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Geschäftsführer: Sascha Sturm

Perfektion braucht Leidenschaft

Seit der Gründung im Jahr 1997 begleitet
die DWS Sturm GmbH dieser Leitspruch.
Modernste Technik und umfangreiche Ser-
viceleistungen garantieren den Kunden
die komplette Abwicklung Ihrer Aufträge
aus einer Hand: Von der Beratung bis zur
Auslieferung. Schwerpunkt des Unterneh-
mens ist die Softcover-Bindung, sowie
Rückstichheftungen im Klein- und Kleinst-
format. Neben Falzen, Schneiden, Binden
und Heften bietet DWS Sturm über die
üblichen Dienstleistungen einer Industrie-
buchbinderei hinaus noch viel mehr, zum
Beispiel Folienkaschieren, Rillen, Stanzen
und seit neuestem sogar Lettershop-Ar-
beiten – alles aus einem Haus! Selbst Re-
gisterstanzungen sind kein Problem.
Als mittelständischer Familienbetrieb
agiert DWS Sturm vollkommen neutral
und unabhängig. Anders als Großbuch-
bindereien bietet das Unternehmen zu
fast jeder Zeit eine maximale Flexibilität.
Neben einer zeitnahen Auftragsabwick-
lung und kompetenter Beratung über-
zeugt es dabei vor allem mit Zuverlässig-
keit und einer langjährigen Erfahrung.
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Sascha Sturm
Geschäftsführer

Ein Ansprechpartner für ein
komplettes Projekt

Als Ein-Mann-Betrieb vom Vater Gerd Sturm
1997 gegründet, ging es mit der DWS Sturm
GmbH trotz einiger Rückschläge bis heute stetig
bergauf. Im Interview mit dem Deutschen Dru-
cker verriet Sohn Sascha Sturm, seit 2010 Ge-
schäftsführer, einige seiner Erfolgsrezepte.

Deutscher Drucker: Was haben Sie besser ge-
macht als andere Buchbinder?

Sascha Sturm: »Die Frage nach ›besser‹ und
›schlechter‹ darf man sich hier nicht stellen.
Mein Vater und ich stecken noch immer 100
Prozent unserer Energie und Leidenschaft in das
Unternehmen. Ebenso wie alle unsere Mitarbei-
ter. Wir haben uns immer konsequent und stra-
tegisch weiterentwickelt und uns dabei mit dem
nötigen Mut und Risiko kaum Schwächen er-
laubt. Dadurch sind wir heute der führende In-
dustriebuchbinder im nordbayerischen Raum. «

Deutscher Drucker: Ihr Portfolio umfasst ei-
nen sehr breiten Bereich der Druckweiterverar-
beitung. Ist das Ihr Alleinstellungsmerkmal?

Sascha Sturm: »Full-Service hilft uns natürlich,
im harten Wettbewerb zu bestehen. Unser Er-
folg hängt allerdings viel mehr mit unserer Flexi-
bilität und Zuverlässigkeit zusammen. Wenn ein
Kunde heute 10.000 Broschüren bestellt, mor-
gen plano anliefert, sind diese manchmal sogar
schon am dritten Tag beim Kunden irgendwo in
Deutschland – das kann nicht jeder.  Wir geben

unseren Kunden ein Terminversprechen; das ist
unsere Motivation und dieses Versprechen hal-
ten wir.  In allen Produktionsbereichen sind wir
bestens aufgestellt und können so fast immer
flexibel agieren und damit unsere Kunden und
deren Endkunden glücklich machen.«

Deutscher Drucker: Schlägt sich dieses Ver-
sprechen auch im Preis nieder?

Sascha Sturm: »Diese Frage kann ich klar und
deutlich mit einem ›Nein‹ beantworten. Der Preis
ist neben Qualität und Flexibilität natürlich ein
wichtiges – in vielen Fällen auch das wichtigste
– Argument. Darüber sind wir uns vollkommen
im Klaren. Aber auch wir müssen wirtschaftlich
kalkulieren. Wir versuchen fast täglich interne
Produktions- und Logistikprozesse zu optimie-
ren. So können wir auch im deutschlandweiten
Wettbewerb bestehen.«

Deutscher Drucker: Ist das Ihr Ziel, deutsch-
landweite Expansion?

Sascha Sturm: »Natürlich wäre es einfacher,
nur den regionalen Markt zu bedienen, das ha-
ben wir in den letzten Jahre auch erfolgreich ge-
macht. Aber modernere Maschinen bieten auch
größere Kapazitäten, die wir dem Markt anbie-
ten möchten. Auch stellen wir immer wieder
fest, dass oft genau solche zuverlässigen ›Pro-
blemlöser‹ wie wir es sind gebraucht werden –
irgendwo in Deutschland. Wir arbeiten eng mit
Logistikunternehmen zusammen. Entfernungen
sind heutzutage überhaupt kein Problem mehr.«

Deutscher Drucker: Wie ist DWS groß gewor-
den und wie begeistern Sie ihre Kunden heute?

Sascha Sturm: »DWS ist ganz klassisch durch
Empfehlungen bekannt geworden. Wir versu-
chen jeden Tag, unsere Kunden von uns zu über-
zeugen und für DWS zu begeistern. Dafür nut-
zen wir jede sich bietende Chance. Ich glaube,
bis jetzt ist uns das immer gut gelungen.«
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