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Print-on-Demand: Der perfekte Partner
für den Direct-to-Garment-Druck
Ein Fachbeitrag von Maggi Fuchs und Everson Scheurich, DTG Merch
In den letzten Jahren
haben sich viele der traditionellen Lieferketten
und Produktionsmethoden geändert. Einer der
größten Trends am Textilmarkt sind im Moment
Einzelstücke, Individualisierungen und kleine Auflagen. Möglich wird das
durch die Digitalisierung
und dadurch hat sich in
weiterer Folge ein neuer
Markt erschlossen: Printon-Demand.

Der Traum von der eigenen Bekleidungsmarke

Was bedeutet
„Print-on-Demand“?
Produkte werden “on demand” produziert. Das bedeutet, sie werden verkauft,
bevor sie produziert werden.
Im Prinzip sind sie zuerst oft
nur “virtuelle” Produkte, zum
Beispiel in einem Onlineshop.
Erst nachdem der Kunde das
Produkt bestellt hat, wird
das Stück von der Druckerei produziert und direkt an
den Endkunden verschickt.
Print-on-Demand ist bereits
beliebt bei Autoren, die im
Self-Publishing ihre Bücher
anbieten. Diese Absatzmethode ist aber nicht nur auf
Bücher beschränkt, sondern
kann für viele andere Produkte genutzt werden. Immer beliebter wird Print-on-Demand
für textile Produkte, und der
DTG-Druck ist dafür perfekt
geeignet.
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Print-on-Demand bietet eine kostengünstige Möglichkeit, mit minimalem Risiko eine eigene Bekleidungsmarke zu gründen und individuelle Produkte zu
verkaufen. Von dieser Tatsache können Druckdienstleister profitieren.
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Mit Print-on-Demand ergeben sich neue Geschäftsfelder – nicht nur für Druckereien, sondern auch für
Designer. Was früher nur
großen Unternehmen und
Marken vorbehalten war, ist
heute für viele kleine Unternehmen und Designer möglich. Die Designer erstellen
Produkte mit ihren Grafiken
und bieten sie zum Verkauf
an, typischerweise in einem
Onlineshop. Erst nachdem
das Produkt verkauft wurde,
wird es produziert. Daher
muss der Designer nicht in
Vorleistung gehen und die
fertigen Produkte auf Lager
legen. Das ist einer der Gründe, warum Print-on-Demand
eine fantastische, kostengünstige Möglichkeit ist, mit
minimalem Risiko eine eigene
Bekleidungsmarke zu grün-
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den und individuelle Produkte
zu verkaufen.
Print-on-Demand ist zusätzlich eine hervorragende
Möglichkeit für Personen, die
bereits ein großes Publikum
haben, zum Beispiel Influencer sowie für alle, die ihre Zeit
lieber mit in den kreativen
Prozess als in die technischen
Finessen investieren.

Alle naschen vom Kuchen
Dieses Geschäftsmodell
hat nicht nur viele Vorteile für
Designer und andere Kreative, sondern auch für Druckereien. Diese Produktionsmethode ist wie gemacht für den
Direct-to-Garment-Druck, da
hier Einzelstücke schnell und
kostengünstig
produziert
werden können.
Anstatt zu versuchen, die
Trends des kommenden Jahres zu erraten, wird nur noch
produziert, was auch tatsäch-

lich verkauft wird. Dadurch
ist es nicht mehr notwendig,
Tausende von fertigen Produkten auf Lager zu haben,
und die Gefahr wird minimiert, am Ende des Tages
darauf sitzenzubleiben. Anstelle von fertig gedruckten
T-Shirts genügt es, nur die
Rohware auf Lager zu haben
und je nach Nachfrage zu bedrucken. Außerdem stellt es
eine kostengünstige Methode
dar, viele Designs anbieten zu
können, denn die Designer
werden ebenfalls nur bezahlt,
wenn das Produkt tatsächlich
verkauft wird,

Welche Arten von Printon-Demand gibt es?
Onlineshops
mit
Produkt-Generatoren, bei denen
Privatkunden ihre Motive und
Fotos hochladen können, um
ein T-Shirt, zum Beispiel mit
den Enkelkindern darauf, zu
drucken, sind schon seit einigen Jahren populär. Printon-Demand hat aber noch
unzählige andere Facetten
und Ausprägungen. Am häufigsten begegnen uns aktuell
zwei Varianten: Beim ersten
Typ stellt die Druckerei einen
Marktplatz zur Verfügung
und bietet die Produkte, die
von den Designern erstellt
wurden, ihren Kunden an,
zum Beispiel „Merch by Amazon“ oder „Spreadshirt“.
Der Vorteil dieser Methode
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ist, dass Designer auf einen
bereits bestehenden Marktplatz und Kundenstamm zurückgreifen können und die
Druckereien ständig neue,
trendige Designs anbieten
können.
Bei der zweiten Methode erstellt der Designer einen eigenen Onlineshop und
kümmert sich selbst darum, Kunden zu finden. Der
Print-on-Demand-Provider
wird oft nahtlos in den eigenen Onlineshop eingebunden
und die Bestellung wird automatisch nach dem Verkauf
weitergeleitet. Ein Beispiel
für diese Methode ist die Integration von „Printful“ in einen
Etsy-Shop.

Was sind die
Schwierigkeiten?
Das alles klingt gut. Aber
klingt es zu gut, um wahr zu
sein? Natürlich gibt es auch
ein paar Nachteile.
Zum einen kann es schwierig werden, sich gegen die
etablierten Platzhirsche am
Markt durchzusetzen. Abgesehen davon muss das
notwendige Equipment bereitstehen. Ein manueller
Workflow stößt bei einem
Businessmodell wie diesem schnell an seine Grenzen. Das Mindeste ist eine
RIP-Software mit Automation beziehungsweise eine
Fulfillment-Software.
Hier
empfiehlt es sich, mit den
Maschinenproduzenten
zu
sprechen, da sie oft eine
nahtlose Integration ihrer

tante Qualität gewährleistet
werden. Der Versand wird
meistens ebenfalls von der
Druckerei geregelt.
Und zu guter Letzt muss
geklärt werden, wer sich um
den Kundenservice kümmert
und Geschäftsvorgänge wie
Retouren und Beschwerden
abwickelt. Bei den meisten
Print-on-Demand-Plattformen wird dies von der Druckerei übernommen.

Fazit

Das Thema Print-on-Demand bringt auch einige Herausforderungen mit sich,
mit denen sich möglichst im Vorfeld beschäftigt werden muss.

Systeme anbieten und den
gesamten Workflow abdecken können.
Auch wenn fast der gesamte Prozess automatisiert werden kann, muss eine
Druckerei entweder einen
Online-Marktplatz oder eine
Integration anbieten, damit
Designer die Produktion in
ihren eigenen Onlineshop einbinden können. Das bedeutet aber auch, dass man sich
mit Herausforderungen wie
Suchmaschinenoptimierung,
Pagespeed und Datenschutz
befassen bzw. auf bestehende
Systeme zurückgreifen muss,
was besonders für kleine Unternehmen eine (finanzielle)
Herausforderung darstellen
kann. Es müssen aber nicht
nur die technischen Details
berücksichtigt werden. Die
Kunden wollen kurze Liefer-

zeiten, wie sie es von vielen
anderen Onlineshops gewohnt sind. Dadurch müssen
die Waren oft schnell produziert werden und eine kons-

Trotz erster Hürden in der
Implementierung hat Printon-Demand viele Vorteile.
Es ist eine fantastische Möglichkeit, um neue Produkte
und Märkte zu testen und
originelle Nischenprodukte
anzubieten – unabhängig von
der Unternehmensgröße und
dem finanziellen Risiko eines
Lagerbestandes.

Die Autoren
Maggi Fuchs und Everson
Scheurich blicken gemeinsam auf mehr als 25 Jahre
Erfahrung in verschiedenen
Bereichen der Textilindustrie
zurück. Zwei große Leidenschaften der beiden sind der
DTG-Druck und das Thema
T-Shirt-Design.
Mit ihrem Projekt „DTG Merch“ versuchen sie anderen dabei
zu helfen, in diesen spannenden Bereichen erfolgreich zu sein.
Sie stellen Interessierten dafür auf
ihrer Homepage www.dtgmerch.
com eine Reihe von kostenlosen
Informationen zur Verfügung,
darunter zum Beispiel das E-Book
zum Thema „DTG-Druck für Einsteiger“. dtgmerch.com
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