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DRUCK
Wunder.at

WIR MACHEN
AUS IDEEN
DRUCKWUNDER

IHRE ÖSTERREICHISCHEN
DRUCKEREIEN

LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,
ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich ist ein Leben ohne Medien im Allgemeinen und ohne gedruckte Zeitungen und Magazine
im Speziellen unvorstellbar. Unter der Woche geben mir „meine“ Tageszeitungen den notwendigen Überblick übers internationale und
regionale Geschehen und am Wochenende habe ich endlich Zeit, mich in Geschichten zu vertiefen.

Das Blättern und Verweilen in einem Druckprodukt fördert meine Konzentration. Ich bin
nicht nur in einem virtuellen Raum unterwegs, sondern halte ein physisches Produkt in
meinen Händen. Und als Drucker verbindet mich natürlich viel mit der Druckerschwärze
und dem Papier. Schade, dass vielen Menschen gar nicht klar ist, wie viel Know-how, Hightech und immer wieder auch Problemlösungskompetenz hinter der Produktion eines
solchen Mediums steckt.
Wir haben daher dem Thema (Print)-Medien eine eigene Ausgabe gewidmet. Erfahren
Sie in dieser Ausgabe mehr darüber, wie Zeitungen produziert werden und welche
Besonderheiten dahinter stecken. Lernen Sie Menschen wie Thomas Apfelbeck kennen, der
einen ungewöhnlichen Karriereweg hinter sich hat und in der Produktion einer Zeitung
täglich Freude findet.
Natürlich haben wir auch mit Experten wie z. B. Thomas Kralinger, dem Präsidenten des
Verbands Österreichischer Zeitungen, oder dem Industriellen Josef Taus gesprochen, die
das Metier schon lange kennen. Sie haben uns verraten, was die Zeitung von heute und
morgen erfüllen muss, um weiterhin gekauft zu werden. Außerdem berichten wir über
Deutschlands größtes Verlagshaus und seine Produktionsstrategie und blicken hinter
die Kulissen traditioneller Medienhäuser wie der oberösterreichischen Wimmer Medien
Gruppe oder der Tiroler Moser Holding.
Da das Thema EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) uns alle betrifft, geben
wir diesem Thema ebenfalls Raum. Wir haben Dr. Juranek von CMS gefragt, ob die
österreichische Modifikation des Gesetzes zulässig ist.

Mit besten Grüßen

Gerald Watzal
Präsident des Verband Druck & Medientechnik

Foto: Offset 5020
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WUSSTEN SIE?
Wie viele Tageszeitungen gibt es eigentlich in Österreich? Welche Nachrichtenquellen nutzen die Österreicher?
Was ist der richtige Medienmix? Finden Sie hier die Antworten dazu.

ÖSTERREICH IST EIN LAND DER ZEITUNGSLESER

16
61%

Zeitungen erscheinen in Österreich täglich,
drei davon sind Gratis-Zeitungen.

der Österreicher greifen auf gedruckte Zeitungen als Nachrichtenquelle zurück, für
ein Fünftel sind Printmedien ihre Hauptnachrichtenquelle. Getoppt wird die Zahl nur von TV-Nachrichten, die von 70% der Bevölkerung konsumiert werden und für rd. 30 % die Hauptnachrichtenquelle
sind. Apps von Zeitungen und Nachrichten via Social Media liegen mit 42 % bzw. 45 % deutlich dahinter.
Welche der folgenden Nachrichtenquellen haben Sie letzte Woche genutzt, falls überhaupt eine?

TV-Nachrichtenprogramme

70,4 %

Gedruckte Zeitungen

61,1 %

Social Media

45,3 %

Radio-Nachrichtenprogramme 45,0 %
Websites/Apps von Zeitungen

42,4 %
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Quellen: Reuters Institute Digital News Report 2017, Basis = 2.000 Befragte

Haben Sie in der vergangenen Woche eine gedruckte Tageszeitung gekauft (bezahlt?)

Die Österreicher sind auch
bereit für eine gedruckte
Tageszeitung zu zahlen, wobei
die Bereitschaft mit dem Alter
sinkt.
Für Online-Nachrichten ist
diese Bereitschaft Geld in
die Hand zu nehmen jedoch
nicht gegeben: nur 6,6% der
Befragten sind bereit, für
Online-Nachrichten zu zahlen.

Gesamt

57,8 %

18–24

37,6 %

25–34

36,1 %

35–44

50,6 %
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59,8 %

55+

73,5 %
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MEHR WERBEERFOLG
WENN CROSSMEDIAL
& KANALSPEZIFISCH

+57 %

Crossmediale
Imagekampagnen wirken stärker als Mono-Kampagnen.
Lt. einer aktuellen Studie von Kantar Millward
Brown steigt die Werbewirksamkeit einer integrierten und kanalspezifischen Kampagne um
57%.

Quelle: http://www.millwardbrown.com/adreaction/integration/

In das gleiche Horn bläst eine Studie von Analytic Partners, die 3.200 Kampagnen ausgewertet
haben. Das Ergebnis: Kombiniert man zwei Werbekanäle miteinander, so steigt der Kampagnen
return on investment (ROI) um 19%, bei drei auf
23% und bei fünf sogar auf 35% mehr ROI.

ZEITUNGSLESER SIND
VOLL KONZENTRIERT

80%

der Zeitungsleser sind laut
Eigeneinschätzung ganz bei
der Sache, wenn sie eine gedruckte Zeitung lesen.
Auch das öffentlich rechtliche Fernsehen hat mit
78% Aufmerksamkeit ähnlich hohe Werte.
Deutlich weniger konzentriert sind hingegen
Internetnutzer (56%) oder Höherer von Privat
radios (39%).

Quelle: Ifak Bevölkerungsumfrage 2017

Foto: Shutterstock
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SONDERDISZIPLIN
ZEITUNGSDRUCK

Minutiöse Planung und eingespielte Teams schaffen
täglich das Unmögliche: die pünktliche Herstellung
Ihrer Tageszeitung. Lesen Sie hier mehr über
die Besonderheiten und Herausforderungen im
Tageszeitungsdruck.

PDF kommt in die Druckvorstufe

Coldset-Verfahren

Warum sind Zeitungen oft nicht mittig
gefalzt?

Vollautomatische Überarbeitung und
Prüfung der Schrift und der Farben

Zeitungen werden im Rollenrotationsdruck
im sogenannten Coldset-Verfahren

Bei allen Zeitungen mit Beilagen tritt

hergestellt. D.h. die Farbe wir nicht mit

dieser versetzte Falz auf und dient dazu,

Trocknungsverfahren getrocknet, sondern

dass die Greifer der Einsteckmaschine die

die flüssigen Bestandteile der Farbe gehen

Zeitung besser greifen und für Beilagen

ins Papier. So entsteht ein „trockener“

öffnen können.

Farbfilm am Papier.

etwaige automatische Farbkorrekturen

PDFs werden in Farbauszüge zerlegt

Was macht den Zeitungsdruck so
Vorteile

speziell?

•• Die Farbe lässt sich leicht entfernen
und daher die Zeitung einfach recyclen
•• Gut geeignet für hohe Auflagen

Die größte Herausforderung ist der

Kunde bekommt Softproof zur Freigabe

enorme Zeitdruck, Zeitpuffer gibt es kaum.
Zeitungsdrucker stehen in einem täglichen

Nachteile

Interessensausgleich: Die Redaktion

•• Die Druckfarbe färbt leicht ab

möchte so spät wie möglich ihre Inhalte

•• Nur für kurzlebige Produkte wie Zei-

liefern, der Vertrieb möchte die Zeitungen

tungen geeignet
•• Weniger geeignet für Auflagen unter
2.500 Stück

so früh wie möglich erhalten. Dann
kommen noch produktionstechnische
Besonderheiten hinzu: Ein Papierriss oder
auch ein notwendiger Rollentausch kann

Was unterscheidet den Zeitungsdruck

20 Minuten oder auch 1,5h dauern – dies

vom Druck anderer Produkte?

kann produktionsgefährdend sein. Daher
achten Zeitungsdrucker laufend darauf,

•• Zeitungsdruckmaschinen sind nicht so
starken Trends unterworfen und halten

eingehängt

Andruck

gewartet sind.
Eine weitere große Unbekannte sind die

Grammatur von 42,5 bis 60g, ist somit

jeweiligen Beilagen. Manchmal gilt es,

weitaus dünner als Papier z. B. für

bis zu 15 unterschiedliche Beilagen in die

Magazine oder Folder

Tageszeitung einzulegen. Hier stellen sich

•• Zeitungen werden im Schichtbetrieb

Platten werden in der Druckmaschine

dass die Druckmaschinen bestmöglich

bei guter Wartung einige Jahrzehnte
•• Zeitungspapier hat klassisch eine

Freigabe erteilt

dann weitere Fragen: Sind alle Beilagen

gedruckt, d.h. die Drucker der Nacht-

termingerecht fertig? Können Sie händisch

schicht drucken je nach Medium ab 22

oder automatisch eingelegt werden? Aber

Uhr Ihre Tageszeitung

schlussendlich ist die Tageszeitung der
Schrittmacher, d.h. im schlimmsten Fall

Kontrolle

„Ersten Guten“

Druck der Auflage

muss auf eine Beilage verzichtet werden.

gegebenenfalls Einlage von Beilagen

Adress- oder Sammelversand
Ablaufdiagramm Zeitungsdruck
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VOM LETZTEN
HOCHDRUCKER
ZUM MODERNSTEN
ZEITUNGSDRUCKER

Seit 125 Jahren druckt Herold im Lohndruck
Zeitungen für unterschiedlichste Verlage.
Man sieht sich als Problemlöser, wo sich jeder
Mitarbeiter an den Wünschen des Kunden
orientiert. Wenn dafür Maschinen und Prozesse
neu definiert werden müssen, dann ist das
eine Challenge, die es zu erfüllen gilt. Leopold
Kurz und Thomas Unterberger erzählen im
Doppelinterview, was den langjährigen Erfolg
ausmacht.

Im Jahr 1986 ist die erste Tageszeitung

Was unterscheidet Sie als Lohn- von

„Die Presse“ bei Herold gedruckt worden.

einer Verlagsdruckerei?

Wie kam der Einstieg einer katholischen
Druckerei in den Zeitungsdruck?

Ein Verlag fordert von seiner Druckerei
vorrangig Sicherheit. Wir müssen uns

Die Druckerei Herold wurde vor genau

laufend neu beweisen, da auch bestehende

125 Jahren gegründet und hat damals die

Auftragskunden ihre Aufträge immer

erste monarchieweit gedruckte Zeitung,

wieder einer Evaluierung unterziehen

die »Reichspost«, produziert. Träger des

und die Druckaufträge neu ausschreiben.

Unternehmens war einer der sogenannten

Durch ständige Optimierung der Prozesse

katholischen Pressvereine Österreichs

gelingt es uns die bestehenden Kunden

(Verein Herold). Außer der »Reichspost«

zu halten. Wir sehen uns als die effizien-

wurde neben einer Reihe anderer

teste Zeitungsdruckerei österreichweit.

Zeitungen auch »Das
kleine Volksblatt«, nach
dem Zweiten Weltkrieg
auch die neugegründete

» Die effizienteste
Zeitungsdruckerei
österreichweit. «

Wochenzeitung »Die

Thomas Unterberger

Furche« hergestellt. Die
große Krise des Druckereigewerbes in den

Leopold Kurz und Thomas Unterberger

Außerdem haben

Foto: www.studiohuger.at

wir schon früh
begonnen, bestehende Maschinen

Für einen Zeitungsdruckkunden haben wir

und Prozesse an die

damit zum ersten Mal in Österreich die

Wünsche der Kunden

Möglichkeit geschaffen, Beilagen mit einer

anzupassen.

Geschwindigkeit von 90.000 Exemplaren/h

70er-Jahren wurde auch für Herold zur

in die Zeitung einzukleben.

Herausforderung. Man hat jedoch schnell

Können Sie uns ein Beispiel dafür

neue Kunden gefunden, darunter „Die

nennen?

Unter dem Stichwort „Mainteligence“ sind

Presse“. „Die Presse“ war zu dieser Zeit

wir für manroland gerade Beta-Tester

zum Großteil in der Hand der Bundeswirt-

So hat z.B. vor vielen Jahren ein Konkur-

für den Video-Online-Support unserer

schaftskammer und ist 1986 erstmals in

rent eines unserer Kunden kundgetan,

Werkstatt mittels Mobile-Pads zur noch

unserem Haus gedruckt worden. In den

dass er nun Zeitungstürme mit Akzi-

schnelleren Fehlerbebung und Wartung

1990-iger Jahren wurde sie von der Styria

denztürmen mischen, also Zeitungs- und

unserer Druckmaschinen.

Media Group übernommen. Diese betreibt

Magazindruck auf Hochglanzpapier

zwar eine eigene Druckerei, den Auftrag

kombinieren kann. Das war bis dato

konnten wir aber trotzdem halten.

unmöglich. Unsere Aufgabe bestand nun
darin, auf die Suche nach einem Verfahren

Welche weiteren Tageszeitungen

zu gehen, das ohne Umbau am innerstäd-

und Produkte werden in Ihrem Haus

tischen Standort möglich ist.

gedruckt?
Unter der Projektverantwortung von
Neben der bereits genannten Zeitung
„Die Presse“
drucken wir u.
a. die „Wiener
Zeitung“,

Herold ist es uns dann gemeinsam mit den

» Wir haben möglich gemacht,
was vorher unmöglich
war.«

„Heute“ für

Leopold Kurz

Wien und Nie-

Firmen MAN Roland
Druckmaschinen AG/
Deutschland, Eltex
Elektrostatik GmbH/
Deutschland, Kodak
Polychrome Graphics/

derösterreich sowie den „Augustin“ oder

Österreich, Arets Graphics/Belgien, Sun

die »Bauernzeitung«. Ebenfalls im Portfolio

Chemical AG/Österreich gelungen, welt-

haben wir Flugblätter und Prospekte, und

weit erstmalig einen UV-Druckturm in eine

wir kümmern uns auch um den Versand

Zeitungsdruckmaschine zu integrieren.

und die Postaufgabe.

Infobox
Die Druckerei Herold hat mit dem Druck der
Tageszeitung „Reichspost“ bereits im Jahr
1893 den ersten Meilenstein in Richtung
Zeitungsdruck gelegt. Später war die
Druckerei im Eigentum der Erzdiözese Wien
und wurde 1990 von der Industriegruppe
rund um Dr. Josef Taus gekauft. Seit 1986
wird die Tageszeitung „Die Presse“, seit
2003 „die Wiener Zeitung“ und seit 2004
„Heute“ gedruckt. Leopold Kurz und Thomas
Unterberger führen das Unternehmen mit
Sitz beim Wiener Arsenal als Vorstände.

Zur Website:
// www.herold.cc //
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DIE PRODUKTION VON
ZEITSCHRIFTEN WIRD IMMER
KLEINTEILIGER
Die Bauer Media Group in Hamburg ist Europas größter
Zeitschriftenverlag und druckt seine Millionenauflagen in drei
Druckzentren in Polen und Deutschland. Das druck & medien Magazin
hat mit Thomas Göbler, dem Leiter des globalen Produktions- und
Druck-Geschäfts, über Druckstrategien, steigende Papierpreise und
Zukunftsperspektiven gesprochen.
Die Bauer Media Group produziert

mit Blick auf die Effizienz am sinnvollsten

weltweit rd. 700 Print-Titel. Wieviel

produzieren lassen.

Druckstandorte haben Sie und wie ist der
Druck bei Ihnen strategisch organisiert?

Auf welche Druckverfahren setzen Sie?
Bitte um Beispiele für welche Produkte

Wir verfügen über zwei sehr leistungs-

Sie welches Verfahren nutzen und

fähige Tiefdruck-Standorte in Polen – in

warum?

Dr. Thomas Göbler

Foto Bauer Media Group

Wikroty und Chichanow – sowie eine mittelgroße Rollenoffset-Druckerei in Rastatt.

Wir setzen weiterhin auf Tiefdruck, da

Als führender Zeitschriftenverlag Polens

unsere beiden Betriebe hervorragend

liegt der Schwerpunkt unserer Produktion

ausgestattet und eingestellt sind. Das folgt

sind auch andere Standorte denkbar.

in Chichanow

letztlich der Bauer-Stra-

Insofern kann man ebenso von einem

auf polnischen

tegie, populäre Titel mit

Druckmarkt Europa sprechen.

Verlagstiteln,
in Wykroty und
Rastatt dagegen
vor allem auf

» Die Aktualität einer
Zeitschrift bestimmt
den Druckstandort «
Thomas Göbler

deutschen

hohen Auflagen auf den
Markt zu bringen. Titel wie

Was sagen Sie als Großproduzent zu den

etwa die weltweit größte

Papierpreisentwicklungen der letzten

Kaufzeitschrift TV14 lassen

Monate und was ist Ihre Gegenstrategie

wir mit einer Druckauflage

dazu?

Druckerzeugnissen. Für unsere anderen

von ca. 2,5 Millionen Exemplaren im

europäischen Märkte wie etwa UK setzen

Tiefdruck produzieren. Größere Special-In-

Wäre uns Anfang 2017 prognostiziert

wir auf eine flexible Produktionsstrategie.

terest Titel wie das Gesundheitsmagazin

worden, dass das Angebot in dem Maße

Wirtschaftliche und logistische Kriterien

Good Health entstehen mit einer Auflage

unterhalb der Nachfrage liegt und zu

entscheiden dann darüber, ob wir diese

von etwa 120.000 Exemplaren im Offset.

solchen Preissteigerungen führt, dann

über unsere Druckereien bedienen oder

hätten wir unsere Zweifel gehabt. Durch

die Produktion an Fremddruckereien

Gibt es Ihrer Meinung nach einen

die Stilllegung und die Konvertierung von

vergeben. Für sehr weit entfernte Märkte

„Druckmarkt Europa“ oder sehen Sie das

Papiermaschinen ist der Markt sehr eng

wie Australien oder Neuseeland kommt

Druckgeschäft eher regional?

geworden. Richtig spürbar wurde das im

natürlich nur die zweite Option in Frage.

August 2017 nach dem Umbau der PapierBeides ist richtig. Die Entscheidung für

maschine im Werk Laakirchen. Hinzu

Nach welchen Kriterien wird die Produk-

einen Druckstandort ist ganz klar abhän-

kommen Kostensteigerungen und Beschaf-

tion der Titel auf die einzelnen Standorte

gig von der Aktualität einer Zeitschrift. Je

fungsengpässe für wichtige Rohstoffe

aufgeteilt?

höher die Aktualität desto regionaler ist

unter anderem für Holz, Zellstoff und Ener-

das Druckgeschäft. Für

gie. In einer solchen

Hier kommen zahlreiche Faktoren ins

den deutschen Markt

Spiel, angefangen von Auflage und

bedeutet dies, dass die

Umfang der Produktion sowie zeitlichen

Druckereien in Deutsch-

Vorgaben und natürlich logistische Anfor-

land oder in der Nähe

derungen. Auch Produktspezifikationen

der Grenze zu Deutsch-

wie beispielsweise Klebebindung oder

land liegen sollten. Bei

Rückendrahtheftung spielen eine Rolle.

geringerer Aktualität, also bei monatlichen

im Einsatz von Sorten notwendig. Zudem

Wir können anhand dieser und weiterer

oder quartalsweisen Veröffentlichungen,

sehen wir unsere Papierlieferanten als

Variablen sehr schnell festlegen, wo wir

» Der Papiermarkt ist
sehr eng geworden «
Thomas Göbler

Marktsituation
ist eine möglichst
langfristige und
vorausschauende
Bedarfsplanung
sowie Flexibilität

Partner und pflegen einen engen Dialog.
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Nur so können in kritischen Situationen

Datenübertragung zu Druckereien,

Die Bauer Media Group mischt hier sehr

auch Lösungen gefunden werden. Ange-

Automatisierung sowie immens gestiegene

aktiv und innovativ im Bereich der so

sichts der aktuellen Entwicklungen wird

Leistungsfähigkeit der Maschinen im

genannten massenfähigen Special-Inte-

auch das Thema Standardisierung zur

Tiefdruck und Offset nennen. Wenn man

rest-Titel mit. Damit nimmt aber auch

Erhöhung der Flexibilität und Schnelligkeit

sich den Markt der Anbieter anschaut, so

die Kleinteiligkeit in der Produktion zu.

immer wichtiger.

hat es starke Konsolidierungen auf Seiten

Um sich daraus ergebende Bedürfnisse

Herr Göbler, Sie
sind bereits seit
1991 in der Branche

» Zeitschriften werden
immer zielgruppenspe
zifischer «

verankert – was

Thomas Göbler

waren die größten

zu erfüllen, muss die Druckproduktion

insbesondere im Tief-

anhand schmalerer Maschinen flexibler

aber auch im Offset-

und schneller gestaltet werden. Insbeson-

druck gegeben. Auf

dere die Anforderungen an den Versand

Lieferantenseite geht

raum steigen.

und ging die Zahl der

Veränderungen für
Sie?

der Druckereien

Maschinenhersteller
sowie der Farb- und Papierlieferanten
deutlich zurück.

Ich beobachte vor allem zwei Entwicklungen, die eng miteinander verknüpft sind:

Wohin geht die Reise bei der Produktion

Ständiger technologischer Fortschritt

von Zeitschriften?

sowie starke Konsolidierung auf Produktions- und Lieferantenseite – letzteres ist

Die Gesamtauflagen von Zeitschriften

für eine insgesamt rückläufige Branche ja

sinken weiter, gleichzeitig steigt jedoch die

nicht allzu überraschend.

Anzahl der einzelnen Titel auf dem Markt.
Zeitschriften werden im Trend immer

Auf technologischer Seite kann ich als

zielgruppenspezifischer und können viel

Meilensteine sicher die Direktgravur,

schneller in den Markt gebracht werden.

Bauer Media Group
Die Bauer Media Group ist Europas größter
Zeitschriftenverlag und zählt auch in Australien, Großbritannien, Neuseeland, Polen und
den USA zu den Marktführern. Sie publiziert
mehr als 700 Magazine in 17 Ländern und
beschäftigt 11.500 Mitarbeiter. Yvonne Bauer
leitet das Familienunternehmen in fünfter
Generation. Dr. Thomas Göbler ist Leiter des
globalen Produktions- und Druck-Geschäfts
der Bauer Media Group.
www.bauermedien.com

Die Druckerei Berger ist ein Privatunternehmen, das vor 150 Jahren von Ferdinand
Berger I. gegründet wurde, sich seither in ununterbrochener Folge im Familienbesitz
befindet und heute von der fünften Generation geführt wird.
Strikte Kundenorientierung, kompetente MitarbeiterInnen und höchste Qualitätsstandards
reihen das Unternehmen seit Jahrzehnten österreichweit zu den Großen der Branche.

Ferdinand Berger & Söhne GmbH
Horn | +43 (0) 2982 4161 - 0 | Wien | +43 (0) 1 313 35 - 0
Vertretungen in allen Bundesländern

www.berger.at

go ahead
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ANZUG GEGEN BLAUMANN
Thomas Apfelbeck war Banker und knapp unter 30, bevor er sich entschloss, als Druckhelfer im
Rollenrotationsdruck zur Zeitungsdruckerei der Mediaprint zu wechseln. Seinen Job liebt er seit dem
zweiten Tag und seit Dezember 2017 noch mehr. Warum, lesen Sie hier.
Für seine Eltern und Freunde war der

sowie Auftragskalkulation anhand klas-

weiter nach oben. Außerdem kann er das

Schritt, eine Karriere als Kommerzkun-

sischer Textbeispiele. Die Bedienung der

Ergebnis seiner Arbeit jeden Tag in den

denberater an den Nagel zu hängen,

riesigen Rollendruckmaschinen war eben-

Händen halten. Und sollte irgendwann der

und in der Mediaprint als Druckhelfer zu

falls Schwerpunkt des Unterrichts. Auch

Zeitpunkt für eine weitere Veränderung

beginnen unverständlich. Dies sei keine

Farbenlehre und

Horizonterweiterung war der Tenor und

Farbmischen stan-

die Schichtarbeit mühsam. Thomas Apfel-

den am Programm.

beck hingegen war froh, seinen kopflasti-

„Gerade bei den

gen Job endlich hinter sich zu lassen. „Der

Farbthemen hätte

erste Tag war aber schon ein Schock,“ gibt

ich mir jedoch ein tieferes Eintauchen in

freie Stellen als Schichtleiter oder Abtei-

der Ex-Banker schmunzelnd zu. „Ich habe

die Thematik gewünscht. Am Anfang war

lungsleiter bewerben. Aber jetzt möchte er

mich statt im Büro im Maschinenkeller mit

es für mich sehr schwierig, dass das Violett

einfach nur seinen neuen Job als Drucker

Putztüchern wieder gefunden. Aber ab Tag

der linken Seite genau dem Violett-Ton

genießen.

zwei habe ich den Job jeden Tag genossen.

der rechten Seite entsprach. Aber mit

Ich fühlte eine Freiheit nach der ich mich

„learning by doing“ und Unterstützung der

in den letzten Jahren so gesehnt hatte.

erfahrenen Kollegen wächst man mit den

Auch finanziell hat es sich ausgezahlt.“

Aufgaben.“ Geholfen haben sich die drei

Als Druckhelfer für den Rollenrotations-

Auszubildenden auch gegenseitig und es

druck war er nun für die Reinigung der

hat sich ausgezahlt: Alle drei haben ihre

Maschinen zuständig und lernte diese so

Abschlussprüfung mit ausgezeichnetem

von Grund
auf kennen.
Außerdem
führte er
Service-

» Ich bin der Mediaprint für
die Chance zur Umschulung
unendlich dankbar. «
Thomas Apfelbeck, mediaprint

arbeiten

» Als Drucker kann man es zu
etwas bringen. «

Erfolg absolviert.
War es die richtige Entscheidung? Die Antwort
ist ein eindeutiges Ja! Die
Arbeit als Zeitungsdru-

stützte die erfahrenen Drucker bei der

und abwechslungsreich. Jetzt steuert

Druckvorbereitung.

und überwacht er gemeinsam mit einem
weiteren Druck-Profi im 3-Schicht-Dienst
die Herstellung der Zeitungen der Media
print, den auflagenstärksten Zeitungen

Nach 10 Jahren im Unternehmen kam

Österreichs. Ein weiterer Pluspunkt: als

dann ein Angebot von der Personalab-

Facharbeiter rückt man die Gehaltsliste

teilung: „Haben Sie Interesse, sich vom
lassen?“ Thomas Apfelbeck überlegte nicht
lange und ergriff die Chance. Gemeinsam
mit zwei weiteren Kollegen drückte er von
Mai bis Dezember 2017 die Schulbank und
wurde für die Lehrabschlussprüfung zum
Rotationsdrucker vorbereitet.
Allgemeingegenstände wie Deutsch und
Englisch wurden angerechnet, Ziel war es,
in der verkürzten Lehrzeit von acht Monaten alle fachspezifischen Lehrgegenstände
zu absolvieren. Am Stundenplan standen
z. B. fachspezifische Mathematik für die
Berechnung von Papierverlust und Nutzen

Thomas Apfelbeck am Arbeitsplatz

Facharbeiter kann
sich auch für

cker ist für Thomas Apfelbeck vielfältig

Druckhelfer zum Drucker ausbilden zu

ausgebildeter
Thomas Apfelbeck

Thomas Apfelbeck

durch, sortierte Druckplatten und unter-

Am 22.5.2017 wird ein Traum war

anstehen: Als

Foto: privat

Ausbildung zum Rotationsdrucker im
Bereich Zeitungsdruck
Lehrzeit: 3,5 Jahre mit Schwerpunkt Maschinenkunde, Arbeitsablaufplanung, Datenaufbereitung und Datenvorbereitung sowie
Druckformenerstellung via Druckplatten.
Was sollte man mitbringen?
• Freude an Technik & der Arbeit an und mit
High Tech-Maschinen
• Ausgezeichnetes Qualitätsempfinden und
ein sehr gutes Auge für Farben
• Hohe Stressresistenz und Lösungsorientierung
• Teamfähigkeit, da in 2er-Teams gearbeitet
wird
Was ist besonders hinsichtlich
Arbeitszeit?
• Zeitungen werden im Schichtdienst
produziert
• Es fallen auch Wochenenddienste an, dafür
gibt es Lohn-Zuschläge und Zeitausgleich
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DATENSCHUTZ-DEREGULIERUNGS-GESETZ 2018

WEICHT ÖSTERREICH DEN
DATENSCHUTZ WIRKLICH AUF?
Dass die Datenschutzbehörde bei erstmaligen Verstößen gegen die DSGVO nun zunächst nur verwarnen
soll, sorgt für große Diskussionen. Doch bedeutet das wirklich ein Untergraben des Datenschutzes?

Im April 2018 beschloss der

und Überprüfungen durchzu-

hinten vorgesehen. Damit ist

Nationalrat mit dem Daten-

führen, auf einen vermeintli-

klar, dass bei Verstößen nicht

schutz-Deregulierungs-Gesetz

chen Verstoß gegen die DSGVO

immer eine Strafe auszuspre-

eine Modifikation des Daten-

hinzuweisen sowie Zugang

chen und das (Ver)warnen

schutz-Anpassungsgesetzes

zu allen personenbezogenen

explizit als probates Mittel zu

2018, das im Zuge der Geset-

Daten und Informationen

begreifen ist.

zesmaßnahmen zur DSGVO

sowie Geschäftsräumen zu

erlassen wurde – noch bevor

erhalten. Weiters regelt Art. 58

„Es entspricht Grundprin

dieses in Kraft treten konnte.

DSGVO die Abhilfebefugnisse

zipien des österreichischen

der Behörde: Diese kann

Verwaltungsstrafrechts, dass

Dr. Johannes Juranek

Dabei wurde ein neuer § 11 ein-

Datenverarbeiter warnen,

insbesondere bei Ersttätern



geführt, der folgendes regelt:

dass beabsichtigte Verarbei-

einzelfallbezogen eine Ermah

„Die Datenschutzbehörde wird

tungsvorgänge voraussichtlich

nung in Betracht zu ziehen

in die Strafregelungen der

den Katalog des Art. 83 Abs. 2

gegen die DSGVO verstoßen,

ist und dass die Strafbehörde

DSGVO zusteht. Im Ergebnis

bis 6 DSGVO [Anm.: es handelt

und verwarnen, wenn mit

Verhältnismäßigkeit bei der

hat der österreichische Gesetz-

sich um den Strafkatalog]

Verarbeitungsvorgängen

Verhängung von Sanktionen zu

geber aber eine Klarstellung

so zur Anwendung bringen,

gegen die DSGVO verstoßen

wahren hat“, so Johannes Jura-

vorgenommen, die von der

dass die Verhältnismäßigkeit

wurde. Die Behörde kann

nek. Schwere Verstöße können

DSGVO und vom allgemeinen

gewahrt wird. Insbesondere

insbesondere auch anweisen,

aber natürlich auch sofort

österreichischen Verwaltungs-

bei erstmaligen Verstößen wird

Verarbeitungsvorgänge anzu-

bestraft werden. Dies ergibt

strafrecht gedeckt ist.

die Datenschutzbehörde im
Einklang mit Art. 58 DSGVO von
ihren Abhilfebefugnissen ins
besondere durch Verwarnen
Gebrauch machen.“

» Übertriebene Hysterie wegen übermäßi
ger Strafen ist genauso unangebracht wie
die Verharmlosung, der DSGVO seien die
„Zähne gezogen“ worden. «
Johannes Juranek

Dieser harmlos klingende Satz
führte zu heftigen Reaktionen

passen, sowie Verbote oder

sich auch klar aus dem Wort-

in der Presse und bei diversen

eine Geldbuße gemäß Art. 83

laut des neuen § 11, wonach die

Interessensgruppen. Während

verhängen – je nach Einzelfall

Behörde „insbesondere“ vom

die einen das Ende des Daten-

zusätzlich zu oder anstelle von

Verwarnen Gebrauch machen

schutzes herbeibeschwören,

den genannten Maßnahmen.

soll, was andere Maßnahmen

gibt es vor allem in der Gruppe

freilich zulässt.

der Unternehmer Stimmen

Vor der Strafe kommt die

der Erleichterung. Wer hat

Verwarnung

nun recht, was bedeutet

Somit ist die übertriebene

Foto: Michael Sazel

Der Autor
Johannes Juranek ist Partner bei
CMS in Wien und einer der
führenden Experten in den
Bereichen Technologie-, Datenschutz- und Wirtschaftsrecht.
Er verfügt über umfangreiche
Erfahrung bei komplexen
Rechtsfällen und berät österreichische wie internationale
Technologie-, Software- und
Industrieunternehmen sowie
Banken.

Hysterie wegen übermäßiger

dieser neue § 11 und welche

Art. 58 sieht also vor, dass

Strafen genauso wenig ange-

Konsequenzen hat er für

ein Mittel der Abhilfe gegen

bracht wie die in letzter Zeit

Unternehmen tatsächlich?

Rechtsverstöße das Warnen

kolportierte Verharmlosung,

Art. 58 DSGVO gibt der Behörde

oder das Verwarnen ist. Denn

wonach der DSGVO die „Zähne

diverse Befugnisse, die es ihr

das Verhängen von Geld-

gezogen“ wurden. Zwar kann

u. a. gestatten, Informationen

bußen ist in der genannten

man diskutieren, ob dem nati-

zu sammeln, Untersuchungen

Bestimmung erst weiter

onalen Gesetzgeber ein Eingriff

Zur Website:
// cms.law //
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LESER ERWARTEN
INFORMATION & LÖSUNGEN
Der Verband Österreichischer Zeitungen vertritt die Interessen österreichischer Zeitungs- und
Magazinverleger. Wir haben mit dem Präsidenten, Thomas Kralinger, u. a. über den Einfluss von Abos auf
den Zeitungsmarkt und über die heutigen Aufgaben von Qualitätsjournalismus gesprochen.
Herr Kralinger, Österreich gilt nach

Erklärstücke. Außerdem müssen wir

ausgespielt. Noch dazu verkauft als „getar-

wie vor als das Land der Zeitungsleser,

davon abgehen, den inszenierten Konflikt

gete“ Zielgruppenwerbung – obwohl sie

im Gegensatz zu
anderen EU-Ländern.
Wie schaffen es
österreichische
Medien, ihre Leser zu

» Leser erwarten sich heute
Lösungen, nicht Inszenie
rungen. «
Thomas Kralinger

binden?

darzustellen.

am Ziel, Umsatz zu machen, vollkommen

Leser erwarten

vorbei geht. In Wahrheit handelt es sich

sich Lösungen.

dabei um nachgereihte, eigentlich zu späte

Nachrichten-

Werbung. Print kann hingegen Menschen

journalismus

sehr früh in der Entscheidungsfindung

ist heute im

ansprechen.

Digitalraum verfügbar. Print muss daher
Zeitungskonsum und auch Medienkonsum

in die Tiefe gehen, die Analyse ist das

Die neue Regierung plant, die Presseför-

ist immer ein Spiegel der Gesellschaft.

Wichtigste. Dies können klassische Medien

derung zu reformieren. Wohin sollte hier

Österreich hatte immer eine hohe Dichte

vermitteln, denn dann weiß man, wer der

aus Sicht des VÖZ die Reise gehen? Was

und einen starken Fokus im Bereich

Absender ist. Im Digitalbereich ist der

sind absolute No-Gos?

der Abozustellung und hat sehr früh

Absender einer Botschaft nicht immer

begonnen, bei den Kaufprodukten auf

klar.

Der VÖZ hat bereits vor Jahren ein Papier
dazu abgegeben. Im Rahmen der Medie-

die Abozustellung zu setzen – wir von
der Mediaprint beispielsweise bereits

Onlinewerbung wird heute oft als die

nenquete Anfang Juni wurde dieses Thema

seit Anfang der 1990er Jahre. Das führt

einzig Wahre verkauft – was sind Ihrer

dann auch besprochen. Aus unserer Sicht

dazu, dass der Aboanteil derzeit bei

Meinung nach die Nachteile?

ist es ein zentrales Thema, dass es einen
starken österreichischen Medienmarkt

über 90 Prozent liegt. So können stabile
Kundenbeziehungen aufgebaut werden,

Es herrscht ein starker Fokus auf reine

gibt. Wenn man das möchte, dann muss

wo der Leser nicht jeden Tag entscheidet,

Kontaktoptimierung, obwohl bereits belegt

es eine Grundsatzentscheidung geben, die

kaufe ich oder kaufe ich nicht. Diese

wurde, dass eine zu starke Zuspitzung auf

heißt: Was ist es mir wert, diese Qualität zu

Regelmäßigkeit der Belieferung macht sich

bestimmte Zielgrup-

natürlich jetzt bezahlt. In Ländern, die nie

pen zu einem gerin-

diese Zeitungsdichte hatten, dünnt sich

geren Werbeerfolg

natürlich die Zeitungslandschaft schneller

führt als die

aus. Medienkonsum ist auch ein erlernter,

Streuwirkung. Jeder

länderspezifischer Prozess. UK hatte z. B.

kennt das: Man

immer einen starken Boulevardanteil, und

tätigt digital einen Einkauf und bekommt

Medien als wichtige Säule erachtet. Sein

dieser lässt sich sehr schnell durch digitale

dann auf allen Geräten, die man benutzt,

O-Ton war: „Wir halten die Pressefreiheit

Information ersetzen. Und ganz eigennüt-

die Werbung zu dem Produkt. Obwohl

für eine absolute Notwendigkeit, denn eine

zig gesagt: Wahrscheinlich machen wir

man schon längst gekauft hat, wird einem

Demokratie lebt von den unterschiedlichen

gute Produkte.

noch immer die bezahlte Werbung dazu

Standpunkten, Ideen und Meinungen.“

interessant für die Leser zu bleiben?
Es gibt eine wichtige Info aus dem Lesermarkt, die wir heute mitnehmen: Vor 10
bis 20 Jahren konnte man als Journalist
sehr gut die Wirklichkeit inszenieren.
Diese Inszenierung ist heute nicht mehr
gewünscht. Mündige Leser wollen Information haben, um sich damit ihre eigene
Meinung bilden zu können. Medien liefern
die Basis für diese Erklärungen, liefern

Thomas Kralinger

minister Blümel
hat am Tag der
Pressefreiheit
betont, dass er die
österreichischen

Fotot: KURIER/Jeff Mangione

weiterentwickeln, um nach wie vor

» Starker Aboanteil bringt
Stabilität. «

Thomas Kralinger

Wie muss sich Ihrer Meinung nach Print

halten? Medien-
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und angewandt wird, wird
Der Staat soll nicht die

es ein positives Gesetz sein.

Aufgabe haben, Medien vor

Eine der wesentlichsten und

dem Bankrott zu bewahren,

wichtigsten Kriterien in dem

aber es muss eine Investition

Gesetz ist die Klarstellung, dass

in den guten und etablierten

es einen deutlich liberaleren

österreichischen Medienmarkt

Zugang für die Speicherung

geben. Der öffentlich rechtliche

und Verwendung von Daten

Rundfunk bekommt jährlich

in Medienunternehmen gibt.

über 600 Mio. EUR als För-

Denn die größte unserer Sor-

derung, die Presseförderung

gen war, dass es aufgrund der

macht hingegen nur rd. 8 Mio.

DSGVO zu einer Löschung von

EUR aus. Gerade die Mitglieder

journalistischen Inhalten hätte

des VÖZ leisten genauso einen

kommen können. Ein zweites

großen Beitrag für die Gesell-

Thema kommt der gesamten

schaft, das muss in irgendeiner

Wirtschaft zugute: Da nun in

Form ausgeglichen werden.

erster Instanz abgemahnt und

Ein großes Thema ist es heute,

nicht gestraft wird, können

junge Menschen mit guter

Fehlinterpretationen in den

Qualität von den Stärken und

Unternehmen nach so einer

Werten der österreichischen

Abmahnung korrigiert werden.

Trends im Medienmarkt
Trend 1: Multichannel
Viele Verlage verändern sich derzeit hinsichtlich ihrer
organisatorischen Strukturen. Alles geht nun in Richtung
Multichannel, also die Verknüpfung von Print, Online, Ton
und Bewegtbild.
Trend 2: Zuspitzung der Leseinhalte
Als Verleger muss man sich heute die Frage stellen: Mit
welchen Inhalten kann man Leser in den unterschiedlichen
Kanälen bedienen? Da zeigt sich ganz klar: Man muss
die Inhalte sehr spezifisch auf die jeweilige Leserschaft
zuspitzen.
Trend 3: Paid Content
Heute muss man auch mit Werbeinhalten zielgerichtet
anbieten. Der Digitalkonsum wird sich nicht mehr nur
durch die Werbewirtschaft finanzieren lassen, sondern
Verlage müssen Konzepte erarbeiten, um diese Inhalte zu
monetarisieren.

Republik zu überzeugen. Und
da gibt es sehr wenig Unterstützung im Bildungssystem.
Ein wesentlicher Teil jener
Presseförderung, die wir uns
vorstellen, sollte in das Thema
Bildung fließen.
Sie haben die jüngsten
Ausnahmeregelungen der
Bundesregierung bei der
EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU DSGVO) für
heimische Medienunternehmen ausdrücklich begrüßt.
Was konnte damit abgewandt
werden?
Die DSGVO ist ein Gesetz, dessen Auswirkungen wir heute
noch nicht abschätzen können.

Der VÖZ wurde 1946 gegründet
und ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Tageszeitungen,
Wochenzeitungen und Magazinen. Als Interessenvertretung
im klassischen Sinn befasst er
sich mit allen Themenbereichen,
die für die Verlage von
zentraler Relevanz sind, wie
z. B. Medienpolitik und -recht,
Marketing, Vertrieb, Regelung
von Arbeitsbedingungen für
Mitarbeiter, Aus- und Weiterbildung etc. Mag. Thomas
Kralinger, Geschäftsführer
des KURIER Medienhaus und
der Mediaprint, ist seit 2012
Präsident des VÖZ.
www.voez.at

Trend 4: Bewegtbild
Verlage leisten sich immer öfter auch einen Fernsehsender,
um das Bewegtbild stärker in ihrem Portfolio zu verankern.
Trend 5: 360 Grad auch im Verkauf
Die Redaktionen haben bereits einen 360 Grad-Fokus,
diesen gilt es nun auch auf den Verkauf auszudehnen.
Trend 6: Nordeuropa fokussiert nun auch auf
Abomodelle
Die „neuen“ Abomodelle in diesen Ländern verknüpfen
verstärkt Print mit digitalen Inhalten. Auch in Österreich ist
dieser Trend angekommen.
Trend 7: Testimonial-Magazine
Testimonial-Magazine erschaffen ihre Inhalte rund um eine
Persönlichkeit aus dem öffentlichen Leben. So hat z. B.
die Talkmasterin Oprah Winfrey ihr Magazin „The Oprah
Magazine“ oder der Starkoch Johann Lafer „Lafer – das
Journal für den guten Geschmack“.

WOLLEN AUCH SIE IHRE KUNDEN BEGEISTERN?
LERNEN SIE BEI UNS,
WIE‘S GEHT!
WORKSHOP CUSTOMER
EXPERIENCE DESIGN (CXD)
mit Christine Krimmel, CX Designerin
18. September 2018, Grünangergasse 4, 1010 Wien

// DRUCKMEDIEN.AT/SEMINARE-EVENTS //
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Wenn es richtig umgesetzt
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DAS HAPTISCHE WIRD BLEIBEN
Josef Taus ist eine Person der vielen Karrieren, ein Liebhaber des Gedruckten und des Drucks. In unserem
Gespräch erzählt er über die Konstante Haptik und sein Engagement im Verlags- & Druckwesen.

» Auch bei Misserfolgen
fleißig weiterarbeiten. «
Josef Taus

Erfolgsversprechend ist ein Investment
für den Industriellen, wenn er das Gefühl
hat, „das könnten wir hinbekommen.“ In
der Mehrheit der Fälle ist er damit gut
gefahren. Aber alles kann nicht gelingen,
ist sich auch Josef Taus bewusst.
Im Gespräch mit Josef Taus fallen immer
wieder zwei Begriffe: gute Mitarbeiter und
Fleiß – die Schlüssel für Erfolg generell
und auch seinen persönlichen Erfolg: „Man
braucht die richtigen Mitarbeiter an den
richtigen Positionen. Und Misserfolge dürfen einen nicht hindern weiterzumachen.
Man braucht – ganz trivial – Fleiß.“
Überzeugt ist er auch, dass das Haptische
bleiben wird, so wie Bücher. „Die MerkfäJosef Taus

Foto: Franz Baldaur

Schon früh hatte Josef Taus mit Drucker-

„Wir sind derzeit ganz gut aufgestellt,

schwärze Kontakt. Als junger Journalist

haben aber immer interessante Kaufkan-

war er für den korrekten Umbruch der

didaten in der Pipeline, auch außerhalb

Wiener Zeitung zuständig und musste

Österreichs“, berichtet Josef Taus über

daher seine Abende oft in der Staatsdru-

etwaige Investitionen. Synergien zu

ckerei bei der Produktion der Zeitung ver-

anderen Sparten seiner Industrieholding

bringen. Seit damals ist er dem Gedruck-

liegen auf der Hand. Das sind einerseits

ten und dem Druck verbunden. Auch

große Handelsketten wir Libro, Pagro oder

wenn diese Leidenschaft in beruflicher

Mäc-Geiz und andererseits auch Verlage

Hinsicht lange
Zeit schlummerte
– in der Rolle als
Industrieller ist sie

» Im Printbereich sind wir
heute sehr gut aufgestellt. «
Josef Taus

wie Ed. Hölzel und
MedMedia – all diese
Unternehmen brauchen Gedrucktes.

wieder erwacht.
Ergänzt wird die
Konzentration auf Druck

Print- und Verlagssparte mit einer eigenen
Unit für Digitalisierung. „Die Digitalisie-

Heute vereint Josef Taus traditionelle Dru-

rung bringt eine deutliche Veränderung

ckereien wie die Zeitungsdruckerei Herold,

der Gesellschaft und Wirtschaft mit sich

die Bogendruckerei AV+Astoria oder die

und wird uns regieren. Daher haben wir

Fair Print Druckerei Grasl unter dem Dach

mit unserer Amedia und oou yes eigene

der P&V Holding. Und eine Vergrößerung

Firmen in unserer Gruppe“, so Taus.

der Drucksparte ist nicht auszuschließen.

higkeit bei Gedrucktem ist einfach besser.“

Zur Person
Dr. Josef Taus – promovierter Jurist – startete
seine Berufslaufbahn als Journalist bei der
Wiener Zeitung und ging dann ans Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung.
Danach wechselte er zur Girozentrale, wo
er ab 1968 als Generaldirektor die Geschäfte
führte. 1975 engagierte er sich auch politisch
und wurde Vorsitzender der ÖVP. Ende der
1970er-Jahre heuerte Taus bei der Constantia
Industrieholding AG an und war mehr als
10 Jahre in Spitzenpositionen für Herbert
Turnauer tätig. 1989 gründete er mit der
Management Trust Holding sein eigenes
Unternehmen. Die MTH AG beschäftigt rd.
6.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr
2016/17 einen Konzernumsatz von rd. 773 Mio.
EUR. In der P&V Holding ist der Verlags- und
Druckbereich vereint, der sich in den Zeitungs-, Bogen- und Digitaldruck gliedert.
www.pv-holding.at
mth-gruppe.at
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FRÜHAUFSTEHER
GEFRAGT

Mit dem Druck der Zeitungen ist bereits ein wichtiger Schritt getan,
aber damit die Zeitung auch pünktlich beim Leser landet, bedarf
es eingespielter Prozesse und ausgeklügelter Logistik. >redmail ist
seit 15 Jahren ein Spezialist, wenn es um die Früh-Zustellung von
Zeitungen und Magazinen geht. Wir waren in der Schaltzentrale in
der Wiener Hainburgerstraße zu Gast.
die bereits in den Aboverwaltungen der

Kerngeschäft sind wir laufend auf der

Verlage startet. Unsere Kernkompetenz ist

Suche nach alternativen Erlösquellen. In

jedoch die Organisation dieses Pools von

Wien und Umgebung liefern wir das Früh-

3.000 selbstständigen Zustellpartnern, mit

stück oder den Mittagssnack direkt nach

dem wir – kurzfristig beauftragt und in

Hause. In Graz stellen wir neuerdings von

engen Zeitfenstern – Zustell- und Trans-

Mittwoch bis Samstag mit bierrettung.at

portdienstleistungen an hunderttausende

Getränke und Snacks zu.“ So wird aus

Abgabe- bzw. Abholstellen erbringen“,

dem Zustell-Fahrzeug, das früh morgens

berichtet Horst Jungmann, Geschäfts-

Zeitungen liefert, der Party-Lieferant.

führer von >redmail. „Kurzfristige
Instabilitäten in diesem Netzwerk können
Mag. Horst Jungmann

Foto Joel Kernasenko

das System schon einmal fordern. Dafür
steht ein qualitätssicherndes Backup zur
Verfügung. Spannend wird es auch, wenn

Dann, wenn sich über die Stadt bereits

Starkregen oder Schnee die Zustellung

die Nacht gelegt

erschweren.“ Aber

hat und etwas

auch gesamtwirt-

» Unsere Kernkompetenz liegt
in der Netzwerksteuerung. «

Ruhe einkehrt,
dann beginnt
für die ca. 3.000

schaftliche Zahlen
wie Arbeitslosenraten oder Kon-

Horst Jungmann

junktureinflüsse

Zustellpartner der
>redmail-Gruppe bereits der Arbeitstag.

können die exakt getakteten Abläufe aus

Die ersten holen sich ihre konfektionierten

dem Gleichgewicht bringen und dann ist

Zeitungsbündel bereits um ein Uhr

rasche Anpassung gefragt.

morgens ab und beginnen ihre Tour durch
die Stadt oder die Landstraße. Die Zeit ist

System ist jeden Tag auf dem Prüfstand

knapp: innerhalb weniger Stunden müssen
rund 360.000 Aufträge abgearbeitet wer-

Keine Zeitung am Morgen ist ein no-go.

den, damit die druckfrische Ausgabe der

Daher hat sich die >redmail-Gruppe

Kleinen Zeitung, Die Presse, Der Standard,

schon vor zehn Jahren IS0-zertifizieren

der Wiener Zeitung, der Salzburger Nach-

lassen. „Die intensive Beschäftigung mit

richten oder Österreich spätestens um

unseren Prozessen hat sich für uns und

sechs Uhr morgens vor der Haustür oder

unsere Kunden ausgezahlt. 99,9% unserer

im Briefkasten landet.

Zustellungen erledigen wir pünktlich und
damit zur vollsten Zufriedenheit unserer

Beziehermanagement ist das Herzstück

Infobox redmail
Die redmail Logistik & Zustellservice GmbH
wickelt die Frühzustellung von Tages- und
Wochenzeitungen ab und stellt auch
Magazine und Werbematerial zu. Neben
der Belieferung von Einzelkunden werden
auch Verschleißstellen, Entnahmeboxen für
Gratiszeitungen und der „stumme Verkauf“
– die Befüllung der Selbstentnahmetaschen
am Wochenende – abgewickelt. Abgerundet
wird das Dienstleistungsportfolio mit
Nebenleistungen bis hin zur Abo-Verwaltung.
Mit hausbrot.at liefert die >redmail-Gruppe
auch gleich das Frühstück an die Haustür, mit
bierrettung.at die Getränke für die Party.
>redmail ist eine Tochter der Styria Media
Group AG, arbeitet inkl. dem Tochterunternehmen connect724 GmbH mit rd. 3.000
Zustellpartnern zusammen und beschäftigt
350 Mitarbeiter.
Mag. Horst Jungmann, vorher bereits in der
Styria tätig, ist bereits seit der Gründung
2001 im Unternehmen und führt seit 10
Jahren die Geschäfte. www.redmail.at

Kunden“, so Jungmann. Sollte jedoch der
seltene Fall eintreten, dass einmal ein

Auch wenn Abos den Rahmen vorgeben,

Kunde seine Zeitung oder auch sein Pro-

im Detail wird es dennoch komplex:

spekt nicht erhalten hat, dann sorgt das

Urlaubspausen, Schnellstornos und

nachhaltige Reklamationsmanagement

Adress
änderungen
sind im Einzelfall
leicht zu
handhaben, bei

» Mit hausbrot.at und bierret
tung.at erschließen wir neue
Geschäftsfelder. «
Horst Jungmann

der anfallenden
Masse pro Tag

für Verbesserung.
Das bestehende
Logistik-Wissen
wird seit einiger
Zeit nicht nur für
die Distribution von

schaut die Sache schon wieder anders aus.

Print-Produkten, sondern auch für Lebens-

„Die korrekte Übersetzung in unser System

mittel erfolgreich angewandt. „Geschuldet

gehört zum Um und Auf unserer Arbeit,

dem wirtschaftlichen Druck in unserem

Zeitungsstapel

Foto Shutterstock
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FAMILIENBANDE ALS
ERFOLGSFAKTOR

Es gibt kaum andere Unternehmerfamilien in
Österreich, die auf eine so lange Druck- und
Verlegertradition zurückblicken können, wie die
oberösterreichische Familie Cuturi: Vor einigen
Jahren feierten sie 150 Jahre Tagespost und 60
Jahre Oberösterreichische Nachrichten.

Die Cuturis führen die Wimmer Medien-

mehr Zeit und Geld aufwenden, um den

gruppe bereits in sechster Generation.

derzeit begehrten Rohstoff aufzutreiben.

Damit die Zusammenarbeit klappt,

Ebenfalls zeitintensiv ist das Recruiting

wurden die Aufgabenbereiche zwischen

von geeigneten Mitarbeitern, die das

dem Familienoberhaupt Rudolf A. Cuturi

Zusammenspiel von unterschiedlichsten

und seinen drei im Unternehmen tätigen

Prozessen verstehen und über den Teller-

Söhnen klar aufgeteilt: Rudolf Cuturi

rand blicken, wie es Gino Cuturi ausdrückt.

fungiert als Eigentümer und Herausgeber

„Wir laden regelmäßig zu Führungen und

der Oberösterreichischen Nachrichten,

Schnuppertagen. Das Schöne daran ist,

Lorenz ist für alle elektronischen Agenden

dass die Gäste dann immer mit Respekt

verantwortlich, Gino leitet das Marketing,

vor dem Medium das Haus verlassen.“

die Produktion und den Vertrieb und Paolo
steht dem Immobilien-Management vor. Er

Gino Cuturi

Foto: Werner Harrer

ich denke, dass die Akzeptanz für die
Stabile Zukunft

Bezahlung von elektronischen Inhalten

hat auch den Bau der prestigeträchtigen

steigt. Denken wir nur an Spotify oder

Promenaden-Galerien in der Linzer Innen-

Für Gino Cuturi ist eines klar: Zeitungen

Netflix. Hilfreich wäre sicher, wenn alle

stadt – dem ehemaligen Druckstandort –

wird es noch lange geben, die Reichweiten

Verlage für elektronische Inhalte Geld

geleitet.

sind gerade bei Medien mit regionalen

verlangen würden.“

Inhalten sehr stabil. Durch die DigitaliEntscheidungen fällt der Familienrat

sierung steht Print jedoch nicht mehr
alleine, sondern wird um digitale Produkte

Das Geheimnis des dauerhaften Unter-

ergänzt. Besonders erfolgreich verkaufen

nehmenserfolges liegt für Gino Cuturi klar

sich daher in der Wimmer Gruppe Print/

auf der Hand: „Als Familienunternehmen

Online-Kombi-Abos. Doch ist die Zeit schon

agieren wir langfristig,
versuchen mit der Zeit
zu gehen und treffen alle
wichtigen Entscheidun-

» Wir agieren lang
fristig. «

reif, dass der Kunde
für elektronische
Nachrichten alleine
zahlt? „Die Verlage

Gino Cuturi

haben zu Beginn

gen immer innerhalb
der Familie.“ Und es gibt noch ein weiteres

einen strategischen Fehler gemacht“, so

Erfolgskriterium: ein Familienkodex

Cuturi. „Früher haben nur Reichweiten

regelt alle wesentlichen Rahmenbedin-

gezählt und nicht Profitabilität. Das

gungen. „Wir haben ein Jahr an diesem

Print-Modell kann daher nicht 1:1 auf die

Kodex gearbeitet und auch unsere zwei

digitalen Portale umgelegt werden. Aber

Geschwister, die nicht im Unternehmen
tätig sind, haben daran mitgewirkt. Ich
kann das nur jedem Familienunternehmen
empfehlen, denn es hat uns nicht nur als
Unternehmen, sondern auch als Familie
weitergebracht.“
Knappes Gut Papier und Fachkräfte
In der Zeitungsproduktion gibt es zwei
Unwörter: Produktionsverzögerung
und Papierriss. Seit kurzem ist noch ein
Drittes dazugekommen: Papierknappheit.
Zeitungsproduzenten müssen immer

Neues Medienhaus

Foto: A. Schwarzl

Infobox
Josef Wimmer legte im Jahr 1843 den
Grundstein für die heutige Wimmer Medien
Gruppe: 1865 gründete er die „Tagespost“ und
zog 1885 an den heutigen Standort, Promenade 23, in Linz. Das heutige Flaggschiff die
„Oberösterreichischen Nachrichten“ entstand
durch eine Fusion mit der „Tagespost“ im
Jahr 1955. Heute verlegt und druckt die Wimmer-Gruppe neben den OÖN 30 Mutationen
der Tips und betreibt mit BTV einen eigenen
Fernsehsender und ist am Life Radio beteiligt.
www.wimmermedien.at
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Die DSGVO betrifft auch Sie.
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
betrifft so gut wie alle Unternehmen. Datenschutzverletzungen werden künftig schmerzhaft teuer.
Wappnen Sie sich rechtzeitig. Unsere DatenschutzExpertInnen sagen Ihnen wie.
Mehr Informationen finden Sie unter
https://cms.law/de/AUT/DSGVO
CMS is an international law firm
that helps clients to thrive through
technical rigour, strategic expertise
and a deep focus on partnerships.

cms.law
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VON TIROL AUS
ÖSTERREICH
EROBERT

Die Moser Holding setzt mit all ihren Medien auf
Regionalität. Zu Beginn nur für Tirol, dann wurde das
Erfolgsrezept auf ganz Österreich ausgeweitet. Wir haben
mit Hermann Petz, dem Vorstandsvorsitzenden, über
internationale Nachrichten mit Lokalkolorit gesprochen
und auch darüber, was ein regionales Qualitätsmedium
ausmacht.

Herr Petz, darf ich Sie bitten, uns das

wird, erreichen wir täglich fast jeden

alle Menschen, die an einem Geschehen

Portfolio der Moser Holding kurz

zweiten Tiroler, auch Online ist die TT die

interessiert sind. Damit entsteht echter

vorzustellen?

klare Nr. 1 in Tirol. Daneben stehen wir für

– auch haptischer - gesellschaftlicher

einige weitere erfolgreiche
Begonnen hat alles 1945 mit der Tiroler

regionale Medienmarken.

Tageszeitung (TT), die zu Beginn nur aus

Wichtig ist mir aber, dass

einem beidseitig bedruckten Blatt bestand,

sich jedes Produkt am

denn Papier war in der Nachkriegszeit

Markt so bewegt, als gäbe es

knapp. In den Folgejahren nahm die TT

unterschiedliche Eigentümer.

eine rasante Entwicklung. In den 1980ern

Unsere Leser wissen oft gar

hat man begonnen, mit Bezirksprodukten

nicht, dass ihr Lieblingsmaga-

zu experimentieren und Medien auch

zin zur Moser Holding gehört.

zu diversifizieren. So sind dann in den

Und das ist auch gut so.

» Multi-Channel Ja,
aber man hat gleich
zeitig auch erkannt,
dass ein Printmedium
ein besonderes
Medium ist, das sich
nie zur Gänze digital
ersetzen lassen wird. «
Hermann Petz

Diskurs, der
nicht nur in
sogenannten
digitalen Blasen
stattfindet.
Und welche
Rolle spielt der
Faktor Print
dabei?

1990ern Bezirkszeitungen, regionale Magazine und Regionalradio entstanden. Zwei

Was macht Ihrer Meinung nach ein gutes

Dass Print Zukunft hat, bestreitet mittler-

Bereiche haben wir dann aufgrund des

Medium aus?

weile niemand mehr. Dazu gibt es auch

Erfolges österreichweit
ausgerollt: Die Regionalmedien Austria (RMA)
und den Magazinring
der Bundesländerinnen,
wo Uschi Pöttler-Fellner
Herausgeberin ist.

» Die Tiroler Tageszei
tung ist die stabile
Medienmarke in Tirol,
die sich über alle
Altersgruppen hinweg
etabliert hat. «
Hermann Petz

Was unterscheidet die
TT von anderen Zeitungen?

zahlreiche Studien. Neben der besonderen
Von einem Regio-

Qualität von Haptik wurde nachgewiesen,

nalmedium erwarte

dass sich durch das Angreifen des Papiers

ich mir erstens ein

die Merkfähigkeit um das bis zu 10-fache

umfassendes Briefing

steigert. Zusammenfassend könnte man

am Morgen mit einer

sagen: Der Mensch ist ein haptisches

guten Selektion und

Wesen, und ein Printprodukt ist ein hapti-

Gewichtung aller

sches Produkt. Das passt zusammen.

lokalen, regionalen
und internationalen Themen. Über den
Tag möchte ich alle aktuellen Updates der

Wir sind zwar eine regionale Tageszeitung,

Medienmarke – in diesem Fall digital - kon-

verfügen jedoch über eine Vollredaktion,

sumieren. Die Qualität und der Wahrheits-

die alle Ressorts abdeckt. Klar greifen wir

gehalt der Informationen sind dabei selbst-

auf Agenturmeldungen zurück, aber wir

verständlich eine Grundvoraussetzung.

haben auch ein eigenständiges Innenpo-

Bei einem guten Regionalmedium kommt

litik- und Nachrichtenressort. Das hat

noch ein weiterer Vorteil dazu: Es bildet ein

den Vorteil, dass auch bei nationalen oder

gesellschaftliches Lagerfeuer und vereint

internationalen Themen ein Tirolbezug
hergestellt werden kann. Wenn bei inter-

Produkte Moser Holding

nationalen Ereignissen Tiroler Betroffene



oder Experten befragt werden, erzeugt das
Authentizität und Nähe.
Sie setzen seit Jahren auf eine MultiChannel-Strategie, gibt es hier auch ein
Leitmedium?
Ja, journalistisch ist die TT aufgrund ihrer
Kraft das Leitmedium in Tirol. Gemeinsam
mit TT-Kompakt, der Gratiszeitung, die in
den öffentlichen Verkehrsmitteln speziell
auch von der jüngeren Zielgruppe gelesen

Foto: Moser Holding

Infobox
Die Moser Holding AG mit Sitz in Innsbruck
wurde 1945 von Joseph S. Moser gegründet
und beschäftigt heute an 112 Standorten
1.400 Mitarbeiter. Das Unternehmen bringt
die Tiroler Tageszeitung und die wöchentlichen Gratiszeitungen der Regionalmedien
Austria heraus und ergänzt diese mit Magazin, Radio- und Digitalangeboten. Bekannte
Marken sind z. B. das Weekendmagazin Tirol,
das Jungendmagazin 6020 oder die Tirolerin,
Steirerin etc. Die Moser Holding betreibt auch
mehrere Druckzentren. Mag. Hermann Petz
gehört seit 1997 dem Vorstand an und leitet
diesen seit 2003 als Vorstandsvorsitzender.
www.moserholding.at
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CHRONISTIN DER
ÖSTERREICHISCHEN
GESCHICHTE

Die älteste Tageszeitung der Welt wird in
Wien herausgegeben und ist zugleich auch
die älteste Marke der Stadt oder sogar des
Landes: Die Wiener Zeitung. Sie hat über
viele und vieles berichtet und sich in den
über drei Jahrhunderten ihres Bestehens
immer weiterentwickelt. Jetzt steht sie an
einem Wendepunkt, wie Wolfgang Riedler,
Geschäftsführer des Mediums, berichtet.

„Einzelne Meilensteine der Wiener Zeitung

befinden uns seit 2013 in einem Change

herauszugreifen, ist kaum möglich, die

Process und erarbeiten gerade Konzepte

Wiener Zeitung ist und war Chronistin der

dafür, wie wir die Transparenz- und Ver-

österreichischen Geschichte,“ ist Wolfgang

öffentlichungsaufgaben besser und kos-

Riedler, Geschäftsführer der ältesten

tengünstiger erfüllen können“, so Riedler.

Zeitung der Welt, überzeugt. So wurde z. B.

Wie und wann diese Konzepte umgesetzt

über das Begräbnis Wolfgang Amadeus

werden, hängt von der Entscheidung des

Mozarts berichtet, und auch die erste

Gesetzgebers ab.

Übersetzung der Gründungsurkunde der
Vereinigten Staaten wurde in der Wiener

Starke Online-Marken

Zeitung abgedruckt. Seit 1945 ist sie das
Symbol der österreichischen Republik und

Eine unternehmensinterne Abteilung

erscheint – mit Ausnahme einer Unter-

ist für die (Weiter-) Entwicklung der

brechung während der Nazi-Zeit – seit

elektronischen Medien der Wiener Zeitung

1703. Sie ist im Eigentum
der Österreichischen
Republik – ebenfalls eine
Einzigartigkeit dieses
Mediums.

» Politische Einfluss
nahme ist mit Redak
tionsstatut unterbun
den. «

verantwortlich. So ist
die Wiener Zeitung
Eigentümerin von
auftrag.at, einer
Informationsplattform rund um

Wolfgang Riedler

Redaktionsstatut sorgt

Dr. Wolfgang Riedler
Foto: Christian Jungwirth.at

EU-Ausschreibungen,

für Unabhängigkeit

von auszug.at sowie
firmenmonitor.at. „Diese Internet-Auftritte

„Als ich im Jahr 2013 in die Wiener Zeitung

werden nach marktwirtschaftlichen

gekommen bin, war es mir als Geschäfts-

Kriterien geführt und müssen sich auch

führer wichtig, der geringsten Unter

rechnen.“

stellung politischer Einflussnahme durch
die Regierung entgegenzuwirken. Daher

Im Auftrag der Österreichischen Republik

bin ich Josef Ostermayer, dem damaligen

betreut die Redaktion auch noch help.gv.at

Medienminister, sehr dankbar, dass er

und Unternehmenserviceportal.at.

diese Idee unterstützt hat. „Das Redaktionsstatut sorgt nicht nur für die Unab-

Die Wiener Zeitung muss sich – wie alle

hängigkeit der Redaktion, sondern sichert

anderen Medien auch – den Heraus-

dieser auch ein Mitbestimmungsrecht bei

forderungen der Branche stellen. „Die

der Bestellung des Chefredakteurs.

Tageszeitungsbranche hat gelernt, (früher)
Versäumtes nachzuholen. Heute gilt es, die

Auch die Finanzierung der Zeitung ist eine
österreichische
Besonderheit:
Neben Erlösen
aus Verkäufen

Informationen in jenem Medium zu ver-

» Jede Zeitung lebt so lange,
wie sie gekauft wird.«

breiten, das dafür am
besten geeignet ist.
Unter dem Strich sind
alle Beteuerungen

Wolfgang Riedler

und Werbe-

gut, die dem Erhalt

einnahmen

von Printmedien

wird ein wichtiger Teil mit Pflichteinschal-

dienen, aber das Entscheidende ist, dass

tungen von Kapitalgesellschaften und

man am Markt Bestand hat“, fasst Riedler

Einschaltungen im Amtsblatt finanziert.

zusammen.

Und genau diese Pflichtveröffentlichungen
stehen derzeit auf dem Prüfstand. „Wir

Infobox
Die Wiener Zeitung wurde 1703 als „Wiennerisches Diarium“ gegründet, die erste
Ausgabe erschien am 8. August 1703. Schon
damals standen internationale und nationale
Berichterstattung im Mittelpunkt, aber auch
die Hofberichterstattung war im Fokus. Die
Wiener Zeitung ist die älteste heute noch
erscheinende Tageszeitung der Welt. Eigentümerin ist die Republik Österreich. Dr. Wolfgang Riedler ist seit 2013 Geschäftsführer.
www.wienerzeitung.at
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AUSGEZEICHNET!

Jubiläen, Preisverleihungen und Zertifizierungen:
Unsere Mitglieder haben viel Grund zum Feiern

TRAUNER VERLAG FEIERT 70ER
1948 in Linz gegründet,

an die dritte Generation,

beschäftigt das Familien

Sohn Rudolf und seine Gattin

unternehmen Trauner heute

Sonja, vor. Sie wollen das

77 Mitarbeiter in Verlag und

Unternehmen erfolgreich in

Druckerei. Die Spezialisierung

die Zukunft führen und sehen

auf Fachpublikationen aus

den aktuellen medialen Wandel

den Bereichen Gastronomie,

optimistisch: „Die Zukunft der

Bildung, Universität, Oberös-

Bücher ist hybrid: Digital wird

terreich-Publikationen und

Print nicht gänzlich ablösen,

Ratgeber war ein zentraler

beide haben ihren Platz und

Baustein für den nachhaltigen

werden sich sinnvoll ergänzen,

Erfolg.

das bestätigen auch viele inter-

Der Trauner Verlag ist seit der Gründung 1948 ein Familienunternehmen.

Aktuell bereitet die Familie die

nationale Studien. Wir sind

Im Bild (v.l.): Rudolf jun., Ingrid, Rudolf sen. und Sonja Trauner.

schrittweise Betriebsübergabe

hier sehr gut aufgestellt“

2018 feiert die Druckerei Ber-

Österreichs, die sich eigentü-

ger ein besonders Jubiläum:

mergeführt im Familienbesitz

150 Jahre Firmenbestand. Die

befindet und Digitaldruck,

Druckerei ist ein Privatunter-

Bogen- und Rollenoffsetdruck

nehmen, das sich seit 150 Jah-

sowie industrielle Endfertigung

ren in ununterbrochener Folge

an einem Standort anbietet.

im Familienbesitz befindet und

Beschäftigung und Wertschöp-

heute von der 5. Generation,

fung in Österreich sind somit

Ferdinand und Peter Berger

ein vorrangiges Ziel. Am 8. Juni

geführt wird. Gegründet wurde

lud das Unternehmen anläss-

das Unternehmen im Jahr

lich des der 150 Jahre Berger

1868 in Horn von Ferdinand

Druck zur großen Gautschfeier

Berger I, dem Ur-Urgroßvater

auf den Horner Hauptplatz,

v.l.n.r.: 5. Generation: Die Geschäftsführer Peter und Ferdinand Berger

der heutigen Geschäftsführer.

um mit der Gemeinschaft das



Die moderne und innovative

große Jubiläum zu feiern.



Foto: Trauner Verlag

150 JAHRE DRUCKEREI BERGER

Foto: Berger

Druckerei ist die einzige

STAATSPREIS FÜR DRUCKEREI DOCKNER
Der Staatspreis KnewLEDGE

Epstein wurden die Preise

prämiert als höchste Auszeich-

überreicht.

nung der Republik Österreich

„Heuer feiern wir unser 30-jäh-

für Personalentwicklung. Viele

riges Bestandsjubiläum, umso

Unternehmen stehen vor der

mehr freuen wir uns über diese

Herausforderung, sich nicht

Auszeichnung“, so Juniorchef

nur an neue Entwicklungen

Bernhard Dockner. „Der Erfolg

anzupassen, sondern diese

eines Unternehmens gelingt

auch vorauszusehen. Die

nur, wenn alle gemeinsam an

Druckerei Dockner aus dem

einem Strang ziehen – Mitarbei-

niederösterreichischen Kuffern

ter und Chefs auf Augenhöhe.

gehört zu jenen, die hier vollen

Wir sehen uns als große Familie

Einsatz zeigen, und wurde des-

und leben das: Knowhow-Trans-

halb zur Prämierung von Nati-

fer von Alt zu Jung, von analog

onalratspräsident Wolfgang

zu digital – und umgekehrt!

Das Team der Druckerei Dockner mit Nationalratspräsident Wolfgang

Sobotka nach Wien eingeladen.

Wertschätzender Umgang

Sobotka (4. von links) und Bundesrätin Sonja Zwazl (3. von rechts)

Im festlichen Ambiente des zum

und Respekt sind die Basis für

Parlament gehörenden Palais

begeisterte Mitarbeiter.“

Foto: Parlamentsdirektion / Jantzen

ZERTIFIZIERUNG FÜR DIE OBERNDORFER
DRUCKEREI
Als erste Heatset-Rollenoffset

was die Kunden besonders zu

Druckerei in Europa hat die

schätzen wissen.

Oberndorfer Druckerei nach
der ersten PSO-Zertifizierung

Gerald Watzal, Präsident des

im Jahr 2015 im April die Zer-

Verband Druck & Medientech-

tifizierung nach dem Standard

nik, gratulierte persönlich:

Fogra 51 erhalten. Mit dieser

„Als Interessenvertretung der

erfolgreichen Maßnahme

Branche freut es uns sehr,

wurden die Ziele erreicht, eine

dass einer unser größten

jederzeit messbare und wieder-

Mitgliedsbetriebe zeigt, dass

holbare Qualität im Druck zu

die österreichischen Betriebe

gewährleisten. Die Druckerei

hinsichtlich Druck-Qualität in

im Salzburger Oberndorf kann

Europa die Nase vorne haben.“

Zertifikatsübergabe durch Dirk Müller (PrintXMedia, 1. v. links) sowie Gerald

jetzt eine noch bessere Über-

Watzal (Präsident des Verband Druck & Medientechnik) an DI Joachim

einstimmung von Vorlage und

Kühn (1. v. rechts)

Druckergebnis gewährleisten,

Foto: Verband Druck & Medientechnik

GUTENBERG-WERBERING ERHIELT
ÖSTERREICHISCHES CSR-GÜTESIEGEL
„Wir drucken uns nicht vor der

Wirtschaften, soziale und

Verantwortung“ – so lautet

ökologische Verantwortung

der Leitspruch von Gutenberg.

sind für Gutenberg-Werbering

Dass sich die Linzer Druckerei

essentielle Parameter für

tatsächlich nicht vor der Ver-

langfristigen nachhaltigen

antwortung druckt, zeigt ihre

wirtschaftlichen Erfolg und

neueste Zertifizierung.

fest in ihrer Unternehmensphilosophie verankert.

Gutenberg-Werbering GmbH
wurde für ihr verantwortungsbewusstes unternehmerisches
Handeln mit dem österreichischen CSR-Gütesiegel
Markus Birnkas-Frick freut sich über das neu erworbene Gütesiegel
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Foto: Gutenberg-Werbering GmbH
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Sie lieben Zeitungen? Dann freut es Sie bestimmt zu hören, dass sie
aus natürlichen, nachwachsenden und recycelten Quellen stammen.

* UN FAO, Global Forest Resources Assessment 2005-2015.
Two Sides ist eine europaweite Initiative, um den verantwortungsvollen Umgang mit Zellstoff & Papier zu unterstützen.
Wenn nachhaltig bewirtschaftete und zertifizierte Wälder die
Quelle sind, dann ist Print ein sehr starkes und natürliches
Medium für Kommunikation.

