kontinuierlich sowie dauerhaft abtötet und damit die Sicherheit von Drucksachen
nachhaltig erhöht.

druckl

»

geeignet für: speisekarten, magazine,
messe-broschüren ... alle dinge,
die täglich mit vielen menschen in
berührung kommen

»
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Ausbau unserer multi-Channel-Strategie

In den letzten Jahren haben wir bereits, ergänzend zu
unserem Kerngeschäft Print, zahlreiche Aktivitäten im
Onlinemarketing auf den Weg gebracht.
Dazu zählen in erster Linie der Aufbau und Betrieb von
unseren Webportalen „Connect+“ für die Einkaufs- und
Prozessoptimierung. Diese sind mittlerweile bei namhaften
großen und kleinen Kunden international und mehrsprachig im täglichen Einsatz. Durch die Transparenz und Synergieeffekte werden darüber bei den Nutzern jährlich
6-stellige Einsparungen eingefahren.
Aber auch unsere offenen Shoplösungen erfreuen sich zunehmend steigender Beliebtheit. Diese Bereiche werden
wir in den kommenden Monaten und Jahren massiv ausbauen. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen
Einschränkungen für den Handel und Dienstleistungen
haben gezeigt, dass künftig für fast jedes stationäre Unternehmen ein zusätzlicher Online-Vertrieb Sinn macht. Diesen werden wir anbieten mit aufzubauen, zu gestalten und
zu pflegen und crossmedial über alle Kanäle (Web und
Print) erfolgreich zu machen.

Durch den mehrgleisigen Vertrieb, zum Beispiel lokal, im
eigenen Online-Shop und auf verschiedenen Marktplätzen,
erreichen Händler unterschiedliche Zielgruppen. Oft profitieren Händler zudem von der Markenbekanntheit des
Marktplatzes: Sie erhalten so nicht nur eine größere Reichweite durch suchmaschinenoptimierte Websites, sondern
genießen auch eine starke Vertrauensbindung zum Kunden. Diese schätzen vor allem den transparenten Preisvergleich und die Bewertungen auf den Verkaufsplattformen
sowie die Sortimentsbreite.
Kunden erwarten die flexible Verzahnung des Online- und
Offline-Handels mehr denn je. Während sich OnlineShops und -Marktplätze ideal zum transparenten Preisvergleich eignen, bieten Ladengeschäfte emotionale Einkaufserlebnisse und Touchpoints mit dem Kunden. Etwa
45 Prozent aller stationären Käufe werden im Internet vorbereitet. Doch auch nach dem Kauf ist Cross-Channeling
ein relevanter Faktor für die Kundenzufriedenheit. Käufer
genießen zum Beispiel die Möglichkeit, bestellte Ware im
Ladengeschäft abzuholen oder Retouren dort abzugeben.
Wichtig hierbei ist, dass die Kanäle einander mühelos ergänzen, um eine optimale User Experience bieten zu können. Die meisten User nutzen ihr Smartphone zum Beispiel
auch, um sich über Öffnungszeiten und Anfahrtsbeschreibungen des Einzelhandelsgeschäfts zu informieren. OmniChannel lautet das Stichwort: Kunden sollen überall und
jederzeit auf Informationen und Produkte zugreifen können.

Bei speziellen Fragen oder Wünschen
stehen wir Ihnen auch gerne persönlich
bereit unter:

Philipp Uphoff
Marktschreier
Tel. 0381 / 77801-25
puphoff@druckerei-hahn.de

#3

Elemente die mit “PrintPLUS” gekennzeichnet sind,
bieten Verbindungen zu multimedialen Inhalten und
ermöglichen Interaktionen. Für die Nutzung ist die
gleichnamige App hier kostenfrei herunterzuladen.

Unterstützung für Hanseatic Help e.V.
Der Verein Hanseatic Help e.V. organisiert und leistet unkomplizierte Hilfe nach dem
Prinzip: „Einfach Machen!“. Er unterstützt Geflüchtete, Obdachlose und andere Mitmenschen mit Sachspenden und leistet logistische Unterstützung für andere soziale Organisationen. Als Ort des Engagements für freiwillige Helferinnen und Helfer bietet er zudem
einen beruflichen Einstieg für geflüchtete und deutsche Arbeitssuchende. Ein aktuelles
Projekt ist die Hilfsplattform „Gemeinsamesache.org“. Nachbarinnen und Nachbarn
übernehmen Besorgungen wie Einkäufe oder Botengänge für Zuhausebleibende.
Wir haben die Aktion durch die Produktion von 100.000 Flyern innerhalb von 48 Std.
unterstützt und das Papier dafür gesponsert.

Diesen Sommer besondere Chancen nutzen!
Voraussichtlich wird diese Sommersaison, trotz Wegfall aller größeren Veranstaltungen,
touristisch eine Herausforderung werden. Unabhängig von eventuell weiter bestehenden Reisebeschränkungen in der Welt werden sicher viele Bundesbürger im eigenen
Land Urlaub machen und zu den bereits gut vorgebuchten Unterkünften werden noch
viele kurzfristige Buchungsanfragen eintreffen. Auch wenn es stressig wird und vieles
an den Kapazitätsgrenzen läuft – sollte jeder Unternehmer und auch jede Kommune es
als Chance begreifen, unser wunderbares Bundesland als perfekten Urlaubsort und als
künftige Alternative zu den bekannten wärmeren Gefilden zu präsentieren. Viele Gäste
kommen auch hauptsächlich wegen den besonderen Umständen dieses Jahr zu uns.
Dies ist eine einmalige Möglichkeit, sie auch zukünftig von unseren Angeboten und
Destinationen zu überzeugen. Diese Chance sollten wir ALLE nutzen!
HAHN Media + Druck GmbH | HAHN Direktmarketing GmbH

Torsten Hahn
Allesmöglichmacher

Norbert Hahn
Trendbrauer

Roberto Wendt
Umsatzarchitekt

Tel. 0381 / 77801-17
thahn@druckerei-hahn.de

Tel. 0381 / 77801-16
nhahn@druckerei-hahn.de

Tel. 0381 / 77801-58
rwendt@druckerei-hahn.de

Mario Paap
Papiersommelier

Kay Kuntze
Briefmarkeneinsparer

Manuela Klingenberg
Mädchen für Alles

Tel. 0381 / 77801-19
mpaap@druckerei-hahn.de

Tel. 0381 / 77801-29
kkuntze@druckerei-hahn.de

Tel. 0381 / 77801-18
mklingenberg@druckerei-hahn.de

René Matuschek
Terminjongleur

Axel Gerr
Concierge

Sandro Schacht
Concierge

Tel. 0381 / 77801-55
rmatuschek@druckerei-hahn.de

Tel. 0381 / 77801-13
agerr@druckerei-hahn.de

Tel. 0381 / 77801-12
sschacht@druckerei-hahn.de

Philipp Uphoff
Marktschreier
Tel. 0381 / 77801-25
puphoff@druckerei-hahn.de
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