
Heft 7 | September 2018
Zeitschrift des Verband Druck & Medientechnik

»Es fehlt an 
Rollenvorbildern«

»Ein Job, 
der Spaß macht«

»Ein Magazin zum 
Anfassen hat seinen 
Markt«

12-Stunden-Tag: 
Die wichtigsten 
Neuerungen

5 7 8 12

FRAUENPOWER



DAS ZEICHEN FÜR 
NACHHALTIGEN DRUCK

DIESE PARTNER STEHEN FÜR 
VERANTWORTUNGSVOLLE DRUCKWERKE AUS DER REGION::

Alwa und Deil | Wien, BuLU | Vorarlberg, GreenPrint Osttirol | Tirol, Gutenberg Werbering | Ober
österreich, Hutter | Tirol, Janetschek | Niederösterreich, Jentzsch | Wien, Kontext Druckerei | Ober
österreich, Kreiner | Kärnten, Lischkar | Wien, Mittermüller | Oberösterreich, Offset 5020 | Salzburg, 

Reha-Druck | Steiermark, Roser | Salzburg, Samson | Salzburg, Scharmer | Steiermark

WWW.DRUCKMEDIEN.AT/CSR



/   001   /

Magazin des Verband Druck & Medientechnik

DRUCK & MEDIEN MAGAZIN

20
society

AUSGEZEICHNET
 

24 Jubiläen, Preisverleihungen und 
Zertifizierungen

5
ermutigung
 
ES FEHLT AN WEIBLICHEN 
ROLLENVORBILDERN

4 Frauen in der Wirtschaft
5 Es fehlt an weiblichen Rollenvorbil-

dern
6 Herzensangelegenheit Lehrlingsaus-

bildung

8
ermutigung
 
EIN MAGAZIN ZUM  
ANFASSEN HAT SEINEN 
MARKT

8 Ein Magazin zum Anfassen hat 
seinen Markt

10 Verlässlichkeit und Können statt 
alter Rollenbilder

11 Verkaufsprofi mit Stammbaum

12
ermutigung
 
IN 12 STUNDEN DURCH 
DEN ARBEITSTAG

12 In 12 Stunden durch den Arbeitstag
13 Dem Kunden ein Partner sein
14 Kreativität und Know-How
15 Einfühlvermögen hat auch so 

mancher Mann
16 Diversity ist das Wort unserer Zeit
17 Probleme im Entstehen lösen
18 Für mich gab es nie etwas anderes
19 Kreativität und Handwerk
20 Eine Frau mit vielen Facetten
21 Echter Partner, nicht nur Drucker
22 Bloß nicht einschüchtern lassen
23 Als Quereinstiegerin erfolgreich

7
ermutigung
 
EIN JOB, DER SPASS 
MACHT!

7 Männerjob? Frauenjob? 
Ein Job, der Spaß macht!

// Titelbild: Frauenpower
POWERED BY

Gedruckt mit Océ VarioPrint i300



See the bigger picture

BOGEN INKJET – 
EINE NEUE DIMENSION 
IM DIGITALDRUCK!

Neue Technologien transformieren viele 
Branchen und keine mehr als die Druck-
industrie. Ein Beispiel dafür ist der Inkjet-
druck in Hochgeschwindigkeit.

Der industrielle Inkjetdruck erö�net 
außergewöhnliche Möglichkeiten und 
Antworten auf die wachsenden 
Bedürfnisse von Endkunden nach 
Individualisierung, Personalisierung und 
schnellen Prototypen. Inkjetdruck ist 
somit die perfekte Ergänzung für den 
O�setdruck und eine Chance, aktiv neue 
Märkte zu erschließen. Die hohe Qualität, 
die Wirtschaftlichkeit und die Vielseitig-
keit von Canon Inkjet-Digitaldruck-
systemen haben zahlreiche Kunden in 
Europa bereits zum Umdenken 
veranlasst.

Manche nennen es transformativ, einige 
revolutionär und viele sprechen von einer 
Renaissance der Druckindustrie 
insgesamt.

Wollen Sie die lukrativen Einsatz- & 
Geschäftsmöglichkeiten kennenlernen?
Dann kontaktieren Sie uns!

inkjet@canon.at 

canon.at/production-inkjet

Dieses Magazin ist ein gutes Beispiel, 
was Inkjetdruck leisten kann – es 

wurde mit dem Drucksystem Canon 
Océ VarioPrint i300 produziert.



Die Werdegänge und Motivationen sind zwar unterschiedlich, in einem sind sich jedoch 
alle Damen einig: Der Job, den sie gerade machen, ist genau der richtige für sie. Und ich 
habe vielleicht ein Erfolgsgeheimnis entdeckt: Es scheint Erfolg versprechend zu sein, 
wenn man eine Druckerei in der Garage oder im Wohnhaus startet.

Lernen Sie auf den folgenden Seiten nicht nur spannende Persönlichkeiten und 
Karrierewege kennen, sondern erfahren Sie gleichzeitig auch mehr über die Vielfalt 
an Berufen und Möglichkeiten, die die Branche bietet. So lassen wir eine „Newcomerin“ 
wie Chantal Lercher, die gerade eine Lehre in der Salzburger Druckerei Oberndorfer 
absolviert, zu Wort kommen, aber auch einige weibliche Geschäftsführerinnen, die 
entweder in den Familienbetrieb eingestiegen oder aus anderen Berufen kommend eher 
zufällig in der Branche gelandet sind.

Während der Arbeit an diesem Magazin ist auch schnell die Frage aufgekommen: 
Gibt es weibliche und männliche Eigenschaften? Wir haben dazu u. a. Ulrike Alker, 
Genderbeauftragte der FH Campus Wien gefragt, aber auch im Gespräch mit Alexandra 
Auböck und Susanne Wurm vom Magazin „Die Macher“ war dies ein Thema. Heidi 
Aichinger, die Herausgeberin der österreichischen Ausgabe des Forbes Magazins, plädiert 
in unserem Gespräch ganz klar für ein Aufgeben des Schubladendenkens und für 
Diversität.

Der Diversität wollen auch wir Rechnung tragen, daher kommen in dieser Ausgabe auch 
zwei männliche Experten der Kanzlei von CMS zu Wort und berichten über aktuelle 
Fragen zum 12StundenArbeitstag.

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende und spannende Lesezeit.

Alexandra Zotter
Chefredakteurin druck & medien Magazin
Geschäftsführerin des Verband Druck & Medientechnik

Als intern die Idee aufkam, eine ganze Ausgabe des druck & medien Magazins den Frauen der Branche zu widmen, war ich anfangs 
skeptisch, ob wir damit genügend Beiträge für unser Magazin finden würden. Im Zuge der Recherche bin ich jedoch daraufgekommen: 

Es gibt mehr Frauen in Geschäftsführerpositionen, im Verkauf, der Druckvorstufe und auch in der Chefredaktion, als ich anfangs 
gedacht hätte. 

SEHR GEEHRTE 
DAMEN UND HERREN!
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FRAUEN IN DER WIRTSCHAFT

Frauen- und Männeranteil nach Berufsgruppe (%). Quelle: Statistik Austria/Trend

Laut Eurostat sind in Österreich 
70,9 % der Frauen erwerbstätig, in 
der gesamten EU sind 66,8 % der 
Arbeitnehmer Frauen. Sieht man 
sich an, in welchen Berufen Frauen 
tätig sind, dann erkennt man 
deutlich, dass sie weiterhin häufiger 
in schlechter bezahlten Positionen 
zu finden sind. In der Druckbranche 
sind rund ein Drittel der Beschäftig
ten Frauen.

We have 300 sector-specialists in 42 countries to 
help you navigate the maze of employer regulation 
and policy. Because we understand that taking  
care of business starts with taking care of people.

To keep your people happy,  
be advised by ours.

CMS is an international law firm  
that helps clients to thrive through  
technical rigour, strategic expertise  
and a deep focus on partnerships.

cms.law

CMS_LawTax_Negative_28-100.eps

RRH17051_ADV_171129_CMS_Anzeige.indd   1 22.11.2017   14:09:39

Führungskräfte

IKT

Naturwissenschaft, Mathematik, Ingenieure

Betriebswirte

Rechts- und Sozialwissenschaft, Kultur

Gesundheit

Lehramt

Handwerk

Ingenieurtechnische Fachkräfte

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Dienstleistungen, Verkauf

Bürokräfte und verwandte Berufe

 

Männer in % Frauen

Unselbständig Beschäftigte in der 
Druckbranche*

Frauen

33,4 %

Männer

66,6 %

*inkl. geringfügig Beschäftigte
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Ulrike Alker Foto: Wilke

Was sind die Gründe dafür, dass in tech-
nischen Berufen wie auch dem Druck 
traditionell mehr Männer arbeiten?

Die Sozialisation von Mädchen ist nach wie 
vor sehr technikfeindlich. Interessiert sich 
ein Mädchen einmal von sich aus für einen 
technischen Beruf, dann muss sie viele 
Hürden, auch in der Familie, überwinden. 
Technik wird weiters 
oft mit Eigenschaften 
wie Schmutz und Lärm 
assoziiert. Außerdem 
fehlen Rollenvorbilder 
und Kinder lernen nicht 
einmal die weiblichen Formen von der 
Pilot, Drucker oder Fotograf kennen.

Haben es Frauen in den sogenannten 
„männlichen Berufen“ schwerer?

Ich denke ja. In unserer Kultur wird Frauen 
technisches Interesse und Knowhow abge
sprochen. Männer selbst haben oft keine 
sehr guten Meinungen über Frauen in der 
Technik und wenn sich eine Frau in einen 
„Männerberuf“ verirrt, dann muss sie auch 
noch diese Vorurteile überwinden. 

Wo muss man ansetzen, damit es zu 
einem Umdenken kommt?

Eine Veränderung kann nur klappen, wenn 
man lang
fristig an 
drei Punkten 
arbeitet. 
Erstens 
braucht es 
den politischen Willen, zweitens muss man 
Geld in die Hand nehmen und drittens 
Personalressourcen bereitstellen. Als wirk
lich gelungenes Beispiel dafür kann ich das 
FiTProgramm des AMS anführen. Dieses 
fördert Frauen, die einen akademischen 
Abschluss in einer technischen Fachrich
tung machen möchten. Interessentinnen 

Was kann auf Führungsebene gemacht 
werden, um die Potentiale weiblicher 
und männlicher Mitarbeiter bestmöglich 
auszuschöpfen?
Grundsätzlich gibt es keine weiblichen und 

männlichen Bedürfnisse, 
gute Führungskräfte 
setzen bei der Person 
als Individuum an. Das 
Geschlecht steht dabei 
im Hintergrund. Als gute 
Führungskraft hole ich 

mir eine Vielfalt an Potentialen ins Team, 
denn Innovation lebt von Diversität. Das 
Team als Gesamtes profitiert sehr davon. 
Als Chef oder Chefin sollte ich auch refle
xionsfähig sein und merken, wo es blinde 
Flecken hinsichtlich Vorurteilen gibt.

Infobox
FH-Prof.in Mag.a Ulrike Alker, M. A. ist seit 
2007 Leiterin der Abteilung Gender & Diver-
sity Management der FH Campus Wien. Zu 
ihren Arbeitsbereichen gehören vor allem die 
Implementierung von Gender-Mainstreaming 
und Diversity Management als Querschnitts-
materien in der Institution, Sensibilisierung 
für diversitätsrelevante Fragestellungen (z. B. 
Barrierefreiheit) sowie Lehre an mehreren 
FH-Studiengängen. 
www.fh-campuswien.ac.at

werden in einem 3monatigen Kurs auf das 
Studium vorbereitet und dann während 
der gesamten Laufzeit unterstützt. Auch 
als Organisation muss man umdenken. 
Uns wurde z. B. erst durch das Feedback 
der Studentinnen bewusst, dass der Schul
start genau mit dem Start des Studiums 
zusammenfällt. Hier muss man dann auch 
bereit sein, Dinge zu ändern.

Was kann 
Ihrer 
Meinung 
nach die 
Druckbran-

che machen, damit auch Frauen Druck-
technikerin oder Buchbinderin werden?

Ich kann den Unternehmen nur raten, 
in Schulen zu gehen. Dort sollte man 
am besten 
gemeinsam 
mit einem 
weiblichen 
Rollenvorbild 
die jeweiligen 
Berufe vor
stellen. Reden Sie aktiv über die Verdienst
möglichkeiten und zeigen Sie idealerweise 
auf, dass eine Druckerin mehr verdient 
und bessere Aufstiegschancen hat als 
eine Friseurin oder Verkäuferin. Punkten 
kann die Branche auch damit, dass sie ihre 

Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie 
gut kommuniziert. 
Das ist für Frauen 
ein wichtiges Thema, 
aber auch Männer 

wollen heute nicht mehr 60 Stunden 
pro Woche arbeiten. Ermöglichen Sie 
Führung in Teilzeit. Mit all den genannten 
Maßnahmen kann sich ein Unternehmen 
oder auch eine Branche als interessanter 
Arbeitgeber positionieren. Ich weiß, das ist 
ein langer Weg, aber man muss in großen 
Dimensionen denken.

» Es braucht den politischen 
Willen und man muss Geld 
und Ressourcen bereitstel-
len. «
Ulrike Alker

» Die Sozialisation von 
Mädchen ist nach wie vor 
technikfeindlich. «
Ulrike Alker

» Sprechen Sie übers Geld und 
schaffen Sie familienfreund-
liche Arbeitsbedingungen. «
Ulrike Alker

„ES FEHLT AN WEIBLICHEN 
ROLLENVORBILDERN.“

Nach wie vor sind Frauen in technischen und handwerklichen Berufen unterrepräsentiert. Wir haben mit 
der Gender- und Diversity-Expertin Ulrike Alker über die Gründe dafür gesprochen. Weiters haben wir 

nachgefragt, was es braucht, um Frauen generell in die Technik zu bringen und was die Druckbranche tun 
könnte, um mehr Frauen für die Druckberufe zu begeistern.
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20 Lehrlinge hat Ingeborg Dockner wäh
rend ihrer Zeit als Druckereichefin selbst 
ausgebildet und man merkt, dass sie stolz 
ist, wenn sie über die ausgezeichneten Ler
nerfolge ihrer Schützlinge spricht. Anfangs 
machte sie sich nur für ihre eigenen Lehr
linge stark, aber in der Fachgruppe Druck 
der Wirtschaftskammer Niederösterreich 
wurde man schnell auf sie aufmerksam. So 
wurde sie zur Lehrlingsbeauftragten für 
den Bereich Druck bestellt, Jahre später 
zur ersten Obfrau der Fachgruppe Druck 
in NÖ und seit 2015 ist sie Obfrau des 
Fachverbandes Druck Österreich. 

Berufsbilder entwickelt

„In den 1990erJahren haben wir die 
Berufsbilder der Branche vollkommen 
neu überarbeitet. Wir mussten diese vom 
guten alten Gutenberg 
in die Digitalisierung 
führen. Denn – was 
viele nicht wissen – die 
Druckbranche war eine 
der ersten, wo Computer 
rasch Einzug in die 
Arbeitswelt gefunden 
und Handarbeit ersetzt haben.“ Im 
Jahr 2000 arbeitete sie maßgeblich an 
der Entwicklung des Berufsbilds des 
Medientechnikers und Mediendesigners 
mit. Jetzt steht ein weiteres „Update“ der 
Berufsbilder Druckvorstufentechnik und 
Drucktechnik an, denn es gilt, den Beruf im 
harten Branchenwettkampf wieder inter
essanter zu machen. Auch soll der Beruf 
PrintmedienEndfertigungstechnik neu 
angeboten werden können. Federführend 
war sie über viele Jahre als Mitorgani
satorin und Jurorin des internationalen 
Gestaltungswettbewerbes, welcher in 
sieben europäischen Ländern ausgerichtet 
wurde und von der Fachgruppe unter
stützt und gefördert wurde.
„Wenn wir Schüler zu uns in den Betrieb 
einladen, sind diese völlig begeistert, wie 
vielfältig und kreativ der Job in einer 

Druckerei ist. Aber nicht nur Schüler 
werden aktiv informiert, sondern auch 
deren Eltern, denn diese wissen oft nicht, 
dass man auch mit Lehre erfolgreich im 
Beruf sein kann.“ Daher fördert sie auch 
Menschen, die im zweiten Bildungsweg 
eine Lehre machen möchten. So zum Bei
spiel eine ursprüngliche Hilfsarbeiterin, die 
nach abgeschlossener Lehre seit 29 Jahren 
im Unternehmen in der Druckvorstufe 
tätig ist.

Stichwort Erfolg

Ingeborg Dockner hat immer an ihren 
eigenen Erfolg geglaubt und hart dafür 
gearbeitet. Begonnen hat sie 1988 im Keller 
ihres Wohnhauses mit Kleinaufträgen 
aus der Umgebung. „Mein Mann erklärte 
mich für verrückt, als ich die Druckerei 

gründete.“ Investiert 
wurde zu Beginn 
in gebrauchte 
Maschinen, Schritt 
für Schritt ist das 
Unternehmen dann 
gewachsen. 

Wert legt die Unternehmerin auf Hand
schlagqualität und die Auswahl der 
Mitarbeiter. „Die beste Erfahrung habe 
ich persönlich mit einer Mischung von 
Universitätsabgängern und Lehrabsol
venten gemacht. Das scheint uns eine 
ideale Ergänzung der Sichtweisen und 
Lösungsansätze.“

Warum es so wenige Frauen in der 
Branche gibt?

„Der Beruf des Druckers war über 
Jahrhunderte ein sehr privilegierter, da 
man perfekt schreiben und lesen können 
musste und vielen Frauen der Zugang zu 
Bildung verwehrt blieb. Aber er war auch 
ein gefährlicher, da man mit Bleisatz zu 
tun hatte – also nicht geeignet für Frauen 
in gebärfähigem Alter.“ 

HERZENS- 
ANGELEGENHEIT 
LEHRLINGS- 
AUSBILDUNG

Ingeborg Dockner hat ein Faible für 
Typografie und Reprografie, aber 
auch für die Aus- und Weiterbildung 
des Nachwuchses in der Druck- & 
Medientechnik mit allen Anforderungen 
der Digitalisierung. Daher engagiert 
sie sich neben ihrem Fulltime-Job 
als Druckereichefin auch in der 
Wirtschaftskammer mit Leidenschaft für 
die Lehrlingsausbildung.

Heute findet man Frauen in der Produk
tion einer Druckerei hauptsächlich in der 
Druckvorstufe, Bildbearbeitung oder auch 
in der Endfertigung. Aber auch der Digital
druck eröffnet Frauen neue Möglichkeiten. 
Generell ist Ingeborg Dockner gegen 
Frauenquoten, denn Frauen und Männer 
sind für sie gleich geeignet. Und wie so oft: 
Eine gute Mischung an Fähigkeiten ist eine 
Belebung für das ganze Unternehmen.

Dockner druck & medien
Das Unternehmen Dockner druck & medien 
ist als Full-Service-Anbieter für Druck, Design 
und Web tätig. Das Familienunternehmen 
wird von Ingeborg Dockner und ihrem Sohn 
Bernhard geführt. Besondere Aufmerksamkeit 
legen die beiden Unternehmer neben der 
hochtechnologischen Herstellung von Medi-
enprodukten auf hochwertige Handarbeit 
und alte Drucktechniken.

www.dockner.com
www.heavyletters.at

» Wir holen regelmäßig 
Schüler zu uns in die 
Druckerei, um ihnen 
die Berufschancen 
vorzustellen. «
Ingeborg Dockner

Ingeborg Dockner Foto: Dockner
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Eine Frau als Druckerlehrling ist nach wie 
vor eine Seltenheit. So stellt sich die Frage: 
Was hat Chantal Lercher dazu bewogen, 
diese Lehre anzufangen? Wie viele andere 
war sie ganz klassisch auf der Suche nach 
einer Lehrstelle und überlegte sich, was zu 
ihr passen könnte. Eine Malerlehre klang 
interessant – oder doch eher Tapezierer? 
Um sich ein besseres Bild zu machen, 
war sie in verschiedensten Betrieben auf 
Schnuppertagen. 

Chantals Vater war jahrelang als Stapler
fahrer für die Oberndorfer Druckerei tätig. 
Er erzählte seiner Tochter, dass dringend 
Lehrlinge gesucht würden. Doch diese war 
skeptisch: „Ganz ehrlich, anfangs hatte 
ich kein Interesse, ich dachte mir, das ist 
nichts für mich 
und konnte mir 
auch gar nichts 
darunter vorstel
len. Dann habe 
ich mich aber zu 
einem Schnuppertag überreden lassen … 
und merkte schnell: Das taugt mir total!“

Nicht nur der Vater, sondern die ganze 
Familie fand das gut. Die Eltern waren 
sowieso der Meinung, dass sie einen Beruf 
wählen sollte, der ihr wirklich gefällt. Und 
auch der Freundeskreis sah keine seltsame 
Entscheidung. „Meine Freunde fanden es 
ziemlich cool, dass ich in einer Druckerei 
meine Lehre starte. Die waren einfach 
auch sehr neugierig, was ich da mache.“

Viel Abwechslung und viel zu tun

Chantal hat mit 16 soeben ihr erstes 
Lehrjahr abgeschlossen – mit ausgezeich
netem Erfolg. Insgesamt dauert die Lehre 
3,5 Jahre. Vier Berufsschuljahre werden 
geblockt auf 3,5 Jahre kondensiert. Wenn 
die junge Frau nicht ein paar Wochen im 
Jahr die Schulbank drückt, steht sie als 
angehende Rollenrotationsdruckerin im 
Betrieb. „Es gibt viel zu tun. Ich bereite 

mich und wollen mir etwas beibringen, 
es herrscht eine richtig angenehme, 
kollegiale Stimmung.“ Doch auch die junge 
Frau leistet im Team älterer Kollegen ihren 
Beitrag. Im Betrieb schätzt man Chantal 
für ihre ruhige Art und die Stabilität, die 

sie vermittelt. 
Das ist an 
stressigeren 
Tagen, wie 
sie in einer 

Druckerei vorkommen können, Gold wert. 
Ihre Freude an der Arbeit überträgt sich 
auch aufs Team.

Aber auch wenn nicht immer alles perfekt 
läuft, sollte man sich bloß nicht unter
kriegen lassen. Chantals Tipp für andere 
Mädchen, die vor der Berufswahl stehen: 
„Macht Schnuppertage, findet heraus, 
was euch interessiert. Hört nicht auf ein 
‚Mädchen können das nicht‘. Technisches 
Verständnis, handwerkliches Geschick, 
Belastbarkeit kann jeder trainieren. Wenn 
du es willst, kannst du‘s machen!“

Infobox
Die Oberndorfer Druckerei ist spezialisiert auf 
die Herstellung von Zeitschriften, Katalogen 
und Werbemitteln im mittleren bis hohen 
Auflagenbereich. Sie bietet Kunden aus ganz 
Europa und den USA Full-Service über alle 
Fertigungsbereiche aus einer Hand.
www.oberndorfer-druckerei.com

MÄNNERJOB? FRAUENJOB? 
EIN JOB, DER SPASS MACHT!

neue Aufträge vor, prüfe die VorProofs 
und kontrolliere, ob alle Platten da sind. 
Die Druckbilder müssen die richtige Farbe 
haben. Zu wenig rot oder zu viel gelb – das 
geht nicht. Das Bild soll ja schön werden!“

Und wann macht der 
Job am meisten Spaß? 
„Es gab schon Tage 
oder Wochen, wo ich 
als zweiter Drucker 
gearbeitet habe. Das heißt, ich habe nicht 
nur assistiert oder beobachtet, sondern 
selbst mit der Maschine gearbeitet. Das 
war schon großartig.“ Natürlich weiß auch 
das Lehrmädchen, dass nicht alles sofort 
perfekt funktioniert: „Beim Papiereinzug 
komme ich manchmal noch etwas durch

einander. Auch 
das Hineingeben 
der Platten funkti
oniert nicht jedes 
Mal perfekt.“ Aber 
deshalb macht sie 

ja die Lehre. Übung macht den Meister!

Unterstützung im kollegialen Team 

Die Frage, ob ihr die männlichen Kollegen 
nicht manchmal das Leben ein bisschen 
schwer machen können, kann Chantal 
nicht nachvollziehen: „Alle unterstützen 

» Wenn du es willst, kannst 
du‘s machen!“ «
Chantal Lercher

» Nach dem Schnuppertag 
merkte ich: Das taugt mir 
total! «
Chantal Lercher

Chantal Lercher in Aktion Foto: Oberndorfer

Chantal Lercher hat soeben ihr erstes Lehrjahr bei der Oberndorfer Druckerei in Salzburg absolviert. 
Dem druck & medien Magazin erzählt sie, warum sie sich für eine Branche entschied, die – bisher – von 

Männern dominiert wurde.
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Frau Wurm, können Sie kurz etwas über 
Ihren Werdegang erzählen?

Wurm: Ich wollte immer schon Journalis
tin werden. Als Kind habe ich für meine 
Familienmitglieder Zeitungen gebastelt 
und sie zu den seltsamsten Themen inter
viewt. Da habe ich mir natürlich die beste 
Zielgruppe ausgesucht – sie hätten es nicht 
übers Herz gebracht, das alles nicht zu 
lesen (lacht). Durch sie motiviert studierte 
ich Wirtschaft, machte erste Erfahrungen 
bei der Zeitung und absolvierte die Jour
nalistenakademie. Mit 25 übernahm ich 
die Chefredaktion eines Lifestylemagazins, 
vier Jahre später gründeten wir gemein
sam unseren Verlag.

Frau Auböck, wie kam Ihr Schritt von der 
Steuerberatung in die Verlagswelt?

Auböck: Meine Leiden
schaft galt eigentlich 
immer schon der 
Kreativität. Diese habe 
ich bereits in meiner 
Kindheit und auch 
später neben meinem 
BWLStudium in vielen 
Bereichen ausgelebt. Das Wirtschafts
studium ist sozusagen der vernünftige 
Teil meiner Geschichte, es hilft mir heute 
täglich bei unternehmerischen Entschei
dungen. Aber damals nach dem Studium, 
als ich zuerst in München bei einem 
großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen 
und später in Linz bei einem Steuerberater 
tätig war, habe ich gemerkt, dass mir 
etwas fehlt. Mein Herzblut steckt einfach 
in der Ideenfindung, Gestaltung und Ent
wicklung neuer Ideen. Nun kann ich beides 
vereinen. Man sollte unbedingt den Mut 
haben, neue Wege einzuschlagen.

Können Sie uns ein paar Kennzahlen zu 
Ihrer Print- und Onlineausgabe nennen?

Auböck: Von der ersten Ausgabe weg 
haben uns Brancheninsider vorhergesagt, 
dass wir es ohne riesigen Kredit, der 
die ersten Jahre finanziert, sicher nicht 
schaffen werden. Dass keiner mehr ein 
Printmagazin braucht. Dass wir in diesen 
Zeiten schnell wieder weg vom Fenster 
sein werden. Fakt ist aber, dass wir seit 
der ersten Ausgabe schwarze Zahlen 
schreiben und eine Eigenkapitalquote von 
hundert Prozent aufweisen. Wir wachsen 
langsam, aber kontinuierlich und gesund, 
haben mittlerweile ein Team von 18 Mitar
beitern und können unsere Investitionen 
und Expansionen aus dem Cashflow 
finanzieren.

Sie haben „Die 
Macher“ 2012 ins 
Leben gerufen, in 
einer Zeit, wo manche 
Zeitungsverlage ihre 
Auflagen reduzierten. 
Wie kam es zu dem 
Schritt?

Wurm: Am Anfang stand die Vision, ein 
Magazin ins Leben zu rufen, das inspiriert 
und motiviert – mit 
Geschichten über 
Menschen, die mit 
außergewöhnlicher 
Denkweise oder einer 
spannenden Karriere 
beeindrucken. Ein 
Wirtschaftsmagazin 
der etwas anderen 
Art also. Die Frage 
war: Wie muss ein 
Printmagazin sein, damit es im digitalen 
Zeitalter Zukunft hat?

Auböck: Wir haben uns viele Studien ange
sehen, den deutschen und den weltweiten 
Markt analysiert. Niemand weiß, wie die 
Zukunft aussieht, aber wir sind überzeugt, 
dass digital analog nicht verdrängen wird, 
sondern ihm einen neuen Stellenwert 
bringt. Ein modernes, hochwertig aufberei
tetes Magazin das man anfassen kann hat 
seinen Platz am Markt – vielleicht mehr 
denn je.

Sind die Pläne also aufgegangen?

Auböck: Ja, sonst gäbe es das Magazin 
nicht mehr. Unsere Auflage ist nun bei 
40.000, das ist die höchste Auflage von 
Magazinen im Handel in Oberösterreich. 
Um ganz Österreich so gut zu erreichen 
haben wir natürlich noch einiges vor uns. 

Frauen als Herausgeberinnen für Wirt-
schaftstitel sind rar, bei Ihnen besteht 
das Herausgeberteam aus einem Herrn 
und zwei Damen. 

Wurm: Nun ja (lacht), soweit ich medi
zinisch am aktuellsten Stand bin, ist es 
Zufall, welches Geschlecht man wird. Was 
ich damit sagen will: Es spielte bei uns 
keine Rolle, wer welches Geschlecht hat. 
Jeder von uns dreien hat seine Stärken, 

Kompetenzbereiche 
und Erfahrungen. Diese 
ergänzen sich, würde ich 
einmal behaupten, ver
dammt gut. Das ist auch 
der Grund, warum wir es 
am Anfang nur zu dritt 
ohne Fremdleistungen 
stemmen konnten.

Wie geht es Ihnen persönlich als 
Frauen in der Wirtschaftswelt: Gibt es 

„EIN MAGAZIN ZUM ANFASSEN HAT 
SEINEN MARKT“

Das österreichische Wirtschaftsmagazin DIE MACHER wurde 2012 von Alexandra Auböck, Susanna Wurm 
und David Böhm gegründet. Das druck & medien Magazin bat die zwei Frauen des Herausgeber-Trios 
zum Gespräch über den Erfolg ihres Magazins, Frauen in der Wirtschaftswelt und die Bedeutung eines 

vielfältigen Teams.

» Es wäre gelogen, dass 
wir uns aufgrund 
des Geschlechts noch 
nie anders behandelt 
gefühlt hätten. «
Alexandra Auböck

» Ein modernes, hoch-
wertiges Magazin hat 
seinen Platz am Markt 
– mehr denn je. «

Alexandra Auböck
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Vorurteile, unterschwellige oder gar 
offene Ressentiments?

Auböck: Es wäre gelogen, wenn wir 
behaupten würden, 
dass wir uns aufgrund 
des Geschlechts noch 
nie anders behandelt 
gefühlt hätten. Manch
mal kommt es tatsäch
lich vor, dass David als 
der Chef angesehen 
wird und wir als seine Mitarbeiterinnen. 
Irgendwie scheint das noch in den Köpfen 
verankert zu sein: Führungspositionen 
sind männlich besetzt. Vielleicht treten 
Männer auch selbstbewusster auf oder 
nutzen mehr Chancen, sich nach außen 
hin zu positionieren. Aber ich glaube nicht, 
dass es der für uns richtige Weg wäre, 
männliche Verhaltensweisen zu imitieren 
– das würde ja wieder die Behauptung 
aufstellen, dass Führung Männlichkeit 
braucht.

Wurm: Führung braucht Persönlichkeit, 
egal ob männlich oder weiblich, sondern 
eben individuell. Und da darf und 
soll man als Frau genauso zu seiner 

Führungspersönlichkeit stehen wie ein 
Mann. Also ja, es gibt diese Vorurteile, 
aber wir versuchen sie aus dem Weg zu 
räumen, indem wir einfach wir selbst sind 

und zeigen: Die Wirt
schaftswelt ist bunt 
– männlich und weib
lich – und eigentlich 
geht es weder um das 
eine noch das andere, 
sondern darum, das, 
was man macht, mit 

Begeisterung zu machen.

Wie fördern Sie Frauen in Ihrem Verlag?

Auböck: Indem wir alle gleich und dennoch 
individuell behandeln. Im Moment sind die 
Frauen im Team in der Überzahl – ehrlich 
gesagt aber nicht bewusst, sondern weil 
es sich so ergeben hat. Wir wählen die 
Mitarbeiter nicht nach deren Geschlecht 
aus, sondern einzig und allein nach deren 
Fähigkeiten, Talenten und Charakter. Wir 
versuchen, für alle Mitarbeiter gute, indi
viduell gestaltbare Arbeitsbedingungen zu 
schaffen. Unser flexibles Gleitzeitmodell 
ermöglicht Frauen wie Männern, sich die 
Zeit so einzuteilen, dass sie neben Beruf 

die Familie, Hobbys oder was auch immer 
gut vereinbaren können. Ob jemand lieber 
schon früh zu arbeiten beginnt und dafür 
früher nach Hause fährt, weil er die Kinder 
abholt, nebenbei studiert oder einfach 
joggen gehen will, ist völlig egal.

Wurm: Ich würde die Frage umformulie
ren: Wie fördern wir Menschen in unserem 
Verlag? Indem wir sie als Individuen mit 
individuellen Bedürfnissen behandeln. 
Man kann nicht alle gleich behandeln, aber 
man kann ihnen allen die gleichen Chan
cen bieten, ihre Talente auszuleben, und 
ihnen (Frei)Raum geben, damit ihnen das 
gelingt. Das ist eigentlich auch die Antwort 
auf Ihre vorherige Frage, ob unsere Pläne 
aufgegangen sind: Ja, weil wir ein richtig 
gutes Team haben.

Infobox 
Das 2012 gegründete Wirtschaftsmagazin DIE 
MACHER setzt seinen Schwerpunkt auf Ober-
österreich, den nördlichen Zentralraum Wien, 
Niederösterreich und Salzburg. Es erscheint 
vierteljährlich sowohl als Printausgabe mit 
einer Auflage von 40.000 als auch online.

www.diemacher.at

» Führung braucht 
Persönlichkeit, egal 
ob männlich oder 
weiblich. «
Susanna Wurm

Alexandra Auböck und Susanna Wurm Foto: Macher Media House
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Silvia Lieb ist eine Schlüsselfigur der 
Moser Holding AG. Nach dem Einstieg als 
Vorstandsassistentin im Jahr 1998 wuchs 
sie sukzessive in die verschiedenen Unter
nehmensbereiche und insbesondere auch 
den Bereich Zeitungsdruck hinein. Seit 
2004 ist sie im Vorstand der Moser Holding 
AG, die Leitung der Drucksparte hat sie 
seit nunmehr zehn Jahren inne. 

Liebs ursprüngliche Motivation ins Druck
geschäft einzusteigen war ihre Faszination 
für Technik. „Vor zwanzig Jahren, als 
Newcomerin in der Verlagsbranche, war 
es mir wichtig, die komplexen Vorgänge 
und Zusammenhänge von Grund auf zu 
verstehen, nicht nur aus betriebswirt
schaftlicher Sicht. IT und Technik, insbe
sondere Drucktechnik, sind da wesentliche 
Erfolgsfaktoren.“ 

Zusätzlich zum Inns
brucker Druckstandort 
übernahm Moser 
Holding 2008 den Lan
desverlag in Wels, einige 
Monate darauf die Druckerei in Salzburg. 
Als Vorstand der Unternehmensgruppe 
verantwortete Lieb damals den gesamten 
Übernahmeprozess, in Folge war sie auch 
operativ als Geschäftsführerin der Drucke
reien tätig. 

Auf einem so ambitionierten Karriereweg 
wie dem zur stellver
tretenden Vorstands
vorsitzenden gibt es im 
Laufe der Jahre wohl 
immer Förderer, aber 
auch Ressentiments. Für 
Silvia Lieb können auch 
Letztere lehrreich sein 
– wenn man Motivation 
aus ihnen zieht, anstatt 
sich einschüchtern zu lassen. Besonders 
in einer männerdominierten Branche ist 
Schüchternheit wenig zielführend, und 
Lieb fühlt sich dort sehr wohl: „Mir liegt 

die Geradlinigkeit, mit der man in der 
Branche aufeinander zugeht. Anliegen und 
Beschwerden werden in der Regel direkt 
angesprochen. Auch in Bereichen wie der 
Produktion sind erfolgreiche Frauen tätig. 
Fachlich sind sie so gut wie ihre männli
chen Kollegen. Die stellvertretende Leiterin 
unserer Druckvorstufe in Innsbruck ist 
beispielsweise eine Frau.“

In ihrer eigenen Führungsarbeit setzt Lieb 
auf Professionalität, Offenheit, und Hand
schlagqualität. Rigiden Rollenzuschreibun
gen und Unterteilungen in „männliche“ 
und „weibliche“ Fähigkeiten kann sie 
nichts abgewinnen. Damit sich mehr 
Frauen für Berufe wie Druckerin, Druck
vorstufentechnikerin oder Buchbinderin 
interessieren, setzt Lieb hauptsächlich auf 
Vorbilder: „Gute Vorbilder überzeugen aus 

meiner Erfahrung 
am meisten. Deshalb 
sind wir auch jedes 
Jahr beim ‚Girls Day‘ 
präsent und holen 
in Männerdomänen 

erfolgreiche Frauen vor den Vorhang.“

Geradlinigkeit ist jedenfalls bei den 
aktuellen Herausforderungen der Druck
branche eine wichtige Tugend. Moser 
Holding spezialisiert sich beim Druck auf 
Zeitungspapier. Aktuell ist die Branche mit 
überdurchschnittlichen Papierpreisstei

gerungen sowie 
Engpässen bei War
tung und Ersatzteilen 
konfrontiert. Den 
Herausforderungen 
stellt man sich in der 
Moser Holding aber 
mit kompetenten 
Teams, die unter 
Einsatz knapper 

Ressourcen (Ersatzteile) die Produktionsfä
higkeit des Maschinenparks erhalten und 
verbessern. 

VERLÄSSLICHKEIT 
UND KÖNNEN STATT 
ALTER ROLLENBILDER

Silvia Lieb ist stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende der Tiroler 
Moser Holding AG, einem der größten 
Medienunternehmen Österreichs. 
Dem druck & medien Magazin verriet 
sie, welche Qualitäten in der Branche 
gefragt sind – jenseits traditioneller 
Rollenbilder.

Lieb sieht außerdem die Vorteile und 
Chancen der Branche: „Für die Kunden 
zählen Verlässlichkeit und Qualität, alles 
andere hat eine untergeordnete Rolle. Wir 
punkten mit Nachhaltigkeit, Service und 
dem haptischen Erlebnis, das nur Print 
den Lesern geben kann.“

INFOBOX
Die Moser Holding mit Sitz in Innsbruck ist 
eines der führenden Medienunternehmen 
in Österreich. Seine Wurzeln gehen auf die 
Gründung der Tiroler Tageszeitung im Jahr 
1945 zurück. Heute bietet die Moser Holding 
mit über 1.400 Mitarbeitern ein breites Ange-
botsspektrum in Tirol und über Tirols Grenzen 
hinaus. Das Portfolio reicht von der Tiroler 
Tageszeitung, dem Gratiswochenzeitungsring 
der RMA, dem Magazinring der Bundes-
länderinnen und einer Vielzahl regionaler 
Magazin-, Radio- und Digitalangebote bis hin 
zu Leistungen im Bereich Corporate Media, 
Druck und Logistik.

www.moserholding.com

» Für die Kunden zählen 
Verlässlichkeit und 
Qualität «
Silvia Lieb

» Rigiden Rollenzu-
schreibungen und 
Unterteilungen in 
‚männliche‘ und 
‚weibliche‘ Fähigkeiten 
kann ich nichts abge-
winnen. «
Silvia Lieb

Silvia Lieb Foto: Moser Holding Axel Springer
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Christina Voith Foto: Andraschek

Wer mit Christina Voith redet, merkt 
gleich: Diese Frau ist stark mit dem 
Familienunternehmen, den Produkten 
und seiner Tradition verbunden – so wirkt 
sie als Verkaufsrepräsentantin 100%ig 
authentisch und überzeugend. Wenn sie 
über Unternehmenswerte wie gelebte Ser
viceorientierung, hoher Qualitätsanspruch 
und regionale Wertschöpfung spricht, hat 
sie das nicht in einem MarketingCrash
kurs eingeimpft bekommen, sondern bei 
ihrem Vater jahrzehntelang miterleben 
dürfen: „Die Firma war von Kindesbeinen 
an präsent und immer mit positiven Erleb
nissen besetzt. Probleme hat mein Vater 
nie mit nach Hause genommen.“ 

Für die Familie war es nicht selbst
verständlich, dass sie eines Tages ins 
Unternehmen einsteigt. „Ich habe Han
delswissenschaft studiert und dann im 
Controlling eines Tochterunternehmens 
begonnen. Dort habe ich einen sehr guten 
Einblick in die Unternehmensabläufe 
bekommen und mein Interesse an der 
Firma ist zunehmend gestiegen. Ich 
arbeite sehr gerne mit Menschen im Team, 
bin eloquent und somit war der Schritt in 
den Verkauf für mich ein logischer. Und 
das zweite Argument für diesen Schritt 
war viel
leicht noch 
wichtiger: 
Als Mitglied 
des Famili
enunterneh
mens kann 
ich diesen 
Familienbonus im Verkaufsgespräch gut 
einsetzen.“

Christina Voith unterstützt – wie sie 
selber sagt – ihren Bruder bei gewissen 
Projekten, ist SparringPartnerin, leitet 
das Verkaufsteam in Wien und ist auch 
Schnittstelle zur Zentrale in Horn. „Mein 
Bruder und ich sind in unseren Rollen in 

Verkauf passt so gar nicht zu Christina 
Voith. Die Magistra der Handelswissen

schaften überzeugt lieber 
mit ihrem Engagement 
und ihrer Leidenschaft 
für das familieneigene 
Unternehmen. 

Das Aufgabenportfolio von Christina Voith 
ist in den letzten zwei Jahren noch um 
eine Komponente ergänzt worden: Sie hat 
sich des Marketings angenommen, das mit 
der Kampagne von „150 Jahre Druckerei 
Berger“ im heurigen Jubiläumsjahr seinen 
Höhepunkt findet. An möglichen Aufgaben 
mangelt es also nicht.

Infobox
Die Druckerei Berger feiert heuer ihr 
150-jähriges Bestehen und ist seit Gründung 
1868 im Familienbesitz der Bergers. Vom 
Spezialisten für Magazine und Bücher werden 
über 400 Zeitschriften und Periodika regel-
mäßig in Horn (Niederösterreich) produziert, 
ebenso Bücher, Kataloge, Flugblätter und 
Geschäftsdrucksorten. Die Druckerei wird 
von Ferdinand und Peter Berger geleitet, das 
Unternehmen beschäftigt rd. 250 Mitarbeiter.

www.berger.at

den letzten Jahren eng zusammengewach
sen, vertrauen uns blind und ziehen an 
einem Strang.“

Was für sie den Reiz des Verkaufens 
ausmacht? “Wahren und messbaren Erfolg 
kann man meiner Meinung nach nur im 
Verkauf erfahren und es ist schon ein 
Glücksgefühl, wenn es gelungen ist, einen 
Neukunden von unserem Betrieb zu über
zeugen und dieser uns dann längerfristig 
die Treue hält.“ Ihr Kundenkreis ist vielfäl
tig und genau das macht auch den Reiz 
der Aufgabe aus: Direktkunden, Agenturen 
und auch die 70jährige Seniorin, die ihre 
Memoiren im Verlag zu Papier bringt, wer
den von Christina Voith betreut. Der Fokus 
liegt dabei auf dem Osten Österreichs, aber 
sie konnte auch deutsche Unternehmen 
von der eigenen Druckerei überzeugen. „Es 
ist schon ein 
tolles Gefühl, 
wenn wir als 
Waldviertler 
Familienun
ternehmen einen großen deutschen Kon
zern betreuen dürfen“, sagt sie mit einem 
zufriedenen Lächeln auf den Lippen.

Christina Voith ist (noch) die einzige 
Außendienst
mitarbeiterin in 
der Druckerei, 
insgesamt arbeiten 
in dem Unterneh
men rund zehn 
Prozent Frauen, die 
meisten davon klas

sisch in der Administration und im 
Verkaufsinnendienst. 

Warum es so wenige Mitstreiterinnen im 
Verkauf von Druckprodukten gibt? „Frauen 
sind oft sehr emotional geprägt und 
möchten ihre persönliche Note einbringen, 
das geht bei Druckprodukten schwer.“ Das 
Ausspielen einer „weiblichen Karte“ beim 

» Nur mit Weiblichkeit lässt 
sich kein Buch verkaufen. «
Christina Voith

» Kunden schätzen es beson-
ders, von einem Mitglied der 
Eigentümerfamilie persönlich 
betreut zu werden. «
Christina Voith

VERKAUFSPROFI MIT STAMMBAUM
Seit nunmehr fünf Generationen ist die Druckerei Berger im Besitz der Familie Berger und wird von den 

männlichen Nachfolgern Ferdinand Bergers I. geführt. Das ist Familientradition. 
Dennoch gibt es eine starke Frau im Hintergrund: Christina Voith, geborene Berger, 

unterstützt ihren Bruder Peter im Verkauf und stellte im Rahmen des 150-Jahr-Jubiläums auch den 
Markenauftritt des Familienunternehmens auf neue Beine.
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Die medial am breitesten 
diskutierte Änderung des AZG 
ist die generelle Ausweitung 
der Arbeitszeithöchstgrenzen 
auf maximal 12 Stunden pro 
Tag und maximal 60 Stunden 
in der Woche. Wesentlich ist 
weiters die Abschaffung der 
Überstundenkontingentierung: 
§ 7 Abs 1 AZG begrenzt die 
Überstundenarbeit nunmehr 
pauschal auf 20 Stunden 
pro Woche. Die bisherigen 
Überstundenkontingente von 
fünf Stunden pro Woche und 
zusätzlich 60 Stun
den im Jahr, deren 
kollektivvertragli
chen Erweiterungs
möglichkeiten sowie 
die nur mit Zustim
mung des Betriebs
rates möglichen 
Zusatzüberstunden 
entfielen. Aufgrund 
des Wegfalls dieser 
Schranken wird die Begren
zung der Arbeitszeit durch § 9 
Abs 4 AZG in den Mittelpunkt 
rücken: Die durchschnittliche 
Wochenarbeitszeit darf 
(weiterhin) innerhalb eines 
Durchrechnungszeitraums von 
17 Wochen, den der Kollektiv
vertrag verlängern kann, das 
Ausmaß von 40 Stunden nicht 
überschreiten. Arbeitswochen 
mit 60 Stunden werden daher 
bei einer Jahresbetrachtung 
auch zukünftig in der Min
derheit bleiben. Die bisherige 
gesetzliche Normalarbeitszeit 
bleibt unverändert bei 40 Stun
den in der Woche bzw. acht 
Stunden täglich. Daraus folgt, 

ARBEITSZEITGESETZ-NOVELLE 2018

IN 12 STUNDEN 
DURCH DEN ARBEITSTAG
Die wichtigsten Neuerungen der AZG-Novelle 2018 zum „12-Stunden-Tag“ –  

ein Überblick über die Flexibilisierung der Arbeitszeit.

aber gemäß dem neuen § 7 
Abs 6 AZG frei, jede über die 
zehnte bzw. 50. Stunde hin
ausgehende Überstunde ohne 
Angabe von Gründen abzuleh
nen. Der Gesetzgeber sichert 
dieses unbedingte Ablehnungs
recht durch die Regelung ab, 
dass Arbeitnehmer wegen der 
Ablehnung nicht benachteiligt 
werden dürfen, insbesondere 
hinsichtlich des Entgelts, der 
Aufstiegsmöglichkeiten und 
der Versetzung. Werden sie 
wegen der Ablehnung dieser 
Zusatzüberstunden gekündigt, 
können sie die Kündigung 
anfechten. 

Wahlrecht: Zeitausgleich 
oder Geld

Auch in der Vergütungsfrage 
gibt es eine Neuerung: Gemäß 
§ 10 Abs 4 AZG haben die 
Arbeitnehmer nunmehr für 
Überstunden, durch die die 
Tagesarbeitszeit von zehn 
Stunden oder die Wochenar
beitszeit von 50 Stunden über
schritten wird, ein Wahlrecht, 
ob die Abgeltung in Geld oder 
durch Zeitausgleich erfolgen 
soll. Aus der Anordnung des 
Gesetzgebers, dass dieses 
Wahlrecht möglichst frühzei
tig, spätestens jedoch am Ende 
des jeweiligen Abrechnungs
zeitraums auszuüben ist, folgt, 
dass dieses Wahlrecht für 
jede Abrechnungsperiode neu 
ausgeübt werden kann. Vor
wegvereinbarungen scheinen 
daher unzulässig zu sein.

Die Autoren
Hon.-Prof. Dr. Christoph Wolf ist 
Partner bei CMS Reich-Rohrwig 
Hainz und Experte für Arbeits-
recht. Er berät seit über 15 
Jahren vornehmlich Unterneh-
men in allen Bereichen gericht-
licher und außergerichtlicher 
Arbeitsrechtsangelegenheiten. 

Mag. Benedikt Walch ist Asso-
ciate bei CMS Reich-Rohrwig 
Hainz. Sein Schwerpunkt liegt 
im Arbeits- und Sozialrecht.

www.cms.law

» Aufgrund der neuen 
Gestaltungsmöglichkeiten 
auf Unternehmensebene 
müssen Arbeitgeber künf-
tig noch mehr Augen-
merk auf die Gestaltung 
von Arbeitszeitmodellen 
legen. «

Christoph Wolf

dass der 12StundenTag in der 
Regel im zuschlagspflichtigen 
Überstundenbereich geleistet 
werden wird.

Weitgehender Entfall der Mit-
wirkung der Sozialpartner

Durch die Neuregelungen 
wurde das Arbeitszeitrad 
keineswegs neu erfunden. 
Aufgrund zahlreicher 
Regelungen war auch bislang 
in verschiedenen Arbeitszeit
modellen eine Arbeitszeit von 

12Stunden pro Tag zulässig, 
sie war jedoch größtenteils 
von der Zulassung durch die 
Sozialpartner abhängig. Diese 
notwendige Mitwirkung ent
fällt nunmehr, der Gesetzgeber 
hat die Zulassung direkt vor
genommen. Ob dieser Rahmen 
im Einzelfall ausgeschöpft 
werden darf, ist wie bisher zu 
vereinbaren: Primär ergibt 
sich die Verpflichtung aus dem 
Arbeitsvertrag, eingeschränkt 
auch durch Kollektivvertrag 
und Betriebsvereinbarung. 
Trotz einer grundsätzlichen 
Verpflichtung zur Leistung von 
einzelnen »12StundenTagen«, 
steht es den Arbeitnehmern 

Dr. Christoph Wolf, CMS

Mag. Benedikt Walch, CMS 

 Fotos: Benedikt Zazel
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Sie haben an der Graphischen das Kolleg 
Druck- & Medientechnik absolviert 
und danach an der FH Wien Unterneh-
mensführung studiert. Was hat Sie im 
Anschluss motiviert, in den Familienbe-
trieb einzusteigen?

Meine Familie ist seit Generationen in 
der Druckbranche. Bereits als Kind habe 
ich am liebsten „Büro“ gespielt, mir alles 
Mögliche aus Papier gebastelt und seit ich 
mich erinnern kann Zeit in unserer Firma 
verbracht. Meine ganze Ausbildung und 
Entwicklung hat sich immer rund um das 
Thema Papier, Druck, Daten, Kreativität, 
Gestaltung, Personal und Marketing 
gedreht – der logische Schritt war der 
Einstieg ins Familienunternehmen. 

Sie sind im Betrieb unter anderem fürs 
Marketing zuständig. Was sind Ihrer 
Meinung nach die größten Heraus-
forderungen der Branche und welche 
Lösungsstrategien haben Sie dafür?

Jede Branche kämpft mit Herausforde
rungen. Für uns war zuletzt die Digitali
sierung eine Umstellung und eine neue 
Chance. Die Branche hat sich gewandelt, 
Produkte werden dort gemacht, wo das 
KostenNutzenVerhältnis am Größten ist. 
Es geht heutzutage darum, ein Partner für 
seine Kunden zu sein und nicht nur „der 
Lieferant“ 
– gemein
sam tolle 
Produkte zu 
entwickeln 
und zu rea
lisieren. Daher entwickeln wir uns ständig 
weiter.

Wie geht es Ihnen als Frau in der Bran-
che? Können die Männer von den Frauen 
etwas lernen? 

Ich denke, als Frau in der Druckbranche 
geht es mir nicht anders als Frauen 
in einer anderen Branche. Wichtig ist 
es, sowohl den Mitarbeitern als auch 

sowohl für Männer als auch für Frauen 
sehr vielfältig, und das sollte mehr in die 
Öffentlichkeit getragen werden.

Werden Sie einmal in die Fußstapfen 
Ihres Vaters treten und die Geschäfts-
führung übernehmen? Was ist Ihnen 

dann wichtig?

Mein Vater und ich teilen 
uns derzeit die Aufgaben. 
Dabei wird es auch noch 
ein paar Jahre bleiben 

– noch ist er ja nicht im Pensionsalter. Ich 
lege aber auch schon jetzt Wert auf die 
Balance zwischen Mitarbeitern, Kunden, 
Lieferanten und Partnern. Es braucht klare 
Ziele und eine offene Unternehmenspolitik, 
in der Probleme angesprochen werden 
können und alle gemeinsam an einem 
Strang ziehen. 

Samson Druck wird als Familienunternehmen 
in bereits dritter Generation geführt. Vor 
rund 40 Jahren begann der Druckbetrieb 
auf einer Fläche von 200 m², heute arbeiten 
rund 110 Mitarbeiter auf über 6.000 m² in St. 
Margarethen im Lungau für nationale und 
internationale Kunden. Beratung, Druck, 
Veredelung, Buchbinderei, Adressverwaltung, 
Mailservice und weltweiter Versand werden 
aus einer Hand geboten.

www.samsondruck.at

den Kunden Beständigkeit zu bieten, 
Verlässlichkeit zu zeigen und niemals die 
Neugierde zu verlieren.

Jeder Mensch kann von einem anderen ler
nen, egal ob Mann oder Frau – Menschen 
sind verschieden und so auch ihre Persön
lichkeiten, 
ihre Stärken 
und Schwä
chen. Ich 
denke, das 
sollte man 
nicht nach Geschlecht pauschalisieren.

Wie ist die Verteilung von Frauen und 
Männern in Ihrem Unternehmen?

Insgesamt haben wir 
einen Frauenanteil 
von ca. 27 %. Gerne 
hätten wir einen 
höheren Anteil, 

jedoch ist vielen Menschen nicht bewusst, 
welche unterschiedlichen Aufgabenbe
reiche abgesehen vom „Drucker“ in einer 
Druckerei warten: Projektmanagement, 
IT, Marketing, Qualitätsmanagement und 
vieles mehr. Kreativität ist in jeder Abtei
lung gefragt, Spaß an Technik, handwerk
liches Geschick … Ideen gemeinsam mit 
Kunden umsetzen und danach das fertige 
Produkt in den eigenen Händen zu halten 
ist ein tolles Gefühl. Die Möglichkeiten sind 

» Egal ob Mann oder Frau 
– wichtig ist es, ein guter 
Geschäftspartner zu sein. «
Lisa Aichhorn

» Es geht darum, ein echter Part-
ner für seine Kunden zu sein, 
und nicht nur „der Lieferant“ «
Lisa Aichhorn
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DEM KUNDEN 
EIN PARTNER 
SEIN

Das Salzburger Familienunternehmen Samson Druck wird 
in bereits dritter Generation geführt. Lisa Aichhorn ist das 
jüngste Familienmitglied und zuständig für Marketing und 
Kommunikation. Das druck & medien Magazin befragte sie 
über ihren Weg in den Familienbetrieb, die Positionierung 
am Markt und die Vielfalt der Berufe im Druckgewerbe.
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Marion Höllwarth wusste schon früh, 
wo ihre Interessen liegen. „Als Kind war 
ich gern kreativ, habe viel gezeichnet 
und gebastelt. Eine Lehre im elterlichen 
Betrieb bot sich natürlich an. Und ich 
wusste: Ich will nicht in die Buchhaltung, 
den Druck oder die Endfertigung – ich 
will in die Grafik.“ So absolvierte sie auch 
die Lehre zur Druckvorstufentechnikerin. 
Eine Entscheidung, die sie nie bereute: „Die 
Lehre war interessant und die Ausbildner 
nahmen sich viel Zeit, uns auf die künfti
gen Aufgaben vorzubereiten.“

Nun reicht Höllwarths Verantwortung von 
Design und Layout über Produktentwick
lung bis hin zur Erstel
lung von Druckformen. 
Sie schätzt dabei die 
Abwechslung von grafi
schen und technischen 
Aspekten, wodurch ihr 
nicht langweilig wird. Doch was liebt sie 
am Job am meisten? „Die immer neuen 
Herausforderungen! Ich muss Überblick 
über alle Entwicklungen bewahren. Wenn 
wir einen neuen Platten oder Laserdru
cker bekommen, muss ich mir jedes Mal 
aktiv neues Wissen aneignen, den Umgang 
mit neuen Geräten erlernen. So wird einem 
nie langweilig.“

Unterschiede zwischen Männern und 
Frauen sieht Höllwarth kaum, die 
Geschlechter sind auch in den meisten 
Abteilungen ganz durchgemischt. Nur im 
Druck dominieren zwar die Männer, dafür 
sind in der Endfertigung mehr Frauen 
vertreten. „Aber jeder kann seine eigenen 
Erfahrungen einbringen, und jeder kann 
von anderen lernen.“

Marion Höllwarth selbst lernt jeden Tag 
dazu. Nach der Geburt ihrer Töchter und 

der Karenz steigt sie wieder vermehrt im 
Betrieb ein. „Ich verbringe jetzt viel Zeit 
mit meiner Mutter in der Buchhaltung und 
bewege mich beruflich mehr in Richtung 
Verwaltung. Über die verschiedensten 
Abläufe im Betrieb muss ich immer infor
miert sein.“

Lehre im Druck: Aufstiegschancen und 
Entwicklung

Auch bei Sterndruck gibt es immer wieder 
Jahre, wo kein geeigneter Lehrlingsnach
wuchs gefunden wird. Marion Höllwarth 
war selbst jahrelang Ausbildnerin: „Es 
verlangt viel Einsatz, den Lehrlingen viel 

mitzugeben und sie 
bestmöglich aus
zubilden. Deswegen 
nehmen wir auch 
nicht mehr auf, als 
es unsere Ressourcen 

erlauben.“

Was sollte aber generell getan werden, 
um Berufe in der Druckbranche für junge 
Menschen wieder attraktiver zu machen? 
„Technische Berufe sollte man schon in der 
Schule wieder stärker bewerben. Es gibt 
viele Aufstiegschancen, man kann sich 
beruflich immer weiterentwickeln“, meint 
Höllwarth. „Die verschiedenen Berufe in 
der Branche sind besonders für Frauen 
ideal. Sie können ihr kreatives Potential 
entfalten und mit edlen Materialen arbei
ten. Außerdem handelt sich dabei nicht 
nur um die klassische reine Dienstleistung, 
es wird auch tatsächlich etwas produziert. 
Die flexiblen Arbeitszeiten machen neben
bei auch die Familienplanung leichter.“

KREATIVITÄT UND
KNOW-HOW

Druckvorstufentechnik bietet viel 
Abwechslung und fördert künstlerisches 
Talent sowie technisches Können. Marion 
Höllwarth von der Tiroler Druckerei 
Sterndruck erzählt über ihre Ausbildung, 
Arbeitsbereiche und Chancen bei der 
Lehrlingssuche.

INFOBOX
Die Druckerei Sterndruck wurde 1980 von Jörg 
Höllwarth im Keller eines Einfamilienhauses 
gegründet. Bald wurden die ersten Mitarbei-
ter eingestellt und das Unternehmen wuchs 
innerhalb von 15 Jahren um ein Vielfaches. 
Seit 1997 sitzt der Familienbetrieb im Gewer-
bepark Fügen und bietet seinen Kunden 
Grafik, Digitaldruck, Offsetdruck, Druckvere-
delung und Endfertigung von der einfachen 
Visitenkarte bis hin zum Kunstkatalog.

www.sterndruck.at

» Man lernt voneinan-
der, egal ob Mann 
oder Frau «
Marion Höllwarth

Marion Höllwarth Foto:Sterndruck
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Christine Schwarz-Fuchs 

 Foto: Buchdruckerei Lustenau

Für Christine SchwarzFuchs war der 
ursprüngliche Karrierewunsch schon 
immer die Druckbranche, doch in der 
Familie sorgte das für Konflikte: „Mein 
Großvater führte die BuLu mit Leib und 
Seele, und er ließ seinen Kindern keine 
Wahl, sie alle mussten ebenfalls ins 
Gewerbe einsteigen. Meine Mutter war 
als Prokuristin eine starke Persönlichkeit 
und führte 
innerhalb 
des Betriebs 
gemeinsam 
mit ihrem 
Bruder das 
Zepter. Wie 
es oft in familiengeführten Unternehmen 
so ist, gab es auch immer wieder mal Rei
bereien unter den Geschwistern. Sie wollte 
daher, dass ihre Kinder nicht den gleichen 
‚Fehler‘ begehen, sondern etwas anderes 
machen.“

SchwarzFuchs orientierte sich also vorerst 
anders, lernte das Ausland unter anderem 
auch im Austauschsemester in Australien 
lieben. „Doch eines Tages während meiner 
Zeit in den Staaten kam der Anruf meiner 
Mutter: Sie bräuchten mich in der Firma. 
Sie flog zu mir in die USA und bearbeitete 
mich eine Woche. Meine Bedingung war, 
dass ich, bevor ich zurückkomme, noch 
etwas anderes kennenlernen will.“ So 
arbeitete sie noch in zwei verschiedenen 
Druckereien in Irland als Kalkulantin und 
Papiereinkäuferin. Die Kontakte auf die 
grüne Insel bestehen nach wie vor, ihr 
alter Chef vermisst das Können seiner 
früheren Mitarbeiterin. „Mein größter 
Förderer war aber eindeutig meine viel zu 
früh verstorbene Mutter.“

2003 übernahm die studierte Handels
wissenschaftlerin die Geschäftsführung 
der Buchdruckerei Lustenau, die sich mit 
kurzen Lieferzeiten, hoher Qualität und 
Spezialisierung auf HighEndKunden von 

junge Leute für die Branche begeistern. 
Die Berufsbilder und vor allem auch die 
Lehrberufsbezeichnungen sollten längst 
modernisiert werden, damit sie auch 
wieder ‚toll‘ und attraktiv klingen.“

Die Buchdruckerei Lustenau
Die BuLu wurde 1913 in Lustenau gegründet. 
Sie spezialisiert sich auf Akzidenzdrucksorten, 
vor allem Werbebroschüren und Produktka-
taloge, bietet aber ein breites Portfolio im 
Bereich Papier-, Karton- und Kunststoffdruck. 
Umweltfreundliche und energiesparende 
Verfahren und der Gedanke der Corporate 
Social Responsibility sind Leitmotive des 
Unternehmens.
 
www.bulu.at

der ausländischen Konkurrenz abhebt. 
Sie sieht sich dabei als Frau nicht anders 
als die große Zahl der Männer in dem 
Bereich: „Mich hat die Branche schon seit 
der Kindheit interessiert. Der Geruch von 
Druckfarbe ist und war für mich – egal in 
welcher Druckerei ich war – immer der 
Geruch von ‚daheim sein‘“. In der BuLu gibt 
es so auch ein „ganz normales“ Miteinan

der zwischen Frauen 
und Männern. Unter 
den Abteilungs
verantwortlichen 
befinden sich zwei 
Frauen, sie werden 
von den Männern 

genauso akzeptiert wie die männlichen 
Kollegen. Aber werden gewisse „weibliche 
Fähigkeiten“ in der Druckbranche beson
ders geschätzt? „Einfühlungsvermögen“, 
weiß SchwarzFuchs. „Das hat aber auch 
so mancher Mann – und wird sicherlich in 
allen Branchen geschätzt.“

Wertschätzung und sozialer Gedanke

In ihrer Rolle als Geschäftsführerin hat 
SchwarzFuchs eine klare Linie: „Wert
schätzender Umgang ist ganz wichtig, 
Konflikte müssen aber thematisiert 
und Lösungen gefunden werden. Die 
Mitarbeiter müssen jeden Tag gerne in 
die Druckerei kommen, nur dann leisten 
sie gute Arbeit. Die BuLu orientiert sich 
außerdem stark am CSRGedanken und 
umweltfreundlicher Produktion. Die Beleg
schaft schätzt diese Philosophie und trägt 
sie gemeinsam nach außen.“

Generell ist die Suche nach Mitarbeitern 
in der gesamten Branche ein Thema: „Wir 
haben aktuell vier weibliche und fünf 
männliche Lehrlinge, die Geschlechter 
halten sich also die Waage. Man sollte sich 
aber unabhängig davon die Frage stellen, 
wie wir unsere Lehrberufe attraktiver 
machen könnten, damit sich wieder mehr 

» Der Geruch von Druckfarbe 
war für mich immer der 
Geruch von „daheim sein“. «
Christine Schwarz-Fuchs

„EINFÜHLUNGSVERMÖGEN HAT 
AUCH SO MANCHER MANN“

Schon während der Schulzeit und des Studiums bewegte sich Christine Schwarz-Fuchs in der 
Druckbranche. Nach dem Studium ging sie in die USA, um Erfahrung im Marketing zu sammeln.  

Bevor sie zurückkam, führte der Weg noch nach Irland. Seit 2003 ist sie nun Geschäftsführerin der 
Buchdruckerei Lustenau (BuLu).
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Welchen Stellenwert hat die Frau bei 
Forbes?

Forbes hat bereits seit der ersten Aus
gabe im Jahr 1917 eine eigene Rubrik 
„Women in Business“, die auch immer 
von Frauen mitgestaltet wurde. Es war 
und ist selbstverständlich, dass Frauen 
Teil der Wirtschaftswelt sind und dass 
auch von und über Frauen berichtet wird. 
Das war 1917 – und das auch am Cover 
manifestiert – aber sicher visionär. Als 
Wirtschaftsmagazin, das Menschen in den 
Mittelpunkt stellt, beschäftigen wir uns 
mit Unternehmertum, der Finanzwelt, 
dem Gründen und unterschiedlichsten 
ManagementThemen und bemühen uns, 
auf Vielfalt zu achten – Männer wie Frauen 
gleichermaßen abzubilden. Das gelingt 
uns unterschiedlich gut. Grundsätzlich 
wollen wir Frauen ermutigen, „ihr Ding zu 
machen“, ihre Ziele hochzustecken, ihren 
eigenen Weg zu gehen und veraltete Mus
ter zu hinterfragen und auch Spaß und 
Freude an Job und Erfolg zu haben. 

Sie beschäftigen sich als Journalistin 
seit Jahren mit Frauenthemen, nun auch 
bei Forbes. Warum liegt Ihnen das so am 
Herzen?

Es war mir immer ein Anliegen, interes
sante Frauen, die etwas bewegen, in den 
Vordergrund zu rücken. Frauen erzählen 
ihre Erfolgsgeschichten oft auch ganz 
anders als Männer – in meiner Wahrneh
mung sind die Schilderungen detaillierter 
und auch vielschichtiger, weil sie nicht nur 
über sich selbst, sondern häufig auch über 
ihre Umfelder sprechen. Vieles, was in die 
Kategorie „Frauenthemen“ fällt, finde nicht 
nur ich zu defizitorientiert und wenig 
motivierend dargestellt. Das ist auch ein 
Grund, warum wir bei Forbes gerne über 
positiv besetzte Role Models arbeiten. 

Welche Themen rund um die Frau 
in der Wirtschaft stehen heute im 
Vordergrund?

Nach vielen Jahren des Daseins als 
„argumentatives Feigenblatt“ scheint das 
Thema Diversity – also die Vielfalt über 
die Geschlechterfrage hinaus – langsam 
auf fruchtbareren Boden zu fallen. Frauen 
sind hier sicher ein wichtiger Teil davon. 
Es liegt ja auch auf der Hand: Eine Vielfalt 
an Perspektiven bringt vielfältigere 
Ideen, Produkte oder Services zutage. 
Als Unternehmen müssen sie intern die 
externen Strukturen, also die Kunden 
und ihre Bedürfnisse, spiegeln können, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben. Divers 
aufgestellte Unternehmen machen auch 
höhere Gewinne.

Es gibt heute nur wenige Frauen, die 
Herausgeberinnen und Chefredakteu-
rinnen sind. Was könnten die Gründe 
dafür sein?

Da muss ich Ihnen widersprechen. An der 
Spitze des Economist steht Zanny Minton 
Beddoes, Katherine Viner ist Chefredak
teurin des Guardian, Gabriele Fischer ist 
Chefredakteurin von Brand Eins. Und dann 
haben sie zum Beispiel noch Medienmana
gerinnen wie Julia Jäkel, CEO von Gruner 
+ Jahr, oder Yvonne Bauer von der Bauer 
Media Group oder Eva Dichand. Nicht 
zuletzt ist hier auch noch Moira Forbes 
zu erwähnen. Seit vielen Jahren ist sie die 
Herausgeberin des äußerst erfolgreichen 
Business und Karrieremagazins Forbes
Woman – und auch die Speerspitze der 
weltweiten Bewegung Women@Forbes, die 
wir für den deutschsprachigen Raum vor
antreiben. Es gibt viele sehr erfolgreiche 
Frauen in den Medien. Ich hoffe, es werden 
noch mehr! 

DIVERSITY 
IST DAS WORT 
UNSERER ZEIT

Heidi Aichinger beschäftigt sich seit mehr als 
15 Jahren mit den Themen Business, Karriere 
und Frauen. Die studierte Japanologin und 
Publizistin war zuletzt 10 Jahre für die 
Tageszeitung Der Standard tätig. Heute ist sie 
Herausgeberin der deutschsprachigen Ausgabe 
des US-Wirtschaftsmagazins Forbes. 

Infobox
2015 erschien das US-Wirtschaftsmagazin 
erstmals in Österreich. Seit 2017 wird Forbes 
als deutschsprachige Ausgabe in Wien und 
Zürich produziert. Die Printauflage liegt bei 
30.000 Stück für Österreich und 10.000 Stück 
für die Schweiz. Über die digitalen Kanäle 
erreicht die deutschsprachige Ausgabe von 
Forbes über 100.000 Menschen pro Monat. 
Das Magazin versteht sich als Inspirations- 
und Informationsquelle sowohl für Gründer 
als auch erfahrene Business-Experten. 
www.forbes.at

Heidi Aichinger Foto: David Visjnic
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Nadine Werle  Foto: Privat

Nadine Werle hat ihr neues berufliches 
Zuhause bei Leykam auf heutzutage schon 
„klassischem“ Wege gefunden: Sie war auf 
Jobsuche und stieß im Internet auf eine 
Stellenausschreibung des zukünftigen 
Arbeitgebers. 

Schon vor ihrer Anstellung als Versand
mitarbeiterin sammelte sie einschlägige 
Erfahrung. 
Nach ihrer 
abgeschlos
senen 
Ausbildung 
zur Spediti
onskauffrau und Logistikerin arbeitete sie 
bis Ende letzten Jahres in einer Spedition. 
Vergangenen Februar kam dann der 
Wechsel.

Doch was sind denn so die Hauptaufgaben 
in der Versandabteilung eines großen 
Unternehmens? „Wir organisieren alle 
Produkttransporte – Magazine, Beilagen, 
Flyer etc. – von der Zentrale im burgen
ländischen Neudörfl zu den jeweiligen 
Empfängern. Dabei erstellen wir die 
Versanddokumente wie Lieferscheine oder 
Zollrechnungen. Auch für die Dokumente 
zu den jeweiligen Paletten sind wir verant
wortlich. Hier müssen wir sicherzustellen, 
dass sie die richtigen Maße und die 
korrekte Stückzahl aufweisen.“

Zeitdruck statt Sommerloch 

Die größte Herausforderung im Expedit ist 
für Nadine Werle der Zeitdruck: „Die Ware 
muss termingerecht geliefert werden. Da 
die von uns produzierten Magazine einen 
fixen Erscheinungstermin haben, müssen 
diese zu den vorgegebenen Zustellterminen 
bei den Empfängern sein. Wenn zu spät 
angeliefert wird, erscheint das Magazin 
auch nicht zeitgerecht. Das hieße unzufrie
dene Kunden.“ 

Die meisten verbinden das mit viel Kraft
aufwand, dabei geht es nicht nur um reine 
Kraft – es ist auch viel Technisches dabei. 
Ich denke, man muss Mädchen schon in 
jungen Jahren technische Berufe schmack
hafter machen. Geeignet sind sie dafür ja 
genauso.“

INFOBOX:
Die Leykam Druck GmbH, deren ursprüngliche 
Geschichte bis ins Jahr 1585 reicht, ist Teil der 
Let‘s Print Holding AG mit Sitz in Neudörfl 
im Burgenland. Rollenoffsetdruck bildet das 
heutige Kerngeschäft der LEYKAM Let‘s Print-
Gruppe, die zu einem österreichischen Kon-
zern internationaler Dimension angewachsen 
ist. Mit einem Schwerpunkt auf Zentral- und 
Osteuropa bietet das Unternehmen seinen 
Kunden sämtliche Serviceleistungen rund um 
das Thema Druck.
www.leykamletsprint.com 

Als aufgeschlossener Mensch schätzt 
Werle an ihrer Arbeit besonders, dass sie 
mit vielen verschiedenen Menschen kom
munizieren muss und in stetem Kontakt zu 
Frächtern und Kollegen steht. „Die Ferien
zeit kommt mir da nicht so entgegen, im 
Sommerloch ist einfach nicht so viel los“, 
meint die Versandexpertin auf die Frage 
nach den weniger spannenden Seiten des 

Jobs.

Die Abteilung 
ist generell sehr 
ausgeglichen, auch 
was das Geschlech

terverhältnis betrifft. Drei Frauen und 
drei Männer arbeiten im Versandteam, 
und Nadine Werle hatte bisher nie das 
Gefühl, als Frau Vorteile zu genießen oder 
auch benachteiligt zu werden. „Ich bin ein 
sehr aufgeschlossener und redefreudiger 
Mensch. Wenn mir etwas nicht passt, spre
che ich das direkt an, so werden Probleme 
schon im Entstehen gelöst.“

Durch ihre natürliche Aufgeschlossenheit 
zeigt Werle auch Neugier und berufliches 
Interesse über den Tellerrand des Expedits 
hinweg: „Mich interessiert auch besonders 
das Auftragsmanagement, da dort 
die Vorbereitungsarbeiten für unsere 
Abteilung stattfinden. All die Zahlen, Daten 
und Informationen, die wir für unsere 
Arbeit benötigen, werden dort gesammelt. 
Außerdem kommuniziert das Auftragsma
nagement direkt mit den Kunden.“

Es geht um Technik, nicht um Kraft

In einem Druckunternehmen gibt es viele 
verschiedene Arbeitsbereiche, trotzdem 
sind Frauen in einigen davon unterreprä
sentiert. Nadine Werle glaubt, es müsste 
hier einfach mit falschen Vorstellungen 
aufgeräumt werden: „Viele Frauen und 
Mädchen schreckt es vielleicht ab, neben 
oder mit schweren Maschinen zu arbeiten. 

» Wenn mir etwas nicht passt, 
spreche ich das direkt an. «
Nadine Werle

PROBLEME IM ENTSTEHEN LÖSEN

Nadine Werle arbeitet bei der burgenländischen Leykam Holding in der Versandabteilung. Dem druck & 
medien Magazin erzählt sie über Zeitdruck, Aufgeschlossenheit und den Blick über den Tellerrand.
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Frau Klampfer, wie sind Sie in die 
Druckbranche gekommen?

Ich habe die Höhere Graphische Bun
desLehr und Versuchsanstalt besucht 
und bin 1995 direkt in das Unternehmen, 
das mein Großvater gegründet hat, 
eingestiegen. Dort habe ich jede Abteilung 
und damit die Mitar
beiter kennengelernt 
und konnte mir rasch 
einen guten Überblick 
über alle Abläufe 
verschaffen. Da das 
Unternehmen bei uns 
im Wohnhaus untergebracht war, war der 
Kontakt schon immer sehr eng und so gab 
es für mich nichts anderes als den Wunsch, 
in unsere Druckerei einzusteigen. Meine 
Eltern haben meine 
Entscheidung bestmög
lich unterstützt und sind 
hinter mir gestanden.

Wie waren die ersten 
Jahre im Unternehmen?

Die waren sehr hart. Ich bin im Außen
dienst gestartet und hatte hier oft eine 
dominante Männerwelt gegenüber, die 
mich mit technischen Fragen aufs Glatteis 
führen wollte. Aufgrund meiner Ausbil
dung, der vielen Zeit im Unternehmen und 
genug weiblichem Charme merkte mein 
Gegenüber sehr schnell, dass mich solche 
Fragen nicht aus der Ruhe brachten. 
Von da an hat die Zusammenarbeit gut 
geklappt.

Wo sehen Sie heute die Herausforde-
rungen der Branche?

In erster Linie leiden wir heute unter Fach
kräftemangel. In unserer Region befinden 
sich einige namhafte Unternehmen wie 
Elin, Andritz oder Magna, die genauso wie 
wir nach Fachkräften suchen. Hier hat 

bereits ein echter Run auf die besten Köpfe 
eingesetzt. Die Digitalisierung ist ebenfalls 
ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen 
müssen. 

Sie haben das Thema Fachkräftemangel 
angesprochen. Wie entgegnen Sie dem 
und welche externen Akzente wünschen 

Sie sich?

Im Unter
nehmen 
setzen wir 
auf Berufsin
formations

messen und Schnuppertage. Wir stellen 
auch immer wieder Lehrlinge ein. Derzeit 
absolvieren vier Buben und drei Mädchen 
eine Lehre bei uns. Ich wünsche mir, dass 

vonseiten der 
Unterneh
mensvertre
ter an der 
„Entstaubung 
der Branche“ 

gearbeitet wird und so wieder Lust ent
steht, in einer Druckerei zu arbeiten.

Was ist ihr Erfolgsrezept in der 
Unternehmensführung?

Die Chemie muss stimmen. Durch das 
vergleichsweise große Verkaufsteam fin
den wir immer den passenden Produktspe
zialisten für den jeweiligen Kunden.

Mir ist es wichtig, dass die Kunden ein 
gutes Bauchgefühl haben, sich bei uns 
gut aufgehoben fühlen. Heilig in der 
Zusammenarbeit mit dem Kunden ist mir 
absolute Termintreue.

Nach innen hin lege ich Wert auf ein kolle
giales und motivierendes Umfeld. Das gute 
Betriebsklima habe ich mir hart erarbeitet.

„FÜR MICH GAB 
ES NIE ETWAS 
ANDERES“

Manche Jugendliche sind lange unentschlossen, wenn es 
um die Berufswahl geht. Daniela Klampfer war schnell 
klar, dass sie in die familiengeführte Druckerei einsteigen 
wollte. Sie leitet zusammen mit ihrem Mann Robert 
Klampfer das Unternehmen in der dritten Generation und 
setzt – wie Ihre Eltern zuvor – auf modernste Maschinen 
und motivierte Mitarbeiterinnen.

Infobox
Die Unternehmensgruppe kann mit ihren 
Marken Universitätsdruckerei Klampfer und 
dem Druckhaus Thalerhof auf über 70 Jahre 
Erfahrung im Bereich zurückgreifen. Im 
steirischen St. Ruprecht an der Raab werden 
Druckprodukte im klassischen Offsetdruck 
hergestellt. Im Druckhaus Thalerhof in 
Feldkirchen bei Graz ist der Digitaldruck, die 
Druckveredelung sowie die Werbetechnik mit 
dem Großformatdruck angesiedelt. Im Jahr 
2017 wurde das Druckhaus Rettenbacher in 
die Unternehmensgruppe eingegliedert.
2016 wurden über vier Millionen Euro in die 
Optimierung der beiden Unternehmens-
standorte sowie in den Maschinenpark inves-
tiert. Das Unternehmen ist auch für seine 
Expertise im Verpackungsdruck bekannt.

klampfer-druck.at
druckhaus.at
druck-rettenbacher.at

Daniela Klampfer Foto: Michaela Begsteiger

» Meine Verkaufsmannschaft 
repräsentiert unterschied-
liche Menschentypen. «
Daniela Klampfer

» Technisches Fachwissen 
habe ich mir sehr schnell 
angeeignet. «
Daniela Klampfer
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URSULA SCHÖGLER- 
TREBUS, RehaDruck

Wofür sind Sie in Ihrem Betrieb 
zuständig und wie sind Sie zu Ihrem Job 
gekommen?

Nach meiner Lehre als Buchbinderin war 
ich in verschiedenen Unternehmen tätig, 
bis ich für meine zwei Kinder pausierte. 
Seit 1998 bin ich nun schon bei RehaDruck. 
Die Arbeit ist abwechslungsreich und 
interessant. Da wir ein Kleinbetrieb sind, 
produzieren wir vom Einzelstück bis hin 
zu mittelgroßen Aufträgen im Haus. Die 
Aufgaben reichen von der industriellen 
Fertigung bis hin zur einzelnen Diplomar
beit. Außerdem bilden wir Lehrlinge aus, 
das ist uns ein besonderes Anliegen als 
Beitrag zur Gesellschaft.

Wie ist es, als Frau in der Druckbranche 
zu arbeiten?

In meiner Lehrzeit war der Beruf noch sehr 
stark männerdominiert. Das hat sich aber 
geändert, als Frau ist man keine große 
Seltenheit mehr. Das grafische Gewerbe 
hat ja auch technisch wie maschinell einen 
enormen Wandel durchgemacht.

www.rehadruck.at

KREATIVITÄT 
UND HANDWERK

Wir fragten kurz und pointiert Frauen in der 
Druckbranche nach ihrem Werdegang und ihren 
Erfahrungen. Die Möglichkeiten sind vielfältig.

SILVIA OBERBICHLER
Oberdruck Digital Medienproduktion 
Ges.m.b.H.

Wofür sind Sie in Ihrem Betrieb 
zuständig und wie sind Sie zu Ihrem Job 
gekommen?

Als Geschäftsführerin bin ich für die 
Auftragsbearbeitung und einteilung sowie 
die Buchhaltung zuständig. Durch meinen 
Beruf als Fotolaborantin kam ich 1992 für 
die Bildbearbeitung in den Betrieb. Nach 
Weiterbildungen wurde mir dann die 
Buchhaltung übertragen, und seit 2001 bin 
ich schließlich in der Geschäftsführung 
tätig.

Gibt es Vor- oder Nachteile dafür, als 
Frau in der Druckbranche zu arbeiten?

Ich sehe weder Vor noch Nachteile. 
Als Frau muss ich dasselbe leisten wie 
jeder Mann. Bei uns im Betrieb gibt es 
deshalb keine Bevorzugung und keine 
Benachteiligung.

www.oberdruck.at

MANUELA PUTZ, 
KERSTIN SATTLER
Gutenberghaus Druck

Wofür sind Sie in Ihrem Betrieb 
zuständig und wie sind Sie zu Ihrem Job 
gekommen?

Manuela: Ich wurde durch eine Jobanzeige 
auf die Druckerei aufmerksam und 
beschloss, die Lehre als Drucktechnikerin 
zu machen, da ich auf der Suche nach 
einem frauenuntypischen Beruf war. Nun 
bin ich im Bereich Druck und Buchbinderei 
tätig.

Kerstin: Durch Manuela wurde ich aufs 
Gutenberghaus aufmerksam. Anfangs 
zuständig für Buchbinderei und Endfer
tigung, habe ich zusätzlich die Chance 
bekommen, eine Lehre als Drucktechnike
rin zu machen. 
 
Gibt es Vor- oder Nachteile dafür, als 
Frau in der Druckbranche zu arbeiten?

Manuela und Kerstin: Die Vorteile der 
Druckbranche sind, dass man seine Krea
tivität ausleben und technisches Können 
unter Beweis stellen kann. Von etlichen 
Leuten erfährt man Hochachtung, wenn 
man sich in einem für Frauen untypischen 
Bereich so gut durchsetzen kann.
Der Nachteil ist, dass man manchmal noch 
immer belächelt wird, wenn man als Frau 
in der Druckbranche arbeitet.

www.gutenberghaus.at

v.l.n.r.: Ute Zwicker, Manuela Putz, Ingrid 

Haubmann, Anna Hammerl, Cindy Pölzl, 

Sieglinde Bischof, Kerstin Sattler 

Foto: Tom Lamm / Meisterwelten

Silvia 

Oberbichler

Foto BMNT / 

Paul Gruber

Ursula 

Schlöger-

Trebus

Foto:

finkkreativ
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Frau Wallner-Bösmüller, wie kam es 
dazu, dass Sie Ihr eigenes Unternehmen 
in den Hintergrund gestellt haben, 
um 2009 als Geschäftsführerin in den 
Familienbetrieb einzusteigen?

Als Absolventin der Höheren Graphischen 
BundesLehr und Versuchsanstalt und 
Tochter eines Druckers 
war es für mich klar, ein
mal den Familienbetrieb 
zu übernehmen. Vor der 
Geburt meiner Kinder 
arbeitete ich bereits drei 
Jahre im Unternehmen. 
Nach den Jahren der 
Kinderbetreuung kehrte ich 2002 in Teilzeit 
ins Unternehmen zurück. Der Wunsch, 
meinen eigenen Weg zu gehen, wurde 
jedoch mit den Jahren immer größer. So 
gründete ich im Jahr 2005 meine eigene 
Ausbildungsakademie. Zu meinen Kunden 
zählte dabei auch 
unsere Druckerei, die 
ich gemeinsam mit 
einem Trainerkollegen 
zwei Jahre lang in 
Team und Organi
sationsentwicklung begleitete. 2009 kam 
der Ruf, wieder vollends in die Druckerei 
einzusteigen und ich war dazu bereit  aus 
vollster Überzeugung und zu 100 Prozent. 
Die folgenden Jahre waren durch die 
Wirtschaftskrise, harten Wettbewerb, 
Preisdruck, Positionierungsfragen und 
auch Übergabethematiken geprägt. Es 
gelang uns jedoch, die Zielorientierung 
und den Glauben an das gut gedruckte 
Werk in einem entspre
chend gut geführten 
und ausgerichteten 
Unternehmen 
aufrecht zu erhalten 
und kontinuierlich 
vorwärts zu gehen. Seit 2016 liegen die 
Geschicke des Unternehmens, mit Markus 
Purker als CoGeschäftsführer, wieder 
in vereinter weiblicher und männlicher 
Hand. Das halte ich persönlich bei einem 

Unternehmen für einen wesentlichen 
Erfolgsaspekt, wenn es mit männlichen 
und weiblichen Führungsqualitäten 
geführt wird.

Wodurch ist die Unternehmenskultur in 
der Druckerei Bösmüller geprägt?

Bevor meine 
Mutter 
gemeinsam 
mit meinem 
Vater die 
Druckerei 
gründete, 
war sie jah

relang im Einkauf in großen Unternehmen 
tätig und hatte dadurch auch viel mit 
Druckereien zu tun. Diesen Blickwinkel von 
außen hat sie ganz stark ins Unternehmen 
gebracht und damit auch sehr früh Trends 
gesetzt. Diesen Mut, neue Wege zu gehen, 

setze ich 
auf meine 
Art und 
Weise fort, 
indem ich 
verstärkt 

das weibliche Prinzip in die Unterneh
mensführung einbringe. Achtsam zuhören, 
sich von der inneren Stimme leiten lassen 
und nach Aktivität Kreativitätspausen 
einlegen –  das sind Tugenden, die ich mit 
dem männlichen Prinzip der Tatkraft, der 
schnellen Entscheidung und des rationalen 
Analysierens kombiniere.

Wie profitieren Ihre Kunden von Ihrem 
ganzheitlichen 
Führungsansatz?

Begeisterung wirkt 
und ein Lächeln im 
Gesicht steckt an. 

Wenn meine Mitarbeiter mit Freude bei 
der Arbeit sind, wirkt sich das positiv auf 
die Kundenbeziehung aus. Gepaart mit 
hoher Fachkompetenz, stateoftheart 
Technologie und feinen Antennen für die 

EINE FRAU 
MIT VIELEN 
FACETTEN

Doris Wallner-Bösmüller ist nicht nur Unternehmerin, 
sondern auch Vortragende, Wirtschaftscoach, Trainerin 
und lebt nach anthroposophischen Grundsätzen. Uns hat 
sie erzählt, warum sie zuerst ihren eigenen Weg gehen 
musste, um dann vollen Herzens die Geschäftsführung der 
Familiendruckerei zu übernehmen.

Wünsche und Bedürfnisse unserer Kun
dInnen entstehen so besondere Kreationen 
und Beziehungen, die auf Vertrauen, 
Sicherheit und Stabilität begründet sind. 
Davon profitieren unsere Kunden und 
gleichermaßen wir selbst. Also eine klassi
sche WinWinSituation und damit bestes 
Beispiel, wie man mit dialogorientierter 
Handlungsweise erfolgreich ist. 

Infobox
Bösmüller Print Management wurde 1978 
in Wien gegründet und gemeinsam von 
Franz und Hilda Bösmüller geführt. Der 
Produktionsstandort befindet sich seit 1995 in 
Stockerau (NÖ). 2009 übernahm Doris Wall-
ner-Bösmüller die Geschäftsführung. Kunden 
sind Einzelunternehmer und Agenturen wie 
auch internationale Konzerne. Bösmüller 
steht für ausgezeichnete Qualität in Beratung 
und Produktion im klassischen Akzidenzdruck 
sowie bei Etiketten- und Verpackungsdruck 
mit dem gewissen Etwas.

www.boesmueller.at

Doris Wallner-Bösmüller Foto: Helmut Wallner

» In unserer Druckerei ver-
einen wir weibliche und 
männliche Führungsquali-
täten. «
Doris Wallner-Bösmüller

» Unser Ziel sind 
Win-Win-Situationen. «
Doris Wallner-Bösmüller

» Wir gehen seit mehr als 40 
Jahren den „Bösmüller-Weg“. «
Doris Wallner-Bösmüller
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Sonja Russ ist seit 33 Jahren in der Druck
branche, sie kennt die Entwicklungen der 
letzten Jahrzehnte – ob technisch, wirt
schaftlich oder personell. Selbst landete 
sie eher zufällig in der Industrie, ohne 
fachspezifische Ausbildung: „Ich war auf 
Arbeitssuche, in der Druckbranche suchte 
man Personal. So kam mein Einstieg in die 
Plattenkopie und ins Sekretariat.“

Heute arbeitet Russ im Verkauf und 
Projektmanagement für die Medienfabrik 
WienGraz. Schwerpunkte des Unterneh
mens sind Verpackung, Werbung, Kataloge 
und Bücher. Als langjähriger Profi kennt 
sie die aktuellen Herausforderungen der 
Branche, aber auch Lösungswege: „Der 
OnlineDruck macht besonders preislich 
große Konkurrenz. Wir trumpfen hier mit 
Kompetenz und Qualität.“

Rundumbetreuung statt bloßer 
Auftragsabwicklung

„Wir bieten unseren 
Kunden RundumService 
weit über simplen Auf
tragsdruck hinaus. Wir 
sehen uns als Partner 
und machen innovative 
Vorschläge, zeigen Möglichkeiten der 
Kostenersparnis auf und begleiten durchs 
ganze Projekt.“ So ist Sonja Russ als 
Projektmanagerin schon in der Konzepti
onsphase involviert, recherchiert Lösungen 
und Material. Das bedeutet intensive 
Arbeit, besonders bei einer sinkenden Zahl 
an Zulieferern: „Man braucht viel Liebe für 
den Job. Bei uns gibt es kein ‚Geht nicht, 
gehen Sie woanders hin!‘ Wir decken auch 
jene Kundenbedürfnisse ab, die nicht in 
den direkten Druckbereich fallen.“ 

Nach wie vor finden sich im Verkauf 
hauptsächlich Männer, manche von ihnen 
sind schon seit Jahrzehnten aktiv. „Viele 
männliche Mitarbeiter in der Branche 
sind von der Drucktechnik in den Verkauf 

gewechselt, das ergibt die Überzahl. Mit 
der Zeit wird sich dieses Ungleichgewicht 
aber auch wieder aufheben.“ Wichtig sei 
prinzipiell ein guter Kundenstock, der über 

Jahre hinweg 
erarbeitet 
wird. Pro
bleme mit 
einer „män
nerdominier

ten“ Branche hat die Projektmanagerin 
keine, wenn sie auch einräumt: „Frauen 
müssen oft noch immer mehr arbeiten, 
um denselben Status wie Männer zu errei
chen, das ist aber in allen Branchen so.“ 

Beziehungstyp statt Einzelkämpfer

Jenseits von Geschlechterklischees sind 
für Russ sowieso andere Qualitäten im 
Verkauf wichtig: „Es gibt einerseits den 
‚Ergebnistypen‘, den Einzelkämpfer und 
einsamen Wolf, und andererseits den 
‚Beziehungstypen‘. Wie der Name schon 
sagt, arbeitet dieser an guten, langfristi
gen Beziehungen. In unserer digitalisierten 
Welt braucht der Kunde Betreuung und 
Empathie. Er will ein Gesicht und eine 
Stimme wahrnehmen. Der ‚Beziehungstyp‘, 

ECHTER PARTNER, 
NICHT NUR 
DRUCKER

Sonja Russ kennt die Druckbranche von 
verschiedenen Seiten. Sie weiß, welcher 
Typ Mensch der beste Verkäufer ist und 
welche Kundenbedürfnisse heutzutage zu 
erfüllen sind.

ob Mann oder Frau, ist deshalb heutzutage 
extrem gefragt.“

Bei der Frage, wie man den Nachwuchs für 
Jobs in der Druckbranche begeistern kann, 
sieht Sonja Russ wichtige Aufgaben: „Über
all werden Mitarbeiter gesucht, aber viele 
Jugendliche sind sich dieser Chancen nicht 
bewusst. Sie kennen Berufe wie ‚Kalkulant‘ 
oder ‚Expeditleiter‘ gar nicht, hier braucht 
es mehr Information. Institutionen wie das 
AMS sollten aufklären und die verschie
densten Berufsbilder vermitteln. So können 
Jugendliche verstehen, welch attraktive 
und vielfältige Karrieremöglichkeiten 
warten.“

INFOBOX
Die Medienfabrik Graz - Steiermärkische 
Landesdruckerei ist ein steirisches LED Offset- 
und Digital-Druckzentrum mit inzwischen 
über hundertjähriger Tradition. Mitten in 
Graz werden die Konzepte von Kreativen und 
Designern unter den Gesichtspunkten von 
Innovation und Nachhaltigkeit realisiert.

www.mfg.at

Sonja Russ Foto: Markus Rössle

» Bei uns gibt’s kein „Geht 
nicht, gehen Sie woanders 
hin.“ «
Sonja Russ
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Birgit Draxler kommt eigentlich aus dem 
Obst und Gemüsegroßhandel. „Ich wollte 
dann aber in eine andere – vermeintlich 
ruhigere – Branche“, schmunzelt die 
Einkäuferin. Seit 2008 arbeitet sie bei NP 
Druck – und erweitert ihre Kompetenzen 
Schritt für Schritt. „Angefangen habe ich 
als Assistentin im technischen Einkauf und 
als Vertretung im Papiereinkauf. Dann 
habe ich den Bereich Papierreklamationen 
übernommen. Seit Jahren bin ich nun für 
die Materialwirtschaft zuständig, und seit 
zwei Jahren auch für den Papiereinkauf. 
Seit Jahresbeginn bin ich zusätzlich auch 
Betriebsrätin.“ Doch noch nicht genug: 
Draxler hat auch ein berufsbegleitendes 
QualitätsmanagementStudium absolviert, 
zu dem ihr nur noch die Masterarbeit 
fehlt.

„Im Team der Materialwirtschaft finden 
sich neben Disponenten und Sachbearbei
tern auch die Staplerfahrer im Papierlager. 
„Wir sind dafür verantwortlich, dass die 
Rohstoffe (in erster Linie Papier) zum rich
tigen Zeitpunkt in der richtigen Menge und 
Spezifikation im richtigen Lager sind und 
verbuchen die Warenein und ausgänge 
aller Roh, Hilfs und Betriebsstoffe. Außer
dem sind Inventur, Rechnungskontrolle, 
die Preiswartung im System und Rekla
mationen bei uns angesiedelt.“ Draxlers 
konkrete Aufgaben sind vielfältig und 
zahlreich: Kommunikation mit Lieferanten 
und dem Konzerneinkauf, Preisanfragen 
und verhandlungen, Zertifizierungen, 
Qualitätsfragen, Personalkoordination und 
vieles mehr.

Entlastung und Sicherheit für die 
Kunden

Durch langjährige 
Erfahrung kennt Birgit 
Draxler auch die Her
ausforderungen für die 
Branche jenseits der 
aktuellen Papierknappheit: „Wir müssen 
heute bei sinkender Zahl von Druckpro
dukten und günstiger Konkurrenz aus 

dem EUAusland bestehen. Wir haben hier 
aber eine klare Chance: Durch Flexibilität 
und Ausweitung der Dienstleistungen: Wir 
entlasten den Kunden – von der Druckvor
stufe bis hin zu Endfertigung, Verpackung 
und Postversand.“ Draxler selbst nutzt 
auch im Bereich Beschaffung die Mög
lichkeit, ihren Kunden via Verkauf einen 
Mehrwert zu bieten und Möglichkeiten 
zur Kostensenkung aufzuzeigen: „Unsere 
Schlagwörter für alle Kunden: Sympathie, 
Entlastung, Vertrauen, Staunen, Sicherheit, 
Begeisterung.“

Genau diese Herausforderungen machen 
für die Einkäuferin ihren Job aber auch 
spannend: „Herausforderungen sind zum 
Meistern da. Wir suchen und finden Lösun
gen für Probleme – egal ob logistisch, per
sonell oder terminmäßig. Und das passiert 
selbstständig, aber in bester, humorvoller 
Zusammenarbeit mit den Kollegen und 

einem Chef, der 
mich unterstützt 
und mir vertraut. 
So macht Arbeit 
Spaß.“

Wie es ist, als Frau in einem männerdomi
nierten Bereich zu arbeiten, kennt Draxler 
besonders aus der Vergangenheit. „Man 

BLOSS NICHT 
EINSCHÜCHTERN 
LASSEN

Birgit Draxler ist seit Jahren als Einkäuferin 
in der Druckbranche tätig. Sie sieht die 
Chancen in jeder Herausforderung und weiß, 
welche „weiblichen Qualitäten“ jedes Team 
besser machen.

darf sich als Frau nicht einschüchtern 
lassen, muss auf die eigenen Fähigkeiten 
vertrauen und Schlagfertigkeit zeigen. 
Manchmal habe ich allerdings den Ein
druck, dass eine Frau mehr leisten oder 
mehr wissen muss, um von den männli
chen Kollegen voll akzeptiert zu werden. 
Gerade reinen Männerteams täte eine 
etwas ‚weiblichere Sicht‘ der Dinge oft gut: 
„mehr Empathie, Hinausschauen über den 
eigenen Tellerrand und an alle Beteiligten 
denken.“ Gerade in Rücksicht und Genau
igkeit sieht Birgit Draxler auch „weibliche“ 
Stärken, die für erfolgreiche Unternehmen 
wichtig sind: „Hält ein Team zusammen, 
fühlen sich die Kollegen wohl. Dann arbei
tet man gut und gerne zusammen – und 
die erbrachte Leistung ist viel besser.“

NP Druck
NP Druck ist seit Juli 2018 Teil der Leykam 
Let’s Print Gruppe. Das Unternehmen ist 
spezialisiert auf die Herstellung kleiner bis 
mittlerer Auflagen von Werbeflyern und 
Flugblättern, Wochen- und Monatsmagazi-
nen (300 Titel gedruckt) sowie Katalogen und 
Broschüren. Es zählt über 630 Kunden aus 
Österreich, Deutschland und der Schweiz.

www.np-druck.at 

Birgit Draxler Foto: Privat

» „Herausforderungen 
sind zum Meistern da. «
Birgit Draxler
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Astrid Gassenbauer war ursprünglich 
Buchhalterin und als Karenzvertretung 
für die Salzkammergut Zeitung tätig. Als 
die Zeitung 2001 verkauft wurde, nahm sie 
das Angebot, in die Druckerei zu wechseln, 
auch an. Dieser Wechsel war jedoch nicht 
das letzte Kapitel, sondern erst der Anfang: 
Es folgte ein weiteres Angebot für den 
Aufstieg zur kaufmännischen Leiterin. 
Spätestens da machte sich bei der bisheri
gen Buchhalterin ein wenig Skepsis breit. 
„Kann ich das überhaupt? Ich habe doch 
nicht einmal Matura“, waren Gassenbau
ers erste Gedanken. Aber ihr damaliger 
Vorgesetzter, Wolfgang Meingast, war von 
Anfang an überzeugt, die richtige Person 
für diese Stelle gefunden zu haben. Er 
unterstützte Astrid Gassenbauer tatkräf
tig beim Hineinwachsen in diese Position. 

Herausforderungen angenommen
Im Juli 2016 war es dann soweit: Astrid 
Gassenbauer übernahm die kaufmänni
sche Leitung und die Prokura. Doch auch 
diese Position war nicht für die Ewigkeit 
gedacht, sondern nur Station für ein Jahr. 
Seit September 2017 leitet Gassenbauer die 
Druckerei als Geschäftsführerin. „Ich bin 
selbst meine größte Kritikerin und wollte 
mehrmals das Handtuch werfen. Die neue 
Rolle hat mich als Person herausgefordert, 
ich musste mein Verhandlungsgeschick 
und auch 
meine 
Empathie 
schulen“, 
erzählt sie 
über die 
Anfangszeit. Auch galt es, sich Fähigkeiten 
in Reklamationsmanagement und Akquise 
anzueignen. Begleitet wurde sie dabei 
von einem Unternehmensberater. „Meine 
größte Motivation ist aber, dass ich mich 
speziell in den letzten Jahren immer 
wieder selbst beweisen konnte, dass ich 
mir alles ansehen durfte, und vieles auch 
hinterfragen.“ 

mit anderen Professionisten liegt Astrid 
Gassenbauer am Herzen, diese macht für 

sie den Service mit Mehr
wert der Salzkammergut 
Druckerei aus.

Und wie geht es der 
Geschäftsführerin so 

als Frau in einer Männerdomäne? „Ja, es 
gibt sie auch, die klassischen Vorurteile. 
Speziell bei manchen Männern der alten 
Riege zählt eine Frau nicht gleich viel wie 
ein Mann. Aber zum Glück werden sie 
weniger.“ 

Infobox
Die Salzkammergut Druckerei wurde 1900 
als Pressverein Konsortium Salzkammergut 
gegründet und hat ihren Sitz in Gmunden. 
Sie bietet die gesamte Produktpalette einer 
Akzidenzdruckerei, d.h. Folder, Broschüren, 
Magazine, Geschäftsdrucksorten. Darüber 
hinaus entwickelt sie web2print-Lösungen 
und optimiert den Versand für ihre Kunden.

www.salzkammergut-druck.at

Teamgeist schlägt Hierarchiedenken

Seit Astrid Gassenbauer in der Druckerei 
die Linie vorgibt, hat sich einiges geän
dert. Als erstes hat sie die klassischen 
Führungshierarchien abgeschafft. „Einer 
schafft an und das wird auch gemacht – 
das gibt es bei uns nicht mehr.“ Das war 
für manche gewöhnungsbedürftig, aber 
letztendlich schlägt sich dieser Schritt 
nun in einem hervorragenden Unterneh
mensklima nieder. Die Kommunikation 
untereinander hat sich deutlich verbes
sert, Ideen und Verbesserungsvorschläge 
kommen von den Mitarbeitern selbst. 
Und was ist mit den Abteilungsleitern, 
die nun keine Führungsverantwortung 
mehr haben? „Diese Jobs haben wir mit 
‚seitlicher Rochade‘ aufgewertet und mit 
attraktiven Provisionen ausgestattet.“

Auch in 
Sachen 
technischer 
Ausstattung 
hat Gassen
bauer ihre eigenen Vorstellungen. „Die 
Investitionen in den Maschinenpark sind 
für Druckereien immens. Daher versuche 
ich, im Baukastensystem Anpassungen 
vorzunehmen. Dabei nehme ich auch 
die Hersteller in die Pflicht, damit sie 

Alternativen abseits 
der klassischen Wege 
anbieten.“

Den immensen 
Preiskampf in der 

Branche möchte Gassenbauer bewusst 
nicht mitmachen: „Die Salzkammergut 
Druckerei steht für persönlichen Service, 
der den Kunden einen klaren Mehrwert 
bringt. Wir binden sie in den Entste
hungsprozess ihrer Produkte ein und 
schaffen so einen Erlebniswert, auf den 
speziell Kunden aus der Region nicht mehr 
verzichten möchten.“ Auch die Vernetzung 

» Wir definieren uns nicht 
über den Preis «
Astrid Gassenbauer

» Die gemeinsame Zielerrei-
chung steht im Mittelpunkt «
Astrid Gassenbauer

ALS QUEREIN-
STEIGERIN 
ERFOLGREICH

Dass Berufswege nicht immer geplant und geradlinig 
verlaufen müssen, zeigt die Karriere von Astrid 
Gassenbauer. Die gelernte Buchhalterin hat als 20-Stunden-
Karenzvertretung bei der Salzkammergut Zeitung begonnen, 
heute leitet sie die Salzkammergut Druckerei. Wie es dazu 
kam und was sich seither in dem Unternehmen verändert 
hat, erzählt sie hier.

Astrid Gassenbauer Foto: Georg Hoffmann
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AUSGEZEICHNET! Jubiläen, Preisverleihungen und Zertifizierungen: 
Unsere Mitglieder haben viel Grund zum Feiern

DIE SCHÖNSTEN BÜCHER ÖSTERREICHS

CSR-GÜTESIEGEL FÜR DRUCKHAUS SCHARMER 

JUBILÄUM IM MEDIAPRINT-DRUCKZENTRUM

Aus einer Vielzahl an Einrei
chungen zeichnet der Haupt
verband des Österreichischen 
Buchhandels gemeinsam mit 
dem Bundeskanzleramt jähr
lich die 15 schönsten Bücher 
aus. Die Bücher zeichnen sich 
durch ihre gestalterische, 
konzeptionelle und herstelle
rische Qualität aus. Ziel des 
Wettbewerbs ist, diese Aspekte 
der österreichischen Buchpro
duktion an die Öffentlichkeit 
zu bringen und ihnen die 
Anerkennung zu verschaffen, 

Das Druckhaus Scharmer 
wurde 1891 gegründet und 
befindet sich seit dem Jahr 
1920 in Familienbesitz. In der 
Druckerei trifft Tradition auf 
Moderne, neben dem zeitgemä
ßen Maschinenpark sind auch 
alte Buchdruckmaschinen im 
Einsatz.

Umweltschutz und Nachhal
tigkeit sind für das Druckhaus 
Scharmer bei der Produktion 
kein Widerspruch. Deshalb 
ließ man sich als erste stei
rische Druckerei mit dem 

die ihnen gebührt.
Der Wettbewerb wird bereits 
seit 1952 jährlich veranstaltet. 
Der Großteil der prämierten 
Bücher wurde in höchster 
Qualität von Mitgliedern des 
Verbands Druck & Medien
technik produziert, wofür 
wir – auch ein bisschen stolz 
– gratulieren: Buch.Bücher.
Theiss, Druckerei Jentzsch, 
Grasl FairPrint, Holzhausen 
Druck, Medienfabrik Graz, 
REMAprint.

CSRGütesiegel zertifizieren. 
Die Geschäftsführer Gerhard 
ScharmerRungaldier und 
Peter Scharmer sehen ihre 
Rolle in eigenverantwortlichem 
Handeln, wollen aber betreffend 
Corporate Social Responsibility 
auch eine Vorbildfunktion für 
andere Unternehmen einneh
men. Wir gratulieren zur eben 
bestandenen Rezertifizierung.

Unter dem Motto „Born in 
the 80‘s“ begingen Geschäfts
führung und Belegschaft 
von MediaPrint, Österreichs 

ORF-Journalistin Christa Eder moderierte die Preisverleihung im Wiener 

Palais Niederösterreich Foto: Andi Wenzel

Die neue Urkunde zeigt Peter Scharmers und Gerhard Scharmer-Rungal-

diers soziales Engagement. Foto: Druckhaus Scharmer

v.l.: MediaPrint-Geschäftsführer 

Axel Bogocz und Mag. Thomas 

Kralinger, Bürgermeister der 

Stadt Wien Dr. Michael Ludwig, 

MediaPrint-Geschäftsführer Mag. 

Monika Fuhrheer, Vorsitzender des 

MediaPrint Konzernbetriebsrates 

Alois Freitag, „Krone“-Herausgeber 

und Chefredakteur Dr. Christoph 

Dichand Foto: Zwefo

größtem privatwirtschaftlich 
geführten Medienunterneh
men, im Druckzentrum in 
Inzersdorf das 30jährige Fir
menjubiläum. Gefeiert wurde 
bei Spanferkel und 80erMusik, 
bis die Ladehalle am Abend 
wieder von der Logistik in 
Betrieb genommen wurde.

Anlässlich des runden 
Geburtstages gab es auch ein 
großes Jubiläumsjournal, spe
zielle Leserangebote und ein 
rundum erneuertes Corporate 
Design.
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Ausschließlich zum Zweck einer besseren 

Lesbarkeit wird auf die geschlechts

spezifische Schreibweise verzichtet.

Alle personenbezogenen Bezeichnun

gen sind somit geschlechtsneutral zu 

verstehen.

Verlags- und Erscheinungsort 

Wien

Druck

Canon Austria GmbH

Oberlaaerstraße 233, 1100 Wien

Korrektorat

Kerstin Kollmann

Unternehmensgegenstand 

Vertretung der Interessen des gesamten 

österreichischen graphischen Gewerbes 

gegenüber den Bundes, Landes und 

Gemeindebehörden, den gesetz 

gebenden Körperschaften, gegenüber 

juristischen Personen, Wirtschaftsorga

nisationen und Einzelpersonen sowie 

überhaupt gegenüber der Öffentlichkeit. 
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Wir verknüpfen Branchen der gesam
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liefern Impulse für Druckereien und 

Kommunikatoren.
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See the bigger picture



1.500 
Fußballfelder 
jeden Tag !

1.500 
Fußballfelder 
jeden Tag !

* UN FAO, Global Forest Resources Assessment 2005-2015.

Two Sides ist eine europaweite Initiative, um den verantwor-
tungsvollen 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.

Wussten Sie, dass … die Wälder in Europa wachsen?

Aus den Forsten kommt der Rohstoff für Papier und viele andere Produkte. 

Dabei hat unsere Waldfläche in den letzten zehn Jahren um 44.000 km² 

zugenommen – das sind mehr als 1500 Fußballfelder pro Tag.*

Sie lieben Zeitungen? Dann freut es Sie bestimmt zu hören, dass sie 
aus natürlichen, nachwachsenden und recycelten Quellen stammen.


