
Zunächst scheint es paradox:
Je mehr digitale Medien erscheinen, desto beliebter wird Papier.

Unter dem Vorwand „Nationale Sicherheit” bedient sich die USA direkt in
Deutschlands Telefonen und Computern.
Abgesehen vom miesen Benehmen unter „Freunden” und Respektlosigkeit
gegenüber Privatem offenbart dieses Verhalten, dass es nicht um Terroristen
geht, wenn unsere Politiker, Manager und Unternehmen gehackt werden.

„Europa ist stark”, zitierte ich voriges Mal einen slowenischen Manager.
Und europäische Begriffe wie Democratia, Fair Play, Liberté - Egalité - Fraternité
oder Preußische Bescheidenheit beschreiben Verhaltensweisen, von denen die
US-amerikanischen Chef-Ideologen etwas lernen können.

So ist auch Johannes Gutenbergs Buchdruck eine Tradition, die mehr als bloße
Schönheit pflegt:
• Das gedruckte Wort vermittelt Information über Jahrhunderte,

während elektronische Medien kurzlebig sind.
• Postbriefe können nicht millionenfach ausspioniert und eingespeichert

werden.
• In schönen Seiten zu blättern ist ein spürbares Erlebnis.

Und informieren durch Anfassen merkt sich der Mensch am besten.

Diese Tatsache lässt sich psychologisch belegen – und wirtschaftlich:
Es werden inzwischen mehr Bücher und Hefte gelesen als jemals zuvor.

War die Nutzung von Printmedien 1975–95 rückläufig, zeigt der Trend just mit
Verbreitung des Internet wieder nach oben:
Seit 1997 ist in Deutschland die Anzahl der Publikumsmagazine um rund 50 %
gestiegen, auf den historischen Höchststand von aktuell 1542 Titeln.
Dazu kommen tausende Fachblätter, allein für Medizin gibt es Dutzende.

Eine Studie des Goethe-Instituts von 2009 registriert eine Rückkehr der
„Kiosk-Kultur”, auch die Zahl der Abonnenten wächst seit 2010 wieder.
Dass dennoch die Umsätze der Verlage fallen, resultiert aus gestiegenen
Herstellungskosten und vor allem stark gesunkenem Anzeigenaufkommen.

Denn immer mehr Unternehmen veröffentlichen selbst Gedrucktes, vom
Flyer übers schicke Kundenmagazin bis zum prachtvollen Bildband.

Die KAMPFKUNST des Buchdrucks

Dieses Buch wurde 1636 in Mainz gedruckt. Mein Ur-Urgroßvater sparte es sich als

armer Schuster vom Mund ab. Werden unsere digitalen Medien Familienerbstücke ?

Eine DVD funktioniert etwa 20 Jahre ...



Denn Gedrucktes wird gern gelesen: Im internationalen Vergleich schmökern
die Norweger am intensivsten und informieren sich mehrheitlich eine gute
Stunde am Tag aus diversen Zeitungen.

Deutschland steht immerhin an achter Stelle, wo rund 45 % der Bevölkerung
wenigstens eine halbe Stunde am Tag dem Zeitungslesen widmen.

Das gedruckte Wort genießt nämlich bei der Suche nach Informationen das
höchste Vertrauen: Ihm glauben 63 %.
Online-Information liegt mit 47 % deutlich darunter, dem schnellen Austausch
über Social Media vertrauen gar nur 28 %.
Dabei gibt es zwar Unterschiede zwischen den Altersgruppen, doch auch von
den 14- bis 29-Jährigen lesen rund 90 % Magazine. Tempo und Clickzahl im
Internet befriedigen also auch bei der Jugend nicht alle Bedürfnisse.

Der Nutzen von Facebook und Co wird z.B. von der Kfz-Branche ernüchternd
bewertet: Bis zu 65 % der Unternehmen meinen „Das bringt nichts”, ergab der
diesjährige Branchenindex der Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe.

Elektronische Medien sind daher eine tolle Erweiterung, aber keineswegs der
Ersatz für Information in Wort und Bild auf dem Papier.

Und angesichts von Wirtschaftsspionage, gläserner Privatsphäre, Datenscan
und Computerviren ist Papier nicht zuletzt ein sicheres Medium.

Also einfach die Vorteile von Printmedien mit der Schönheit von Sprache
verbinden.
Das ist ein sehr effektives Instrument für die Unternehmenskommunikation
– für die Kunden, für alle Mitarbeiter und gegenüber sich selbst.

Meinen Sie nicht ?

Über 90 Prozent der Deutschen aller Altersstufen nutzen Printmedien.

Durchschnittliche Zeitschriften-Nutzung pro Tag in Europa:

Quellle: European Social Survey, 2012

Lifestyle-Magazin, Faktensammlung, Bildband: Unternehmen vertrauen der Wirkung

von Papier. Digitaldruck ermöglicht auch kleinen Firmen kostengünstige Produkte


