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Gemeinsam neue Wege gehen. Das ist der Anspruch des 
Partnernetzwerks Print4Reseller, das sich als Online-Druckerei 
für Druckereien, Agenturen und Wiederverkäufer versteht. 
Erklärtes Ziel ist ein strategisches Netzwerk mit spezialisierten 
Druckereien, um auf einer gemeinsamen Plattform hochwer-
tige und trendige Drucksachen zu wettbewerbsorientierten 
Preisen zu vermarkten. So wurde die Einkaufsplattform Print 
4 Reseller ins Leben gerufen. Inzwischen agieren 33 Partner in 
diesem Druckerei-Netzwerk. 
 "Die Wechselbeziehungen sind Wegbereiter für erfolgrei-
che Kooperationen und den vertrauensvollen Austausch im 
gegenseitigen Miteinander. Das gibt Sicherheit und vermittelt 
Aufbruchstimmung", sagt Olav Kollin, Geschäftsführer der 
Kollin Medien GmbH in Neudrossenfeld und die treibende Kraft 
hinter der ›virtuellen‹ Online-Druckerei. »In dem sich wandeln-
den Marktumfeld wollen wir neue Wege gehen. Denn keiner 
kann alles alleine«, beschreibt Kollin das Konzept hinter der 
zentralen Einkaufs- und Vermarktungsplattform. 
 Diese Idee ist sicherlich schon mehrfach angedacht, in 
dieser Konsequenz allerdings bisher noch nicht erfolgreich um-
gesetzt worden. Der besondere Charme des Partnernetzwerks 
liegt vielleicht in der Tatsache begründet, dass viele ansonsten 
im Wettbewerb stehenden Druckereien an einem Strang zie-
hen – eine Form von Kooperation, die Druckereien in anderer 
Form eher scheuen würden. Doch die Plattform Print4Reseller 
wahrt einmal Neutralität und bietet den einzelnen Partner-
Unternehmen damit eine gewisse Anonymität. 

Win-Win-Situation
Unter der Marke Print4Reseller werden individuell modifi-
zierbare Shop-Lösungen für Wiederverkäufer, Agenturen und 
Druckereien angeboten. Mehr als 100 Shop-Systeme hat man 
bereits installiert und diese auch untereinander vernetzt.

Print4reseller 
zeigt sich visionär 

 Dies ermöglicht es den Partnern, Drucksachen im firme-
neigenen Design professionell zu vertreiben, ohne selbst alles 
drucken zu müssen. Eigene Produkte sind in die Shops integ-
rierbar. Damit ist die Einkaufsplattform beliebig erweiterbar. 
Shop-Betreiber können druck- und versandtechnische Anfor-
derungen für die eigenen Produkte im Hintergrund abwickeln 
lassen, sind aber nicht gebunden. 
 Anbietern von Spezialitäten oder Nischenprodukten wird 
damit ein Vertriebskanal geöffnet, den sie sonst nur schwer 
realisieren könnten. Dadurch entsteht zudem ein breites Sorti-
ment, aus dem die Netzwerkpartner zukaufen, aber auch ihre 
eigenen Produkte beisteuern können. Bei Bedarf lassen sich 
Trend- oder Spezialprodukte anderer Netzwerkpartner ins eige-
ne Portfolio integrieren, ohne alles im eigenen Hause produzie-
ren zu müssen. Eine Win-Win-Situation für alle Beteilgten.
 Und wie könnte man dieses Konzept selbst in Zeiten der 
Digitalisierung besser in Szene setzen und symbolisieren als 
durch einen Marktplatz?  "Märkte haben sich schon  immer am 
Bedarf orientiert. Und Märkte wird es immer geben. Heute ha-
ben wir genau das gleiche im Internet", versichert Olav Kollin.
 
printQ für Print4Reseller
In Zukunft werden die Print4Reseller-Shops auf die printQ 
Technologie des Strategiepartners CloudLab AG aufsetzen, die 
als Online-Print- und E-Business-Lösung unzählige Funktio-
nen und Möglichkeiten bietet. Die printQ-Technologie basiert 
auf dem Content-Management-System Magento, ermöglicht 
Automatisierungen der Bestellabläufe und bietet zeitgemäße 
Shops. 
 "Unter der Marke Print4Reseller bieten wir seit jeher 
individuell modifizierbare Shops. Die ermöglichen es den Part-
nern, Printprodukte im firmeneigenen Design und zu flexiblen 
Preisen professionell zu vertreiben, ohne verpflichtet zu sein, 

Beim zweiten Openhouse des Partnernetzwerks Print4Reseller 
war das Druck- und Medienzentrum der Kollin Medien GmbH 
in Neudrossenfeld erneut der Treffpunkt für Partner, Anbieter 
und Einkäufer von Druckprodukten, Branchenkennern und 
Medienprofis. Dabei präsentierte Print4Reseller sein Konzept 
und die künftige Strategie unter dem Leitspruch ›Gemeinsam 
neue Wege gehen‹. Das Openhouse gab einen Einblick, was 
dahinter steckt und wie es umgesetzt wird. 
Von Klaus-Peter Nicolay

Olav Kollin, der geistige Vater und die treibende 
Kraft hinter Print4Reseller. 
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alle Aufträge im eigenen Hause zu drucken. Die Shop-Betreiber 
können je nach gusto die Produkte von Print4 Reseller in ihre 
eigenen Shops integrieren«, sagt Olav Kollin. "Die strategische 
Partnerschaft mit der CloudLab AG bietet daher für das gesam-
te Partnernetzwerk die Chance, richtungsweisende Trends im 
E-Commerce zu setzen."
 Nach der Entscheidung für die Technik brauchte es nur 
noch Regeln und ein Team für die Partner-Akquise, das Pro-
dukt- und Portal-Management, sagt Kollin. »Alle Kompetenzen 
sind nunmehr unter einem Dach gebündelt. Dies hilft bei der 
Abwicklung komplexer Aufträge, die über einen zentralen An-
sprechpartner realisiert werden, und schafft sowohl Vertrauen 
als auch Kundenbindung.« 

Präsentation an der Produktbar
Die Voraussetzungen für ein wettbewerbsfähiges Konzept sind 
also gegeben und wurden beim Openhouse praxisnah vorge-
stellt. Die rund 350 Besucher aus Agenturen, Druckereien und 
der Industrie erlebten ein informatives Konferenzprogramm, 
Workshops, Fachvorträgen und erfuhren von einigen der Netz-
werkpartner mehr über deren Erfahrungen und wie sich das 
Print4 Reseller-Netzwerk für sie zur Erfolgsgeschichte entwi-
ckelte. Zudem gab es gedruckte Highlights an der Produktbar 
und den Marktständen der Print4Reseller-Druckereien zum 
Sehen, Fühlen und Riechen. Individuelle Bierdeckel, mit Duft-
lacken veredelte Karten, Kalender, Schreibunterlagen etc. – die 
reichhaltigen Produkte des Marktplatzes machten Lust auf 

mehr. Auch das aktive Netzwerken mit Kollegen und Kunden, 
das Schmieden oder Auffrischen von Geschäftsbeziehungen 
wurde bei oberfränkischen Genüssen angeregt. 

Alte Pfade verlassen 
»Wir sind glücklich, dass so viele Besucher unserer Einladung 
gefolgt sind. Besonders freuen wir uns darauf, das Netzwerk 
und den Marktplatz 4.0 zu vergrößern und um weitere Trend- 
und Spezialprodukte zu bereichern«, sagt Olav Kollin. Das 
dürfte zugleich aber auch die große Herausforderung für das 
Managen des Netzwerks sein. Denn wenn Drucksachenein-
käufer und Drucker zugleich Kunden sind, muss einfach alles 
an dem Konzept stimmen. Aber: "Wer versteht die Zielgruppe 
besser als die Zielgruppe selbst?" fragt Olav Kollin und gibt 
auch gleich die Antwort: ”Als Teil der Zielgruppe stellt sich 
Print4Reseller auf die Bedürfnisse der Druckereien, Agenturen 
und Wiederverkäufer ein. Die Kombination aus eigener Pro-
duktion, Shop-Lösung, Vermarktung der Partnerprodukte und 
die Unterstützung der Partner mit Marketing-Maßnahmen und 
Strategien macht die Marke einzigartig."
 Print 4 Reseller schafft damit nach seiner Aussage Ver-
trauen und öffnet neue Vertriebswege. Jeder Netzwerkpartner 
bringt seine eigenen Kompetenzen ein und hat sein Geschäft 
im Fokus – aber alle ziehen gemeinsam an einem Strang. 
»Man muss eben alte Pfade verlassen, um neue zu gehen«, 
resümiert Olav Kollin. Die Überlebensstrategie heiße Koopera-
tion oder auch Print4 Reseller.  • 




