
QUALITÄT 
MADE BY THIEKÖTTER
Unser 5-Punkte-Programm   
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Wenn sich namhafte Unternehmen der pharmazeutischen 

Industrie, der Versicherungswirtschaft oder der Getränke-

industrie sowie große Werbeagenturen und Handels-

unternehmen seit Jahrzehnten immer wieder für Thiekötter 

Druck entscheiden, entscheiden sie sich in erster Linie für 

Qualität. Bereits in fünfter Generation im Familienbesitz 

setzt das Unternehmen seit jeher auf höchste Standards 

in Druckvorbereitung, Druck und Weiterverarbeitung. Ein 

 aktueller Beleg für das Engagement der Familie ist die Zertifi -

zierung des Druckereibetriebs nach ISO 9001 im Mai 2007. 

Zudem ist das Unternehmen zurzeit in der gesamten Re-

gion der einzige autorisierte Anwender der Sicherheitsfarbe  

„Security Black“ von der Deutschen Pfandsystem GmbH 

(DPG). Für die regelmäßige Überprüfung der Zertifi zierung 

stellt sich Thiekötter jedes Jahr aufs Neue einem Audit 

durch eine Qualifi zierungsgesellschaft, die den Druckerei-

betrieb zur Produktion von Flaschen etiketten für Einweg-

gebinde mit Pfandsiegel legitimiert. 

Neben laufenden, umfangreichen Investitionen in modernste  

Drucktechnik gehört auch die ständige Optimierung der 

JDF-basierten Arbeitsabläufe zum Alltag der fünften Gene-

ration der Unternehmerfamilie, Anja und Daniel Thiekötter. 

JDF steht dabei für das „Job Defi nition Format“, das den 

direkten Austausch auftragsbezogener Daten zwischen ver-

schiedenen EDV-Systemen und den dahinter liegenden Ma-

schinen ermöglicht: von Druckvorstufe und Druck über Wei-

terverarbeitung bis zum Management-Informationssystem. 

Dies gewährleistet reibungslose Kommunikation, schnelle 

Durchlaufzeiten und nicht zuletzt ein optimales Qualitäts-

management während des gesamten Produktionsprozesses. 

Vorteile, die kleine und große, nationale und  internationale 

Kunden aus Industrie, Dienstleistung, Verwaltung, Hand-

werk und Handel zu schätzen wissen.

Qualität setzt 
sich durch
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Mit den Geschwistern Anja und Daniel Thiekötter ist die Firma Thiekötter Druck bereits in fünfter Generation im Familienbesitz.
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Auch in der Druckvorstufe gehört Thiekötter zu den Pionie-

ren im Münsterland. Als erstes Unternehmen der Region 

investierte der Druckereibetrieb in das so genannte CTP-

 Verfahren (Computer-to-Plate). Eine Technik, die eine direkte 

Übertragung von computergenerierten Daten auf Druckplat-

ten ermöglicht. Heute bewältigt Thiekötter den gestiegenen 

Plattenbedarf effi zient und kostenbewusst mit einem Supra-

setter SCL 74, der unter anderem über einen automatischen 

Kassetteneinzug und eine integrierte Stanzung einen hohen 

Automatisierungsgrad erreicht. Zudem überwacht die per 

JDF in den Arbeitsablauf integrierte Anlage durch intelligente 

Systeme konstant den Belichtungsprozess und gewähr leistet 

jederzeit höchste Plattenqualität. Dafür nutzt das System 

z. B. eine Tiefenschärfe-Automatik für den Ausgleich von 

 Un ebenheiten der Platten und einen Temperatur-Stabilisator, 

der ein Ausdehnen der Platte verhindert und so ein konstantes 

Farbregister garantiert.

Auch der Einsatz der frequenzmodulierten Rastertechnologie 

(FM-Raster) ist ein Beispiel für die Qualitätsorientierung von 

Thiekötter Druck. Dabei werden durch Variation der Anzahl 

(Frequenz) der Rasterpunkte die Verläufe, technische Raster 

oder Halbtonverläufe besonders präzise „modelliert“. Der Ein-

satz des FM-Rasters, z. B. bei hochwertigen Bildreproduktio-

nen, begeistert immer wieder Drucker wie Kunden des Unter-

nehmens gleichermaßen. Mehr Detailreichtum, harmonische 

Glätte in den Mitteltönen und abbruchfreie Übergänge  sind 

nur einige der Vorteile dieser Technologie. 

Qualität von 
Anfang an



5

Die Thiekötter Druck GmbH & Co. KG war eines der ersten Unternehmen im Münsterland, welches das so genannte 

Computer-to-Plate-Verfahren (CTP) anwendete. Eine Technik, die eine direkte Übertragung von computergenerierten 

Daten auf Druckplatten ermöglicht.
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Die Speedmaster-Fünffarbmaschine ermöglicht beste Druckergebnisse und zusätzliche Veredelungen.
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Ganz gleich, welches Volumen ein Auftrag umfasst, ob es 

sich um eine Geschäftsausstattung, umfangreiche Kata-

loge, Periodika wie Kundenmagazine, Plakate, Prospekte 

oder hochwertige Imagebroschüren und Kalenderproduktio-

nen handelt, das Team von Thiekötter meistert im fl exiblen 

Schichtbetrieb selbst die ungewöhnlichsten Kundenwün-

sche auf Basis der kontinuierlich hohen Qualitätsstandards 

von Anfang an. Aus der Druckvorstufe werden über das Job 

Defi nition Format PPF-Daten (Print Production Format) für 

die Voreinstellung der Farbzonen in den Drucksaal über-

mittelt und während des Fortdrucks die Bogen regelmäßig 

durch ein Spektralfotometer kontrolliert (Image Control). 

Bei Bedarf werden die Farbzonen automatisch nachgere-

gelt. Dies garantiert eine konstante Farbgebung und eine  

Thiekötter-typische Qualität und Reproduzierbarkeit bei 

Wiederholungsaufträgen.

Modernste Speedmaster-Fünffarbmaschinen (5 Farben   plus 

Lack) und eine Vierfarbmaschine mit zusätzlichem Disper-

sionslackwerk von Heidelberg gewährleisten ohne zusätz-

lichen Arbeitsgang die Veredelung von Vierfarb drucken 

durch eine Drucklackierung oder Sonderfarbe. Eine Tech-

nik, die vor allem auch für den Etikettendruck mit der DPG-

Sicherheitsfarbe „Security Black“ als Sonderfarbe zum 

Einsatz kommt. Darüber hinaus kommen bei Thiekötter  

auch Zweifarb- und Einfarbmaschinen, eine Heidelberger 

Quickmaster für kleinere Auflagen sowie natürlich der 

bewährte Heidelberger Tiegel und Heidelberger Zylinder 

für Nut-, Perforier- und Stanzarbeiten, je nach Auftrag 

und Volumen, zum Einsatz. Nicht zuletzt wird das Druck-

 Leistungsspektrum abgerundet durch den Einsatz von 

Digitaldrucktechnologie, speziell für Kleinstauflagen im 

Schwarz-Weiß- oder Vierfarbdruck. 

Qualität in 
jedem Detail
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Die Integration hochmoderner Schneide- und Falzautomaten 

mittels JDF sorgt nicht nur dafür, dass auch diese Arbeits-

schritte mit höchster Präzision ausgeführt werden, sondern 

garantieren darüber hinaus eine schnelle und reibungslose 

Abwicklung – auf Wunsch auch „just in time“ oder als „Print 

on Demand“ – bis zur termingerechten Auslieferung durch die 

eigene Fahrzeugfl otte oder durch ausgewählte Logistikpartner. 

Selbstverständlich gehören auch Druckveredelung, Stanzen 

und Konfektionierung sowie Lettershop-Leistungen zum 

Leistungsspektrum von Thiekötter Druck. So bietet das Un-

ternehmen unter anderem das gesamte Spektrum der Ober-

fl ächenveredelung von Leucht- und Thermofarbe über Relief-, 

Duft- und Rubbellack bis hin zu speziellen Metalliceffekten 

und Blind- und Heißfolienprägungen.  

Natürlich investiert Thiekötter Druck nicht nur in Technik, 

sondern vor allem auch in die ständige Aus- und Weiterbil-

dung der mehr als 50 Fachkräfte des Unternehmens. Denn 

so perfekt und ausgereift die Technik auch immer sein mag, 

so ist sie doch nur so gut, wie die Menschen, die sie pro-

grammieren, einrichten und bedienen oder über ihren, dem 

jeweiligen Projekt entsprechenden, Einsatz entscheiden. 

Denn nur, wenn alles – von Auftragsannahme über Druck-

vorbereitung, Druck und Weiterverarbeitung bis zum zentra-

len Datenmanagement – perfekt zusammenpasst, entsteht:

Qualität made by Thiekötter.

Qualität 
ohne Ende
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Nur wenn alles – von Auftragsannahme über Druckvorbereitung, Druck und Weiterverarbeitung bis zum zentralen 

Datenmanagement – perfekt zusammenpasst, entsteht: Qualität made by Thiekötter.
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Die Thiekötter-Tradition: 5 Generationen Familienbesitz, fast 130 Jahre Kompetenz, unzählige Drucksachen höchster Qualität.



Von Anfang an wurde in dem 1879 gegründeten Familien-

unternehmen Qualität groß geschrieben. Von Generation 

zu Generation wurden Wissen, Engagement und Verantwor-

tung weitergegeben.

Heute führt Bernd Thiekötter gemeinsam mit seiner Frau 

Barbara das Unternehmen seit mehr als 30 Jahren und hat 

bereits die Weichen für die Zukunft gestellt. Anja und Daniel  

Thiekötter haben, als nunmehr fünfte Generation, inzwi-

schen ebenfalls Führungsaufgaben im elterlichen Betrieb 

übernommen.

Mit ihren höchsten Qualitätsansprüchen, mit einem kom-

petenten Mitarbeiterteam und modernsten Maschinen 

haben die Eigner das Unternehmen konsequent auf die 

Herausforderungen der Zukunft ausgerichtet. Langfristige, 

vertrauensvolle Kundenbindungen, die permanente Aktu-

alisierung der Produktionskapazitäten und -bedingungen 

sowie die Erschließung neuer Geschäftsfelder wie beispiels-

weise bei der Gründung des TDV-Verlags 2006 zeigen 

es mehr als deutlich – bei Thiekötter liegt die „schwarze 

Kunst“ im Blut. 

Qualität 
hat Tradition
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