Fallstudie Mitsubishi Electric –
Living Environment Systems
Projekt: Datenbankgestützter Produktion mehrsprachiger Kataloge
Benefit: Über 30 % Kostenreduktion

Wird noch
abgestimmt

Über 30 % Kostenreduktion
durch Zusammendruck

Herausforderung Gestaltung und Satz
Voraussetzung für den Zusammendruck aller Sprachversionen ist,
dass alle Versionen nicht nur übersetzt und gestaltet sind, sondern

Wie man mittels datenbankgestützter Produktion
mehrsprachiger Kataloge Synergieeffekte richtig nutzen kann.

auch dass alle Länder ihre Druckfreigabe erteilt haben. Das klingt logisch, ist aber in der Praxis alles andere als einfach. Bei Mitsubishi
Electric wird zunächst die deutsche Version ausgearbeitet, danach
geht es in die Übersetzungen. Die einzelnen Länder prüfen und geben
frei bzw. korrigieren. Jede Korrektur muss daraufhin geprüft werden,
ob sie ggf. auch für andere Sprachen relevant ist. Im so genannten
Gesamtkatalog von Mitsubishi Electric gibt es einen Teil manuell ge-
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stalteter Seiten und Seiten mit technischen Angaben und Preisen, die
dynamisch generiert werden.

Datenbank als ideale Vorrausetzung
Die Technik- und Tabellenseiten werden datenbankgestützt produziert. Das ermöglicht eine Übersetzung und Anpassung länderspezifischer Werte (z.B. Preise) quasi auf Knopfdruck. So können alle 8
Sprachversionen automatisch erzeugt werden. Das spart jede Menge Zeit und senkt die Fehlerquote. Ohne die Datenbankanbindung

Aufgabenstellung
Die deutsche Niederlassung von Mitsubishi Electric (Division: Living

wäre es nicht möglich die Katalogseiten der verschiedenen Sprachen
rechtzeitig und zeitgleich für den Zusammendruck an den Start zu
bringen.

Environment Systems) produziert für mehrere europäische Länder
u. A. Kataloge und Preislisten. Diese Kataloge enthalten auch tech-
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nische Informationen und umfangreiche Tabellen. Zielgruppe sind
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Neben mehreren Einzelbroschüren und Preislisten gibt es den so
genannten Gesamtkatalog, der in bis zu 8 verschiedenen Sprachen

Musterkalkulation

benötigt wird. Hinzu kommen verschiedene Umschlagsversionen für
die jeweiligen Händler. Da über den Gesamtkatalog die Preise des Un-

Das abgebildete Diagramm zeigt den Zusammenhang von Stück-

ternehmens kommuniziert werden, steht eines immer schon vorher

preis eines Kataloges in Abhängigkeit von Auflage und Anzahl der

fest: der Liefertermin. Spätestens 2 Wochen vor Gültigkeit der neuen

zusammengedruckten Sprachversionen. Je größer die Menge der

Preise müssen die Kataloge bei den Kunden sein.

zusammengedruckten Version, desto geringer der Stückpreis. Im
Falle Mitsubishi (Gesamtauflage ca. 24.000 Kataloge in 8 Sprachen)

Das Sparschwein ist der Zusammendruck

können per Zusammendruck über 30 % der Kosten im Vergleich zur
Einzelproduktion eingespart werden.

Seitdem bei Mitsubishi Electric bekannt ist, dass man über das
zeitgleiche Drucken und Verarbeiten mehrerer (Sprach-)Versionen
Geld sparen kann, wird der gesamte Prozess auf Synergieeffekte
überprüft und immer weiter verfeinert. Inzwischen ist es so, dass
alle sprachrelevanten Inhalte des Kataloges in einer Sonderfarbe
gedruckt werden. Im 5-farbigem Offsetdruck wird also der Farbsatz
(CMYK) für alle Versionen genutzt und nur durch das Austauschen
einer zusätzlichen Druckplatte wird der Wechsel zwischen den Sprachen realisiert. Dadurch spart man nicht nur Druckplatten, sondern
die Maschinenlaufzeiten verringern sich durch schnelleres Einrichten und der Papierverbrauch sinkt sich durch weniger Makulatur.
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Fazit
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Mitsubishi Electric nutzt das Zusammendruck-Konzept seit vielen
Jahren und das nicht mehr nur bei den Katalogen und Preislisten,
sondern auch bei anderen mehrsprachigen Projekten. Dem generellen Trend: „Die Auflagen sinken, die Versionen nehmen zu.“ antwortet
man am besten mit „Zusammendruck“.
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Übrigens:
Die Datenbank – ursprünglich aufgebaut um die zeitkritischen
Sprachadaptionen rechtzeitig für den Druckstart zu realisieren – wird
„natürlich“ auch inzwischen für Online-Anwendungen von Mitsubishi
Electric genutzt – auch hier gibt es also Synergien.
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