ANZEIGE

Sparen, um zu gewinnen.
Zeitschriften entwickeln sich immer mehr zu universellen Kommunikationsmarken. Die veränderte Mediennutzung – sprich abnehmende
Nutzungsdauer von Printmedien – führt zu einem starken Kostendruck.
MSM Baaima Consulting hat sich deshalb auf die Optimierung von
Beschaffungsstrukturen und Prozessen bei der Herstellung von Zeitschriften und anderen Printprodukten spezialisiert.
Unkonventionelle Vorgehensweisen, Marktkenntnisse und maßgeschneiderte Lösungen für jeden einzelnen Kunden helfen
Kosten sparen und so der Konkurrenz einen
Schritt voraus zu sein. Roel Baaima,
Gründer des Unternehmens, kümmert sich
deshalb persönlich um seine Kunden.
Zusammen mit seinen europäischen Partnern, setzt er seine langjährige Erfahrung
aus dem Tiefdruck und RollenoffsetDruck dafür ein, praxisorientierte Konzepte
für die ganzheitliche Optimierung der
Herstellungs- und Distributionskosten (u.a.
auch Postversand) zu entwickeln. Dabei
gehen seine Kunden keinerlei Risiko ein,
denn MSM Baaima Consulting rechnet
nach erbrachter Leistung ab, und diese
finanziert sich durch die interessanten

Kosteneinsparungen von selbst. Ein weiterer, beträchtlicher Vorteil für die Kunden
ist die Unabhängigkeit von Lieferantenbeziehungen der MSM Baaima Consulting.
Denn das Unternehmen agiert nicht als
Broker, sondern vertritt stets die Position
seiner Auftraggeber.

Klare Wege. Klare Ziele.
In neun von zehn Betrieben ist durch prozessorientiertes Optimieren ein erhebliches
Einsparungspotenzial vorhanden. Durch die
exzellente Marktkenntnis und die große,
internationale Expertise der MSM BaaimaSpezialisten kann dieses Potenzial exakt
ermittelt werden. Dabei hilft vor allem
die speziell von und für MSM Baaima

Consulting entwickelte Datenbank und
Simulationssoftware. Sie erlaubt eine präzise Analyse der Prozessschritte und individuellen Gegebenheiten und zeigt, wo
genau sich einzelne Sparpotenziale verstecken. Erst danach wird unter Gewichtung der Kundenwünsche eine Strategie
erstellt und gemeinsam in die Praxis umgesetzt. Diese Art der bedarfsgerechten,
maßgeschneiderten Optimierung in Kombination mit einer umfassenden Beratung
durch die MSM Baaima-Experten führt zu
deutlich messbaren Erfolgen. Die Kosten
sinken, trotz gleich bleibender oder sogar
höherer Qualität. Konditionsspreizungen
– einige zahlen mehr als die anderen –
werden vermieden. Stattdessen werden die
bestmöglichen Vertragsbedingungen ausgehandelt. Alles in allem stärkt diese neue
Effizienz die Wettbewerbsfähigkeit des
Kunden und erlaubt ihm, seine Marktposition weiter auszubauen.
Ausführlichere Informationen zu diesem
Thema finden Sie jetzt unter www.MSMBaaima.com oder rufen Sie gleich an:
Tel. 040 / 644 25 908.

DRUCK! DRUCK! DRUCK! DRUCK!
DRUCK! … KOSTENDRUCK?

Sie müssen sparen? Optimieren Sie die Herstellung und Distribution Ihrer Printprodukte. Wir sagen Ihnen wie. Mehr Infos jetzt
unter www.MSM-Baaima.com oder unter Tel. 040 / 644 25 908.

