
Die Ahrens Papierverarbei-
tung, ARS Printverarbei-
tung GmbH und die
Horst Reissig GmbH in

Wesseling bei Köln, gehören zu den bes-
ten Druckweiterverarbeitungsunterneh-
men in Deutschland. Dirk Ahrens,
Geschäftsführer der Horst Reissig GmbH
erläutert daher: „Wir sind eine leistungs-
starke Industriebuchbinderei mit den
Produktions-Schwerpunkten in der Kle-
bebindung, Drahtrückstichheftung und
im Falzbereich. Was uns im Markt  beson-
ders macht, ist ‘unser Team’ mit dem
Motto ‘Überzeugen durch Leistung’.

Was genau hebt Sie vom Mitbewerb ab
Wo ist die individuelle Stärke? 

Dirk Ahrens: Was unser Unternehmen
sicherlich abhebt, ist der Umgang mit
unseren Kunden und deren Anforde-
rungen an uns. Aufgaben, die an uns
gestellt werden, begegnen wir mit po-
sitiver Einstellung und gesundem Ehr-
geiz. Bei uns wird der Kunde von der
Anfrage beginnend bis zur Fertigstel-
lung seiner Produkte miteinbezogen.
Nur so kann das höchstmögliche Maß
an Qualität und Kundenzufriedenheit
erreicht werden.
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Gibt es Spezialisierungen, die Ihnen ein 
Alleinstellungsmerkmal in einem schwie-
rigen Markt eröffnen? 



Dirk Ahrens: Maschinentechnisch sind
wir sicherlich vergleichbar. Das derzei-
tige Niedrigzins-Niveau macht es vielen
leicht, sich maschinell gut aufzustellen.
Sehen Sie es mal so, viele können sich
professionelles Koch-Equipment zule-
gen, aber es trennt sich die Spreu vom
Weizen, wenn es um den Einkauf der Le-
bensmittel und um die Art der Zuberei-
tung geht. Ab diesem Punkt entscheidet
sich, wer zum Sterne-Koch geeignet ist
oder nicht. Daher setzen wir bei guter
Technik ganz besonders auf eingesetzte
Werkstoffe und unser Team und freuen
uns auf die Herausforderungen die noch
vor uns liegen.

Wo sehen Sie ihre typische Zielgruppe? 

Dirk Ahrens: Unsere Kunden sind im
mittleren Auflagenbereich tätig. Der
Offset-Bogendruck verbunden mit Sieb-
drucktechniken ermöglichen ein hohes
Maß an Veredelungen, die ein hapti-
sches sowie farbliches Erlebnis darstel-
len können, wie kein anderes Medium
es bis heute kann. Eines ist klar, wer sich
in diesem Bereich durchsetzen möchte,
muss viel Erfahrung mitbringen. Das
sind sicherlich Objekte, die einem Print-
medientechnologen graue Haare wach-
sen lassen, aber zugleich bei richtiger
Herangehensweise den Erfahrungswert
erweitern. Von diesem Erfahrungs-
schatz profitieren bereits heute alle un-
sere Kunden.

Service, Termintreue und Qualität sind Ar-
gumente, die jedes Unternehmen für sich
beansprucht. Was machen Sie anders? 

Dirk Ahrens: Kundenzufriedenheit, Fair-
play, Leistungsstärke usw. sind ergän-
zende Werte, die jedoch nur der
beanspruchen kann, der sie lebt und er-
folgreich umsetzt. Wir testen immer
häufiger hoch veredelte Materialien in
exotischen Formaten in Musterproduk-
tionen, um Grenzen kennen zu lernen
und um die Umsetzbarkeit der daraus
resultierenden Aufträge sicherzustellen.
Auch hier sehen wir unsere Stärke, wir
entwickeln immer wieder den Ehrgeiz,
unsere Prozesse in Frage zu stellen, mit
dem Ziel noch besser zu werden.  

Warum sollten Druckunternehmen zu Ih-
nen kommen?  

Dirk Ahrens:Wenn Sie in Ihrem Namen
etwas verkaufen, möchten Sie doch si-
cher sein, dass Ihr Kunde zufrieden ist.
Daher bieten wir unseren Kunden eine
sehr hohe Zufriedenheits-Quote! Wir
sind sicher, dass eine Zusammenarbeit
von Erfolg gekrönt ist, wenn Kunde und
Dienstleister das gleiche Ziel verfolgen.
Nicht umsonst wächst der von uns hoch
geschätzte Kundenanteil aus dem Top
Ranking der Branche. Daher sehen wir
uns mit Recht in unserem Handeln und
Denken bestätigt. Unsere Kunden ha-
ben bereits ihre Wahl getroffen. 
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