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Die BC DirectGroup wurde im Jahr 

2009 gegründet und bietet das gesam-

te Leistungsspektrum eines modernen 

Versanddienstleisters – vom Digital-

druck über die Druckweiterverarbei-

tung, der Personalisierung, dem 

Adressmanagement bis hin zu klassi-

schen Lettershop-Arbeiten wie Kuver-

tieren, Folieren und Frankieren. In 

dem nach ISO 9001 zertifizierten Un-

ternehmen sind die verschiedenen 

Aufgaben dabei in die drei Bereiche 

MailServices, MailConsulting und 

Mail Logistics untergliedert. Bei der 

Hauptzahl der Kunden von BC han-

delt es sich um mittelständische Un-

ternehmen aus der Region, allerdings 

möchte man zukünftig mit bestehen-

den und neuen Leistungen auch Kun-

den aus dem europäischen Ausland 

ansprechen. Eine dieser neuen Leis-

tungen umfasst Customized Print. 

Die persönliche Ansprache im Rah-

men der Briefpost ist heutzutage Stan-

dard. Im Bereich der Kataloge sieht 

das aber noch etwas anders aus. „Viele 

Daten um individuelle Druckproduk-

te herzustellen sind eigentlich schon 

vorhanden. Man muss diese nur rich-

tig miteinander verknüpfen und in 

Beziehung setzen. Erst kürzlich haben 

wir sehr erfolgreich einen hochindivi-

dualisierten Magalog, also eine Kom-

bination aus Magazin und Katalog, in-

nerhalb der Modebranche umgesetzt“, 

erklärt Guido Bethge, Geschäftsführer 

der BC DirectGroup. Die sinnvolle 

Kombination von Daten zur Kaufhis-

torie, Angaben zu bereits gekauften 

Artikeln sowie soziodemografischen 

Informationen ermöglicht die Umset-

zung solcher individualisierten Pro-

dukte. 

Langjährige Erfahrung
Guido Bethge kennt den Markt auf-

grund seiner mittlerweile über 20jäh-

rigen Branchenerfahrung ganz genau: 

„Flexibilität, ganzheitliches Denken, 

Kosteneffizienz, kreative Lösungen 

sowie moderne Technik und damit 

einhergehend eine hohe Effizienz im 

Arbeitsprozess sind die Erfolgsfakto-

ren, um sich dauerhaft am Markt  

behaupten zu können. Der Dokumen-

tenoutput stellt für viele Unterneh-

men einen hohen Kostenfaktor dar. 

Um einen Teil dieser Ressourcen ein-

sparen zu können, gehen viele Unter-

nehmen dazu über, diese Tätigkeiten 

an externe Dienstleister wie beispiels-

weise uns outzusourcen. Dieser Trend 

nimmt seit drei Jahren richtig Fahrt 

auf. So hat auch der Anteil der 

 Hybridpost innerhalb der Regelkom-

munikation bei uns deutlich zuge-

nommen.“ Mittlerweile liegt der Farb-

anteil der variablen Daten bei fast 50 

Prozent. Deshalb erweiterte man die 

Kapazität im Bereich des Digital-

drucks um zwei weitere Systeme auf 

nunmehr insgesamt 11. Seit April sind 

die Systeme Nuvera 157 EA sowie  

Versant 2100 Press aus dem Hause Xe-

rox im Einsatz. „Da wir ausschließlich 

Einzelblattware auf Bogendrucksyste-

men produzieren und verarbeiten, 

können wir wesentlich flexibler rea-

gieren, als klassische Rollen-Digital-

drucker. Besondere Papierwünsche 

der Kunden oder das Zuschießen von 

Beilagen sind für uns kein Problem“, 

ergänzt Guido Bethge. 

Effizient Kuvertieren
Um die klassischen Lettershop-

Dienstleistungen wie zum Beispiel 

Kuvertieren, Folieren, Beilagen ein-

stecken, Falzen, Schneiden möglichst 

effizient durchführen zu können, 

stand der Austausch eines der drei 

vorhanden Kuvertiersysteme an. Vor 

zwei Jahren investierte man bei BC be-

reits in die Multiformat-Hochleis-

tungskuvertiermaschine AutoSET B4 

von MB Bäuerle. „Das System hat uns 

voll überzeugt. Besonders im Hinblick 

auf den hohen Output in Verbindung 

mit den geringen Wartungs- und Ser-

viceaufwendungen ist die AutoSET B4 

Lettershop 2.0
Die BC DirectGroup GmbH in Berlin investiert  

in ein zweites Kuvertiersystem des Schwarzwälder 

 Traditionsunternehmens MB Bäuerle und 

 ver bessert dadurch die Performance der Mailing -

herstellung zu wettbewerbsfähigen Preisen. 

| Weiterverarbeitung | Kuvertieren |

Die AutoSET 18  bietet 

einen  hohen Automa-

tisierungsgrad. Im 

Bild: Guido Bethge, 

Geschäftsführer BC 

DirectGroup,  Joachim 

Henftling, MB Bäuer-

le, Vertrieb Kuvertier-

systeme, und  Harald 

Schöning MB Bäuerle, 

Service Gebiet Ost, 

(v.r.).

 Mit dem Katalog-

 anleger werden auch 

Beilagen mit einer 

Produktdicke von bis 

zu 15 Millimeter 

 verarbeitet.

 Das bereits  

vorhandene Kuvertier -

system AutoSET B4 

verfügt über sechs  

Beilagenstationen mit 

unterschiedlichen  

Beilagenanlegern zur 

Verarbeitung eines 

breiten Material -

spektrums.




