
Interview mit Klaus Heist

Die auf Weiterverarbeitung spezialisierte HeiRa GmbH im 

 deutschen Gernsheim nahm 2004 den ersten Sammelhefter 

Supra in Betrieb und produziert heute mit fünf Hochleistungs

Systemen von Müller Martini. «Panorama» sprach mit Firmen

besitzer Klaus Heist über die speziellen He rausforderungen 

beim Sammelheften mit hohen Produktionsgeschwindigkeiten.

50 000 und 500 000 Exemplaren. Ausser
dem werden die Zeitfenster für die Aufträ
ge immer enger. Die Wünsche der Kunden 
können wir nur mit hoher Flexibilität und 
grossem Output erfüllen.

Sie sprechen von Flexibilität. Inwiefern 
hat sie in den vergangenen Jahren an 
Bedeutung gewonnen – insbesondere 
für HeiRa als reinen Weiterverarbei-
tungsbetrieb?
Flexibilität ist das A und O, um die saiso
nalen Schwankungen auffangen zu kön

nen. Wir arbeiten in der Regel zweischich
tig an fünf Tagen in der Woche. Bei höherem 
Bedarf weiten wir auf eine dritte Schicht 
aus – wenn nötig auch an sieben Tagen in 
der Woche. Im Gegensatz zu früher gibt es 
heute viel mehr solche Zyklen.

Wie viele verschiedene Titel produzieren 
Sie heute – und wie viele waren es vor 
zehn Jahren?
Zusammen mit den Versandhauskatalogen 
sind es heute rund 40. Vor zehn Jahren  
waren es etwa 50.

 

Firmenbesitzer Klaus Heist, der Technische 
Leiter Peter Dickler und Reinhold Achtner 
von Müller Martini Deutschland vor dem 
HochleistungsSammelhefter Supra bei 
HeiRa in Gernsheim. 
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In fünf Jahren heftete der Supra 
bei HeiRa nahezu 500 Millionen Exemplare

E «Panorama»: Wenn Sie sich zurück-
lehnen und das Jahr 1999 vor Augen  
halten: Wie hat sich Ihre Auftragsstruk-
tur im letzten Jahrzehnt verändert?
Klaus Heist, Firmeninhaber, HeiRa 
GmbH, Gernsheim (Deutschland): Heu
te werden viele Zeitschriften in verschiede
ne Versionen gesplittet. So entstehen klei
nere Stückzahlen. Die gleiche Entwicklung 
ist auch im Versandhandel zu erkennen.  
Es gibt nicht mehr eine Adressgruppe mit 
2 Millionen Katalogen, sondern oft zehn 
Adressgruppen mit Auflagen zwischen 

rektmarketings. So bietet beispielsweise 
das exklusive GeomarketingAnalysetool 
DMCSPS© (SPS = Smarte Potenzielle Se
lektion) den Kunden die Möglichkeit, indi
viduelle Zielgruppen zu selektieren. «Dank 
der optimierten Zielgruppenpräzision erhö
hen wir», so Verkaufs und Marketingleiter 
 Guido Gemperli, «die Wahrnehmungsrate 
unadressierter Werbung. Und wir sorgen 
im Schweizer Direktmarketing für eine 
neue Dimension, indem wir unsere Kunden 
von der Marketingidee über die Logistik bis 
zur Distribution betreuen.»

Der andere Eckpfeiler heisst «IN» und 
ist ein Trägermedium, in das DMC Werbe
mittel mit einem maximalen Gesamtge
wicht von 400 Gramm einlegt. «Eine Stu
die hat gezeigt», so Guido Gemperli, «dass 
es die Kunden vorziehen, Werbung zwei
mal pro Woche gebündelt in einem Set 
statt täglich lose im Briefkasten zu haben.» 
Die gleiche Studie ergab laut Gemperli 
auch, «dass Haushaltungen mit mehreren 
Personen PrintWerbung intensiv beachten 
und für ihren Kaufentscheid als wichtig ein
schätzen».

Grösstmögliches Format für 
die Schweizer Briefkästen
Der vier Seiten umfassende «IN»Folder, 
der redaktionelle LifestyleArtikel und jedes 
Mal auch einen Wettbewerb enthält, ist  
6 mm grösser als das StandardA4Format. 
Die Seiten 1 und 2 sind 238 mm, die Seiten 
3 und 4 226 mm breit. Die vordere Folder
hälfte hat damit einen Vorfalz von 12 mm. 
«Wir wollten», so Produktionsleiter Georg 
Burch, «das grösstmögliche Format, das 
gerade noch in die Schweizer Briefkästen 
passt.»

Auf dem Vorfalzrand von Seite 2 sind als 
EyeCatcher Hotline und Website sowie 
Ausgabe, Jahrgang und Kalenderwoche 
angegeben. Gedruckt wird «IN», bei We
ber Benteli AG in Brügg bei Biel auf chlor
frei gebleichtem, 100 Prozent recycelba
rem Papier. Als Herausgeberin zeichnet die 
INMedia AG verantwortlich – ein Tochter
unternehmen von DMC.

Doppelt so schnell
Konfektioniert werden die Werbemittel
Sets auf zwei Einstecksystemen SLS3000 
von Müller Martini. «Für uns ist das», so 

Zwei Einstecksysteme SLS3000 von Müller 
Martini sorgen bei DMC für das zonen
gerechte  Einstecken der Beilagen in das  
Trägermedium «IN».

Martin Keller, Leiter Zustellung, «die ideale 
Lösung. Mir waren die Einstecksysteme 
von Müller Martini schon an der drupa ’04 
aufgefallen. Und nach zwei Besuchen mit 
überzeugenden LiveDemos bei deutschen 
Produzenten von Anzeigenzeitungen fiel 
unsere Wahl endgültig auf die SLS3000.» 

Früher wurden die von rund 3000 Ver
trägern zugestellte Werbebündel an sechs 
Produktionsstätten von Hand zusammen
getragen. Heute geht das dank der beiden 
zweischichtig eingesetzten, jeweils mit 
zwei Kreuzlegern NewsStack bestückten 
SLS3000Linien doppelt so schnell. 

Flyer von der Dorfbäckerei
«Wir sind jedoch nicht nur wesentlich 
schneller», betont Guido Gemperli, «son
dern wir haben auch eine massiv erhöhte 

Zeitungsversand-Systeme

Qualität der Produkte.» Denn das Missed 
Insert Repair System (MIRS) des SLS3000 
erkennt sofort, ob Werbeprospekte fehlen 
und komplettiert sie im Bedarfsfall in einem 
zweiten Umlauf.

Neben der hohen Produktionsgeschwin
digkeit und Zuverlässigkeit spielt das linear 
und nach dem Taschenprinzip laufende 
Einstecksystem SLS3000 in Niederbipp 
auch seine Stärke beim Zoning aus. Weil 
DMC neben nationalen und regionalen 
auch zahlreiche lokale Kunden hat, werden 
nicht selten auch Flyer von der Dorfmetz
gerei oder bäckerei eingesteckt. «Unser 
Rekord liegt bei 800 verschiedenen Zonen», 
betont Georg Burch nicht ohne Stolz. 

www.directmailcompany.com
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HeiRa ist auf Sammelheftung im Hochleistungs- Segment spezialisiert

In welchem Rahmen bewegen sich die 
Auflagen und Umfänge?
Die Auflagen liegen zwischen 50 000 und  
5 Millionen Exemplaren, die Umfänge zwi
schen 32 und 400 Seiten.

Wie viele Exemplare heften Sie pro  
Monat?
2008 waren es total 450 Millionen. Das gibt 
einen Monatsschnitt von 37,5 Millionen.

Enthalten alle bei Ihnen gehefteten  
Produkte Beilagen?
Nein, rund die Hälfte. Bei einzelnen Titeln 
gibt es manchmal unterschiedliche Beila
gen für die verschiedenen Teilauflagen.

Welche Form von Beilagen? 
Vom Einzelblatt bis zum 96SeitenSupple
ment.

Wie viele Beilagen enthält ein Titel?
Maximal vier.

Wie hat sich die Zahl der Beilagen in den 
letzten Jahren entwickelt?
Die Beilagen haben zugenommen. Beikle
ber, Beihefter und Gimmicks sind hingegen 
leicht rückläufig.

Sie haben 2004 den weltweit ersten 
Hochleistungs-Sammelhefter Supra von 
Müller Martini in Betrieb genommen. 
Wie viele Millionen Exemplare haben 
Sie bisher darauf weiterverarbeitet?
Pro Jahr heftet die HeiRa GmbH rund  
96 Millionen Exemplare auf dem Supra – 
macht seit Inbetriebnahme also nahezu 
500 Millionen Exemplare.

Wie lautet Ihre Bilanz nach fünf Jahren 
Supra-Erfahrung bezüglich Bedienungs-
freundlichkeit und Produktqualität?
Wir haben uns nach kurzer Zeit mit dem für 
uns neuen Steuerungssystem MMAP an
gefreundet und dessen Vorteile für die Stei
gerung der Bedienungsfreundlichkeit der 
gesamten Anlage genutzt. Die Qualität der 
Printprodukte kann auch mit der erhöhten 
Produktionsgeschwindigkeit auf dem ge
wohnten Niveau gehalten werden. 

Sie sprechen die Müller Martini Auto-
matisierungs-Plattform an: Wie wichtig 
sind für Ihre tägliche Produktion die auf 
der MMAP basierenden technischen 
Features wie beispielsweise der Ein-
richtassistent oder die verschiedenen 
Qualitätskontrollen?
Der Einrichtassistent hilft zum einen, die 
Rüstzeiten zu verkürzen, zum andern aber 
auch auftragsspezifische Daten und Be
sonderheiten direkt am Bedienterminal der 
Anlage zu hinterlegen. Verlässliche Quali
tätskontrollen sind gerade bei hohen Pro
duktionsgeschwindigkeiten ein unverzicht
bares Mittel zur Qualitätssicherung. 

Worin sehen Sie – in einem Satz gesagt 
– den wichtigsten Pluspunkt des Su-
pra?
Dank diverser technischer Neuerungen 
(doppelte Heftanlage, Kurbelschneider)  
erlaubt es uns der Supra, die Qualität der 
Produkte und die Konstanz der Produktion 
auch im Hochgeschwindigkeitsbereich 
aufrechtzuerhalten. 

Welche Vorteile bringen Ihnen die Stell-
motoren des Supra bezüglich Rüstzeit-
Verkürzung?
Bei wiederkehrenden Aufträgen ist die 
Möglichkeit des Aufrufens abgespeicher
ter Jobdaten eine grosse Hilfe, um die 

2004 investierte HeiRa als  weltweit erster  
Betrieb in einen  Supra von Müller Martini.  
Seither wurden darauf rund 500 Millionen  
Exemplare geheftet.

rausgeber von Zeitschriften und Magazi
nen wollen die Bogen aus Gründen der 
 Aktualität natürlich so spät wie möglich an
liefern. 

Spielen kürzere Produktions-Zeitfenster 
angesichts der aktuellen wirtschaftli-
chen Situation eine besonders wichtige 
Rolle?
Dieser Aspekt ist nicht konjunkturspezi
fisch. Bei grossen Auflagen ist bei der Auf
tragsvergabe ein hoher Output und eine 
schnelle Produktion fast immer das ent
scheidende Kriterium.

Angesichts Ihrer hohen Produktions- 
geschwindigkeiten ist ein perfektes  
Zusammenspiel zwischen Mensch,  
Maschine und Material besonders wich-
tig. Wie rekrutieren Sie Ihre Maschinen-
führer? 
Da SammelhefterMaschinenführer kein 
Lehrberuf ist, stellen wir bei Bedarf junge 
Industriemechaniker ein. Diese bilden wir 
während sechs Monaten produktionsbe
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«
Die Beilagen haben zuge
nommen. Beikleber, Beihefter  
und Gimmicks sind hingegen 
leicht rückläufig.
 »

«
Wir werden noch enger mit 
Druckereien und Kunden 
 zusammenarbeiten müssen.
 »

«
Die Zeitfenster für die Aufträge 
werden immer enger. Die 
Wünsche der Kunden können 
wir nur mit hoher Flexibilität 
und grossem Output erfüllen.
 »

Müller Martini Panorama August 2009Müller Martini Panorama August 2009

Die HeiRa GmbH wurde 1991 von Klaus 
Heist und Bernd Raab in Pfungstadt ge
gründet. 1992 wurde der Firmensitz nach 
Gernsheim verlegt. Seit Bernd Raab vor 
Jahresfrist in Pension ging, ist Klaus Heist 
Alleinbesitzer.

HeiRa beschäftigt rund 70 Mitarbeiter 
und hat sich auf das HochleistungsSam
melheften von Zeitschriften und Versand
hauskatalogen spezialisiert. Vor einigen 

Monaten hat Klaus Heist mit der H+B Finis
hing GmbH & KG. in Mönchengladbach 
eine neue Firma gegründet. Sie befindet 
sich in unmittelbarer Nähe der Druckerei 
TSB. «Von TSB hatten wir schon immer 
Aufträge», sagt Klaus Heist, «doch nun 
sind wir noch näher beim Kunden und kön
nen so Zeit und Transportkosten sparen.»

H+B Finishing GmbH & KG. startete die 
Produktion mit zwei SammelhefterLinien 

Tempo von Müller Martini. Am HeiRa
Stammsitz in Gernsheim kommen fünf 
HochleistungsSammelhefter von Müller 
Martini zum Einsatz. 1997 wurde die erste 
von heute vier TempoLinien mit Einsteck
system Biliner, Adressierung und Waren
klebern installiert. 2004 investierte HeiRa 
als weltweit erster Betrieb in einen Supra.

gleitend aus. In dieser Zeit wird ihnen ein 
erfahrener Maschinenführer zur Seite ge
stellt. Nach sechs Monaten müssen sie 
sich einer theoretischen und praktischen 
Prüfung unterziehen. Zwei von zehn schaf
fen den Weg zum ausgebildeten Maschi
nenführer. 

Wie stellen Sie die Aus- und Weiterbil-
dung sicher, um Ihre Topleistungen auf-
rechterhalten zu können?
Mit regelmässiger interner Schulung. Da
bei geben die etablierten Maschinenführer 
Ihr Knowhow weiter und stellen so die 
Kontinuität sicher. 

Haben Sie ein spezielles Prämiensystem 
für besonders produktive Maschinen-
führer?
Nein, die Maschinenführer werden jedoch 
leistungsbezogen bezahlt.

 
Ein paar Worte noch zum Material:  
Welche logistischen Herausforderun-
gen stellen sich Ihnen angesichts der 
riesigen Mengen an angelieferten Bo-

gen, Teilprodukten und Beilagen sowie 
der ausgelieferten Fertigprodukte?
Bei 350 bis 1000 Paletten pro Tag und einer 
Lagerfläche von 4000 Stellplätzen ist eine 
bestens funktionierende Versandabteilung 
natürlich von grosser Bedeutung. Oberste 
Prämisse ist ein schneller Durchlauf der 
Produkte. 

Wie viele Tonnen Papier setzen Sie pro 
Monat um?
Rund 10 000 Tonnen.

Stammen diese ausschliesslich von 
Kunden aus Deutschland, oder produ-
zieren Sie auch für ausländische He-
rausgeber?
Wir produzieren auch für Österreich, Frank
reich, die Niederlande und Italien.

Wir haben am Anfang dieses Gesprächs 
einen Blick zurück auf 1999 geworfen. 
Wagen Sie eine Prognose, wohin Ihr 
Weg in absehbarer Zukunft führen 
wird?
Wir werden noch enger mit Druckereien 
und Kunden zusammenarbeiten und als 
Dienstleister für die Druckereien so nahe 
wie möglich an den Druckstandorten pro
duzieren müssen. 

www.heira.de

Rüstzeiten mit Hilfe der AmrysMotoren zu 
verkürzen. 

Haben schnelle Rüstzeiten und hohe 
Produktionsgeschwindigkeiten ange-
sichts der von Ihnen vorher angespro-
chenen engeren Terminfenster heute 
eine grössere Bedeutung als in früheren 
Jahren?
Ja. Bei Auflagen unter 100 000 Exemplaren 
ist eine schnelle Rüstzeit immer gefor 
dert. Bei grösseren Auflagen rückt die  
hohe Produktionsgeschwindigkeit in Ver
bindung mit einer hohen Nettoleistung  
jedoch in den Vordergrund. Denn die He
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