«Es ist nicht die stärkste
Spezies die überlebt, es ist
diejenige, die sich am ehesten
dem Wandel anpassen kann»
Charles Darwin
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Egerkingen im Dezember 2017

Begeisterung, leuchtende Augen, Handwerk und
Tradition im Wandel der Zeit...
Zuallererst möchte ich mich bei Melinda für das diesjährige Weihnachts-Sujet
bedanken. Melinda ist neun Jahre alt und besucht zusammen mit meinem Sohn
Leon die dritte Klasse. Sie hat uns diese Karte anlässlich einer Firmenbesichtigung der Primarklasse 3a gezeichnet.
Ausschlaggebend für diesen Anlass war, dass Leon seiner Klasse Fotos unserer alten Buchdruckmaschine präsentierte. Von seiner Begeisterung angesteckt, nahm
die Klassenlehrerin mit uns Kontakt auf und wir vereinbarten einen Besuchstermin. So durfte Leon voller Stolz seinen Mitschülern die Funktionsweise dieser
Maschine demonstrieren. Es war interessant zu beobachten, wie aufmerksam
sich die Kinder für das alte Handwerk zu interessieren wussten und wie «normal»
sie die moderne Digitaldrucktechnik betrachteten. Während der Präsentation
machte ich mir Gedanken, wie sich unsere Branche in den letzten Jahren entwickelt hat, wie sie sich in Zukunft entwickeln wird und... «Herrjessess!»... in ca. fünf
Jahren werden sich diese Kinder mit der Berufswahl intensiv auseinandersetzen.
Wie weit wird bis dann die Digitalisierung im Alltag fortgeschritten sein? Wie wird
diese unsere Arbeitswelt verändern? Werden gewisse Berufe bereits von der Bildfläche verschwunden sein? Wohl kaum! Aber die «Industrie 4.0» lässt sich nicht
aufhalten. Dass Menschen durch Maschinen ersetzt werden ist leider in gewissen
Industrien bereits Realität. Es beruhigt jedoch, dass es den Menschen nach wie
vor benötigt. Es zeigt sich, dass sich die Tätigkeit auf komplexere und anspruchsvollere Arbeiten fokussiert. So betrachtet wird sich der Mensch gegenüber der
Maschine behaupten können.
Fakt ist, dass sich auch die Impress für die Zukunft fit macht. Auch wir strecken
weiterhin die Fühler nach neuen Trends aus. So bleibt es auch 2018 spannend
und macht Spass, Sie mit unseren Produkten zu begeistern!
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein fröhlich heiteres Weihnachtsfest und
bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen.

Andreas Spiegel

