
»Ich habe mich selbst überflüs-
sig gemacht«, deutet Markus 
Oeffling lächelnd an, dass für 
das Gespräch mit der Grafi-
schen Palette keinerlei Zeit-
druck bestünde. Er habe seinen 
Betrieb – die OE Media in Haan 
– weitgehend automatisiert, 
setzt er hinzu. Oeffling verkör-
pert einen neuen Typus Dru-
cker, und das beginnt schon 
damit, dass er gar keiner ist: 
Der gelernte Bürokaufmann 
machte sich 2005, nach zehn 
Jahren in einer Endlosdrucke-
rei, mit einem Bogen-Toner-
drucksystem in seiner Privat-
wohnung und einer besonderen 
Geschäftsidee selbständig. 
Und die lautet: Hochwertige 
Etiketten in Kleinserie, heute 
bestellt, und je nach Entfernung 
noch heute oder spätestens 
morgen geliefert. 
 
Lieferung sofort 
 
»Wir sind angetreten, um Indus-
trieunternehmen und Anbietern 
von Privatlabel-Produkten das 
Leben leichter zu machen, 
indem wir die vielen Motive und 
Ausführungen zuverlässig ver-
walten, drucken, schneiden und 
zum gewünschten Termin lie-
fern – wenn es sein muss auch 
sofort«, sagt Oeffling. Seit 2006 
ist sein Unternehmen kontinu-
ierlich gewachsen – im Schnitt 
mit bis zu 20 Prozent mehr Um-
satz von Jahr zu Jahr. Die Pri-
vatwohnung war schon nach 
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P
OE Media fühlt sich in Sachen Schnellschneider bei Mehring gut beraten 

Premium-Etiketten in Kleinserie

Markus Oeffling hat einen feinen Sinn für Ironie: Ausgerechnet am Tag des 

Besuches des Grafische-Palette-Reporters bei OE Media streikte der frisch 

installierte Ideal-Schnellschneider. Allerdings schaffte auch noch während 

des Besuches ein Mehring-Techniker das Problem aus der Welt.
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dem ersten halben Jahr zu 
klein, gewerbliche Räume in 
Hilden wurden bezogen, und 
vor einem Jahr ging Markus 
Oeffling mit seinem Unterneh-
men OE Media erneut in grö-
ßere Räume im Gewerbegebiet 
Schallbruch in Haan. 
Vier Mitarbeiter beschäftigt er 
dort heute, von denen eine 
Halbtagskraft die tägliche Ein-
gabe der Druckjobs in den 
Workflow übernimmt. Die Übri-
gen sorgen dafür, dass das ak-
tuell installierte Konica-Minolta-
Drucksystem im A3+ Format 
immer genug Papier hat und 
übernehmen Zuschnitt, Konfek-
tion und Versand der fertigen 
Etiketten. Letztere machen 90 
Prozent des gesamten Druck-
volumens aus, der Rest sind 
Flyer, Visitenkarten und andere 

Präzise Schnitte, einfache Handhabung: Der Ideal 5560 macht bei OE 

Media einen »guten Job«.
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Akzidenzen. Für den Bogen-
druck hat sich Oeffling nach 
seinen Erfahrungen in der End-
losdruckerei ganz bewusst ent-
schieden: »Nur damit erzielen 
wir die notwendige Flexibilität 
für die extrem schnellen Reakti-
onszeiten, die wir unseren Kun-
den garantieren.« Das kommt 
bei denen gut an, und so er-
folgte der letzte Umzug auch 
mit Blick auf die Erweiterung 

des Maschinenparks um ein 
weiteres Drucksystem. 
Apropos Maschinenpark: Wer 
Etiketten auf Bogen druckt, 
muss zwar nicht ab- und aufrol-
len, stanzen und entgittern, 
aber dafür natürlich schneiden. 
Und so musste auch die 
Schneidekapazität mit den stei-
genden Anforderungen Schritt 
halten. »Ganz am Anfang konn-
ten wir noch eine Schneidema-

schine eines Nachbarbetriebes 
mitnutzen«, erzählt Markus 
Oeffling, doch die reichte schon 
2009 nicht mehr. Bei der Meh-
ring GmbH kaufte er damals 
seinen ersten eigenen Schnell-
schneider von Ideal, und auch 
die im April 2019 erfolgte Er-
satzinvestition in einen nagel-
neuen Ideal 5560 Schnell-
schneider erfolgte aufgrund der 
guten Erfahrungen mit dem Lie-
feranten über Mehring. 
 
Geniales Detail 
 
Denn das weiter steigende 
Druckvolumen machte eine 
größere Maschine mit höheren 
Schlagzahlen erforderlich, dazu 
mit möglichst kurzen Rüstzei-
ten. »Das Mehring-Team hat 
einen sehr guten Blick dafür, 
was wir hier bei OE Media wirk-
lich brauchen«, lobt Oeffling die 
gute Beratung. »Der neue 
Schnellschneider ist deutlich 
präziser und bietet ein besseres 
Handling. Außerdem können 
wir damit wesentlich höhere 
Stapel verarbeiten.« Ein, wie 
Oeffling findet, »geniales Detail« 
ist der im Bediendisplay inte-
grierte Taschenrechner. »Insge-
samt macht die Maschine einen 
super Job«, findet Oeffling, 
aber auch das Service-Team 
von Mehring: Nach einer Stö-
rung ausgerechnet am Tag des 
Gespräches mit der Grafischen 
Palette war innerhalb kürzester 
Zeit ein Techniker vor Ort und 
hatte das Problem schnell be-
seitigt. 
OE Media, Markus Oeffling 
Tel. 0 21 29 / 5 78 22 70 
Mehring 
www.druckweiterverarbeitung.de
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Auf dem Toner-Bogendrucksystem – hier mit Mediengestalter Kevin Zoll-

mann – werden Premium-Etiketten in Kleinserie gefertigt. 

Gelegendliche Anfragen nach Postern und Plakaten bedient OE Media mit 

diesem Canon-Großformatdrucker.
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