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DIE VIELFÄLTIGEN 
MÖGLICHKEITEN DES DRUCKS

In den Notizbüchern von Paper Republic kommt 

Lena Hoschek auch auf Papier richtig gut zur 

Geltung. Foto: paper republic

Vom urtümlichen, 
klassischen Handwerk 
bis zum modernen 
High-tech-Verfahren 
– die österreichischen 
Drucker bieten etwas 
für jeden Geschmack 
und Bedarf.

Moderne Veredelungen wie UV-Lackierungen oder Heißfolienprägungen bieten ein haptisches Erlebnis Fotos: Alpina, Simsa

Klassische Glückwunschkarten werden immer in Mode sein Foto: Alpina



Dass das Gute und Bewährte noch immer Erfolg hat, zeigen uns traditionelle Handwerker 
wie Wolfgang Schön mit seiner Kunstanstalt für Kupferdruck, die Buchdruckkunst 
von Heavy Letters oder die Ledernotizbücher von paper republic. Passend zur 
Vorweihnachtszeit stellen wir Ihnen deshalb verschiedenste Produkte vor, wovon das eine 
oder andere vielleicht sogar noch bei Ihrer Familie oder Freunden unterm Christbaum 
landen könnte.

Dass die Branche sich auch in der Gegenwart nicht ausruht, belegen wir in diesem Heft 
mit zahlreichen Beispielen. Innovation, ein ständiges Ausweiten der Serviceleistungen, das 
Extra an Beratung und individueller Kundenbetreuung – die Druckbranche bietet seinen 
Auftraggebern einen kontinuierlichen Mehrwert.

Doch wer rastet, der rostet. Deshalb gibt es im Magazin einen kleinen Vorgeschmack auf 
unseren Print Trend Day am 30. Jänner 2019, an dem die Zukunftstrends der Industrie 
präsentiert werden: Branchenexperte Bernd Zipper lässt im Interview erahnen, welche 
Druckereien mit welcher Strategie zu den Gewinnern der nächsten Jahre gehören.

Ich wünsche Ihnen eine gemütliche Adventzeit, in der Sie bewusst aufs vergangene Jahr 
blicken können, schöne Feiertage, die Sie mit Ihren Liebsten genießen, und ganz viel Erfolg 
im neuen Jahr.

Gerald Watzal 
Präsident des Verband Druck & Medientechnik

die in diesem Jahr letzte Ausgabe des druck & medien Magazins haben wir zum Anlass genommen, einen Bogen von der Vergangenheit 
über die Gegenwart bis in die Zukunft zu spannen: Qualität und Tradition im Druckhandwerk verweisen auf eine stolze Geschichte; die 

Gegenwart zeigt uns die vielfältigen Produkte und Leistungen, die die österreichischen Druckereien ihren Kunden bieten; und ein Blick in 
die Zukunft lässt uns schließlich erahnen, was das Gewerbe in den kommenden Jahren erwartet.

LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,
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Vor einigen Wochen war es endlich soweit: 
Das Buch „Grauvieh Tirol“ wurde festlich 
präsentiert. Die Osttirolerin Inge Prader 
hat die regionale Rinderrasse, die seit Ende 
des 19. Jahrhunderts in den Tiroler Bergen 
beheimatet ist, in ihrem Lebensraum abge-
bildet. Für den Herausgeber des Buches 
und Geschäftsführer des Tiroler Grauvieh-
zuchtverbandes, 
Raphael Kuen, 
war klar, dass 
der regionale 
Gedanke sich 
auch beim 
Hersteller und 
damit Drucker 
weiterziehen 
muss. „Der Herausgeber des Buches wollte 
unbedingt, dass das Buch in der Region 
gedruckt wird, da sich darin sehr viel 
um Regionales dreht,“ erzählt uns der 
Geschäftsführer von Alpina Druck, Martin 
Fiegl.

Von der Weide ins Papier

Doch was macht das Buch neben dem 
regionalen Gedanken noch zu einem 

Meisterwerk? „Gedruckt wurde auf wun-
derschönem österreichischem Werkdruck-
papier aus dem Hause Salzer. Weiters 
kam Graspapier zum Einsatz, ebenso ein 
sehr spezielles Überzugsmaterial und ein 
gebrandetes Lesezeichen.“ Aber das Buch 
punktet nicht nur mit außergewöhnlichen 
Materialien sondern auch mit dem richti-

gen Know-how in 
der Produktion. 
So erfolgte die 
Buchbindung 
derart, dass 
das Aufschlag-
verhalten des 
Buches optimal 
gewährleistet ist. 

Es steckt also eine ganze Menge Wissen in 
so einem Produkt, das in allen Stufen Wir-
kung zeigt und es zu etwas Besonderem 
macht. 

Veredelung ist Trumpf

Aufgebaut wurde dieses Wissen über Jahre 
und den Anstoß dafür hat die Entwicklung 
bei den Glückwunschkarten gegeben. 
Denn hier waren die letzten Jahre extrem 

TIROLER
GIPFELSTÜRMER

Vor kurzem ist das Buch „Grauvieh Tirol“ 
erschienen. Für uns schon jetzt ein Paradebeispiel 
für die österreichische Handwerkskunst in der 
Buchherstellung. Martin Fiegl, Geschäftsführer 
von der Alpina Druck GmbH, erzählt uns über 
besondere Werke und Kundenwünsche.

geprägt von vielfältigen Veredelungs-
schritten. Das daraus Erlernte kommt nun 
dem mengenmäßig viel bedeutenderen 
allgemeinen Akzidenzdruck sehr zugute, 
berichtet Martin Fiegl. „Sie werden bei Bro-
schüren und Magazinen, die wir drucken, 
nur mehr wenige finden, deren Umschläge 
nicht spotlackiert, relieflackiert, blindge-
prägt oder foliengeprägt sind. Wir erleben 
gerade eine Revolution im kreativen Ein-
satz von Papieren, Materialien, Verfahren 
und Veredelungstechniken.“ 

Agile Produktion

Martin Fiegl spricht noch einen weiteren 
Trend in der Qualitätsproduktion an: auch 
bei komplexen Projekten fordern Kunden 
rasche Umsetzung. Alpina hat deswegen 
in den letzten Monaten alle internen 
und externen Abläufe in Frage gestellt 
und konsequent optimiert. So entstehen 
Qualitätsprodukte, die Kunden zum Gipfel 
führen.

Infobox
Alpina Druck ist ein mittelständischer 
Familienbetrieb mit Sitz in Innsbruck. Die Dru-
ckerei ist spezialisiert auf Bogenoffsetdruck in 
Kombination mit vielfältigen Veredelungen. 
So werden hochwertige Prospekte, Broschü-
ren, Kalender, Post- und Glückwunschkarten 
sowie Bücher für den regionalen und 
internationalen Markt erzeugt.

www.alpinadruck.com

„Grauvieh“: regionaler Druck für ein 

regionales Thema Foto: Inge Prader

» Die Druckabstimmung war 
anspruchsvoll, das Ergebnis 
für die Auftraggeber über-
zeugend - Handwerk vom 
Feinsten. «
Martin Fiegl
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Karten gibt es bei freytag & berndt viele: 
Outdoor- und Freizeitkarten, Wander-
karten, Stadtpläne, nautische Karten 
und Verwaltungskarten – das sind nur 
einige Beispiele. Der Trend zu Outdoor 
und Abenteuerurlaub spielt dem Wiener 
Traditionshaus sehr in die Hände. Darum 
werden Karten heute auch noch frisch 
aufgelegt.  

Diplomatisches Fingerspitzengefühl 
gefragt

Karten herauszugeben kann auch schon 
einmal eine 
hochpoliti-
sche Sache 
sein. „Denken 
Sie nur an 
die Krim. 
Zu welchem 
Land gehört 
sie? Fragen 
Sie Herrn 
Putin, wird wahrscheinlich eine andere 
Antwort kommen, als wenn Sie die gleiche 
Frage Vertretern der Europäischen Union 
stellen. In solchen Fällen tauschen wir uns 
eng mit den Botschaftern der jeweiligen 
Länder aus und halten uns dann an die 
Linie der EU.“

Angreifbare Übersichtlichkeit

Viele von uns schätzen, wenn Google Maps 
uns schnell wieder auf den richtigen Weg 
bringt. Aber die digitale Orientierung kann 
mit der Printkarte nicht immer mithalten. 
Was, wenn der Akku leer ist oder kein 
GPS verfügbar? Das ist in der Stadt noch 
kein Problem, am Berg, in abgelegenen 
Regionen oder auch am Meer kann das 
schon mal gefährlich werden. Und eines 
kann uns Google Maps nie geben: die Ori-
entierung im großen Ganzen. Das ist ein 

IMMER AUF 
DEM RICH
TIGEN KURS

Gedruckte Karten haben auch in Zeiten von Google Maps ihre 
treuen Abnehmer, wie freytag & berndt erfolgreich zeigt. Der 
boomende Tourismusmarkt eröffnet heute neue Geschäftsfelder 
und verlangt Verknüpfungen der analogen mit der digitalen Welt. 
Welche Produkte ein erster Schritt in diese Richtung sind und 
warum Kartographie schon mal hochpolitisch sein kann, verrät uns 
Katharina Oppitz, die erst kürzlich neu bestellte Geschäftsführerin.

Alleinstellungsmerkmal der gedruckten 
Karte.

„Berndis“ sammeln

Doch was bringt die Zukunft der Kar-
tographie? Einen Skiatlas, der mit dem 
Online-Skiportal von freytag & berndt ver-
knüpft ist und so Zusatznutzen bietet oder 
auch die beliebten und bekannten „Rother“ 
Wanderführer, die auch als elektronische 
Guides erworben werden können. Unlängst 
wurde eine freytag & berndt Wander App 
für Familien auf den Markt gebracht. „In 

dieser sind Wan-
derwege, die auf 
Kindertauglichkeit 
geprüft wurden, 
enthalten. Die Pre-
mium-Version bietet 
Spiel & Spaß für 
Kinder. Da ist zum 
Beispiel ein Quiz, 
das man während 

der Wanderung lösen kann. Außerdem 

kann man Bonuspunkte – sogenannte 
‚Berndis‘ – sammeln und seine Erfolge mit 
Familienmitgliedern oder auch anderen 
Usern teilen.“ 

freytag & berndt
Die Geschichte des Unternehmens reicht 
zurück bis 1770 und in der Kaiserzeit wurde 
die Kartographische Anstalt G. Freytag & 
Berndt als k. u. k. Hoflieferant geadelt. 
Nach der Ostöffnung in den 1990er-Jahren 
eröffnete freytag & berndt Filialen in Prag, 
Bratislava und Budapest und übernahm 
den renommierten Bergverlag Rother in 
Deutschland. freytag & berndt hat nicht nur 
reisefreudige Privatkunden, sondern auch 
Geschäftskunden, die modifizierte oder 
gebrandete Karten ordern. Der Firmensitz ist 
im 23. Wiener Gemeindebezirk, wo rund 40 
der insgesamt 120 Mitarbeiter beschäftigt 
sind.

www.freytagberndt.com

» In Zukunft werden wir uns 
z. B. mit Augmented Reality 
beschäftigen und auch die 
Verknüpfung der gedruckten 
Karte mit elektronischen Pro-
dukten ist ein Thema. «
Katharina Oppitz

Foto: freytag & berndt
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Gleich zu Beginn unseres Gesprächs stellt 
Jérôme Bacquias, Mastermind von paper 
republic, klar: „Es geht mir bei unseren 
Produkten nicht um Lifestyle oder kurz-
fristige Trends, die schnell vorbei sind. 
Ich möchte Produkte schaffen, die einen 
sowohl durch den Tag als auch durchs 
Leben 
begleiten.“ 
Diese 
Vision ist 
der Grund 
dafür, dass 
für die 
Produktion 
der Kalen-
der, Notiz-
bücher 
und Acces-
soires nur die besten Rohstoffe – pflanzlich 
gegerbtes Rindsleder und FSC-zertifiziertes 
Naturpapier – zum Einsatz kommen. 

Handverlesene Auswahl der 
Produktionspartner

Produziert werden Papier und Leder in 
Familienbetrieben mit langer Geschichte 
und Sinn für naturbelassene Materialien. 

Logische Folge ist, dass auch die Druckerei 
diesen Ansprüchen gerecht werden 
muss. Die Entscheidung fiel daher auf 
die Druckerei Jentzsch im 21. Wiener 
Gemeindebezirk. Sie ist bereits seit 1963 
in Familienbesitz, setzt auf ökologischen 
Druck und teilt die Liebe zum Handwerk 

und zur Beständigkeit.

Diese Beständigkeit 
zieht sich in der 
Druckerei Jentzsch bis 
zu den Mitarbeitern 
durch. „Meine Kunden-
berater, die zugleich 
auch Verkäufer und 
Planer sind, begleiten 
unsere Kunden und 
deren Produkte 

jahrelang. So kann man 
auf bestehendes Know-how 
setzen und beständig an der 
Qualität arbeiten.“ Hier hakt 
Jérôme Bacquias gleich ein: 
„Das ist und war für meine 
paper-republic Produkte 
besonders wichtig. Daher 
schätze ich den persönlichen 
Kontakt zu meinem Berater so. Ich bin 

immer im Drucksaal mit dabei, wenn wir 
neue Produktdesigns andrucken und ich 
schätze es sehr, dass hier nicht nervös auf 
die Uhr gesehen wird, sondern einzig und 
allein das perfekte Ergebnis zählt.“

Herausforderung duplizierbare Ergeb-
nisse und perfekter Schnitt

Gerade bei den Vollprints, die paper repu-
blic so liebt ist, erkennt man die Qualität 
eines Druckpartners. Die Farbe muss 
vollflächig satt und kräftig sein. So auch 
bei der neuen Notizbuchlinie mit Prints 
von der Austro-Designerin Lena Hoschek. 
Was ist nun das Geheimnis eines brillanten 
Farbergebnisses? „Einerseits sind wir nach 
dem ProzessStandardOffset-Druck zertifi-
ziert – dieser gewährleistet ein vervielfäl-

tigbares Druckergebnis – und andererseits 
ist es die Erfahrung unserer Drucker“, so 
Benjamin Jentzsch.

Und wenn der Kunde nur das perfekte 
Ergebnis akzeptiert, dann muss auch 
mal der gesamte Druckprozess auf den 
Kopf gestellt werden. So passiert bei den 
hochwertigen Notizbüchern. Der Stan-
dardablauf führte anfangs zu ausgefrans-
ten Kanten am Rücken der Hefte, was bei 
Naturpapier ganz üblich ist. Bei Jentzsch 
nahm man sich aber Zeit, an einem neuen 
Ablauf zu tüfteln, und siehe da: Die Kanten 
sind perfekt und damit auch der beson-
dere Begleiter fürs Leben.

BEGLEITER 
FÜRS LEBEN

Paper republic und die Druckerei Jentzsch sind seit drei Jahren 
das perfekte Team. Das Ergebnis: Notizbücher und Kalender aus 
den hochwertigen Rohstoffen in liebevoller Handarbeit gefertigt. 
Die Papier- und Leder-Produkte sind das beste Beispiel dafür, dass 
außergewöhnliche Qualitätsansprüche nur zu erreichen sind, 
wenn Druckerei und Kunde eng zusammenarbeiten. Wir haben die 
Geschäftsführer, Jérôme Bacquias und Benjamin Jentzsch, zum 
Gespräch gebeten.

Benjamin Jentzsch, Druckerei Jentzsch

» Gerade in Zeiten der schnellen 
Kommunikation via Handy 
und Social Media haben die 
Menschen ein Bedürfnis nach 
analogen Kalendern und 
Notizbüchern, in die sie per 
Hand ihre Notizen schreiben 
können. «
Jérôme Bacquias, Geschäftsführer von paper republic

» Drucken ist ein Naturprozess, 
das wird oft vergessen. Es geht 
um die perfekte Harmonie 
von Klima, Papier, Farbe und 
Erfahrung «
Benjamin Jentsch, Druckerei Jentzsch
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paper republic
Das 2012 gegründete Unternehmen paper republic hat im Wiener Bezirk 
Währing seine Büros und Werkstätte, in der edle Produkte in Handarbeit 
hergestellt werden. Das Material für Notizbücher, Etuis und andere 
Accessoires kommt nur von ausgewählten Zulieferern mit Sinn für 
Kunsthandwerk. Die Produkte von paper republic sind weltweit in über 
200 Geschäften zu finden und werden auch individuell für Unterneh-
menskunden gestaltet.
www.paper-republic.eu

Druckerei Jentzsch
Die Druckerei Jentzsch in Wien-Floridsdorf wird seit über 50 Jahren 
als Familienbetrieb geführt – heute mit Benjamin Jentzsch in bereits 
dritter Generation. Rund 50 Mitarbeiter bieten den Kunden alles von 
Planung über Produktion bis zur Postaufgabe – und verschiedenste 
Möglichkeiten der Veredelung und Personalisierung ihrer Produkte. Ein 
wichtiger Fokus der Druckerei liegt auch auf Umwelt, Nachhaltigkeit und 
sozialer Verantwortung.
www.jentzsch.at

Jérôme Bacquias, Geschäftsführer von paper republic

In Zeiten digitaler Reizüberflutung wird das Papier wieder zum Ruhepol für den modernen Menschen Foto: paper republic
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Die Lust am An- und Begreifen von 
Printprodukten hat in den letzten Jahren 
zugenommen. Gerade Menschen, die viel 
im virtuellen Raum unterwegs sind, lieben 
die Haptik und den Geruch von Papier. 
„Der besondere Reiz bei Letterpress ist, 
dass man nicht nur das hochwertige 
Papier spürt, sondern dass auch der Druck 
fühlbar ist,“ erklärt Bernhard Dockner. 
Beim Bedruckstoff setzt er auf starke 
Papiersorten, die zwischen 450 g/m² und 
900 g/m² schwer sind und einen hohen 
Baumwollanteil haben. Oft ist das Papier 
sogar handgeschöpft, das macht die Ober-
fläche rau und griffig.

Teamwork

Letterpress lebt neben dem Papier und 
dem Druckverfahren auch von der Typog-
raphie, darum gibt es bei Heavy Letters ein 
dreiköpfiges Team, das auf diesem Gebiet 
Profi ist. Das Schriftbild muss klar sein und 
darf keine zu engen Abstände haben. „Das 
schönste Letterpress-Ergebnis erreicht 
man, wenn man im Design einen minima-
listischen Ansatz verfolgt und sich auch 
bei den Farben auf einige wenige kon-
zentriert“, so Dockner. Toppen kann man 
das Ergebnis noch mit handgezeichneten 
Schriften sowie Blind- und Folienprä-
gungen. Und eines ist auch ganz wichtig: 
Letterpress-Kunst bezieht den Kunden eng 
in den Produktionsprozess mit ein. „Viele 
Kunden möchten auch beim Probedruck 
mit dabei sein und das Druckerlebnis 
selbst spüren.“

SLOW
PRINT

Der alte Buchdruck, heute modern „Letterpress“ genannt, findet 
immer mehr Anhänger bei Menschen, die das Besondere schätzen. 
Hochwertige, teilweise handgeschöpfte Papiere sind mit ein Grund, 
warum dieses Verfahren heute wieder en vogue ist, erzählt uns 
Bernhard Dockner, Chef von Heavy Letters.

Letterpress-Verfahren

Das Letterpress- oder Buchdruckverfahren 
zählt zu den sogenannten Hochdruck-Ver-
fahren. Die erhabenen Buchstaben erzeugen 
beim Drucken den charakteristischen hapti-
schen Effekt. Früher war es verpönt, dass der 
Druck damit auf der Rückseite spürbar war, 
heute wird das geliebt.

Heavy Letters

Das Herz von Heavy Letters ist der rd. 60 
Jahre alte Maschinenpark mit den klingenden 
Namen Bold Betty oder Heavy Horst. Bern-
hard Dockner fertigt in seiner Manufaktur 
damit Einladungen, Geschäftsdrucksorten 
und auch kleine Schachteln und Anhänger in 
Klein- und Kleinstserie. 

heavyletters.at

Immer mehr Menschen schätzen die haptische 

Qualität von Letterpress Fotos: Heavy Letters



Die Rahmenbedingungen 
für Schichtarbeit bleiben 
mangels eines gestaltenden 
Kollektivvertrages weitgehend 
unverändert: Es gilt eine 
Normalarbeitszeit von bis zu 9 
Stunden pro Tag und im Durch-
schnitt 40 Stunden pro Woche, 
die (zuschlagsfreie) Normal-
arbeitszeit im Schichtturnus 
kann durchgerechnet werden. 
Bei durchlaufender mehr-
schichtiger Arbeitsweise kann 
diese auf bis zu 12 Stunden 
täglich ausgedehnt werden, 
(1) am Wochenende, wenn dies 
durch Betriebsvereinbarung 
geregelt 
ist und 
(2) im 
Zusam-
menhang 
mit 
einem 
Schicht-
wechsel. Die generelle Ausdeh-
nung auf 12-Stunden-Schichten 
bei arbeitsmedizinischer 
Unbedenklichkeit erfordert 
einen Kollektivvertrag. Für 
Wochenendarbeit gilt: Das 
Arbeitsverbot beginnt bei 
werktags durchlaufendem 
Schichtbetrieb mit dem Ende 
der Nachschicht zum Sonntag 
(i. d. R. Sonntag 6 Uhr) und 
endet mit Beginn der Nach-
schicht zum Montag (i. d. R. 
Sonntag 22 Uhr). Bei nicht 
durchlaufendem Schichtbe-
trieb muss die Wochenendruhe 
spätestens mit Samstag 24 Uhr 
beginnen.

DIE AUSWIRKUNGEN DER ARBEITSZEIT
GESETZNOVELLE 2018 AUF SCHICHT
BETRIEB ALS ARBEITSZEITMODELL

An den Grundpfeilern der Schichtarbeit ändert sich im Zuge der 
Arbeitszeitgesetz-Novelle (AZG) 2018 zwar wenig, dennoch bringt sie für 

Schichtbetriebe einige bedeutsame Änderungen mit sich. 

10 Stunden oder die Wochen-
arbeitszeit von 50 Stunden 
überschritten wird, in Geld oder 
durch Zeitausgleich erfolgt. 

Die Novelle sieht für Schicht-
betriebe auch wesentliche 
Ausnahmen von der Wochen-
end- und Feiertagsruhe 
vor: Bei vorübergehendem 
besonderen Arbeitsbedarf 
kann durch Betriebsverein-
barung (in Betrieben ohne 
Betriebsrat durch schriftliche 
Einzelvereinbarung) Arbeit 
an 4 Wochenenden oder 
Feiertagen pro Arbeitnehmer 
und Jahr zugelassen werden. 
Werden Einzelvereinbarungen 
geschlossen, dürfen Arbeit-
nehmer Wochenend- oder 
Feiertagsarbeit grund- und 
sanktionslos ablehnen. 
Betriebsvereinbarung und 
schriftliche Einzelvereinbarung 
können auch als Rahmenver-
einbarung für wiederkehrende 
Ereignisse  (z. B. saisonale 
Spitzen) geschlossen werden, 
sofern sie die wiederkehrenden 
Anlässe umschreiben.

Was es zu beachten gilt...

Die Grundpfeiler der Schicht-
arbeit blieben von der AZG-No-
velle unangetastet, dennoch 
bringt diese zahlreiche 
Gestaltungsmöglichkeiten mit 
sich. Da jedoch mit der Novelle 
kurzfristig die (Ablehnungs-)
Rechte der Arbeitnehmer 
gestärkt wurden, sollten die 
Arbeitgeber auch weiterhin 

ein besonderes Augenmerk 
auf eine funktionierende und 
kooperative Arbeitsbeziehung 
legen. Fakt ist, dass die arbeits-
zeitrechtlichen Grenzen für 
Arbeitgeber – gerade bei Fehlen 
eines Kollektivvertrags – teils 
wesentlich erweitert wurden.

Die Autoren
Dr. Jens Winter ist Partner bei 
CMS Reich-Rohrwig Hainz und 
Experte für Arbeitsrecht. Er 
berät nationale und internatio-
nale Unternehmen überwiegend 
in Fragen des individuellen und 
kollektiven Arbeitsrechts.

Mag. Dominik Stella ist Associate 
bei CMS Reich-Rohrwig Hainz, 
sein Schwerpunkt liegt im 
Arbeits- und Sozialrecht. 

www.cms.law

» Die AZG-Novelle bringt 
für Schichtbetriebe 
zahlreiche neue Gestal-
tungsmöglichkeiten mit 
sich. « Jens Winter

Wichtige Neuerungen durch 
die AZG-Novelle

Neu sind hingegen die Fle-
xibilisierungsmöglichkeiten 
im Überstundenbereich. Die 
Novelle ermöglicht die Aus-
dehnung der Arbeitszeit auf 
maximal 12 Stunden pro Tag 
sowie 60 pro Woche. Weiters 
schafft sie auch die komplexe 
Überstundenkontingentierung 
von 5 Überstunden pro Woche 
zusätzlich 60 pro Jahr, aber 
maximal 10 pro Monat ab. § 7 
Die Überstundenarbeit ist nun 
pauschal mit 20 Stunden pro 

Woche 
begrenzt. 
Hoher 
Arbeits-
anfall 
oder kurz-
fristige 
Ausfälle 

können daher künftig über 
– zuschlagspflichtige – Über-
stunden abgefangen werden. 
Aber Achtung: Arbeitnehmer 
können nach § 7 Abs 6 AZG jede 
über die 10. bzw. 50. Stunde hin-
ausgehende Überstunde ohne 
Angabe von Gründen ablehnen 
und dürfen wegen der 
Ablehnung nicht benachteiligt 
werden. Werden Überstunden 
in einen Schichtplan bereits 
vorab fix eingeplant, muss das 
Ablehnungsrecht zeitnah nach 
dessen Bekanntgabe ausgeübt 
werden. Zudem können Arbeit-
nehmer wählen, ob die Abgel-
tung von Überstunden, durch 
die die Tagesarbeitszeit von 

Mag. Dominik Stella, CMS

Dr. Jens Winter, CMS 
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STICH FÜR STICH

Wolfgang Schön druckt wie schon zu 
Albrecht Dürers Zeiten mittels handge-
stochenen Kupferstichs Visitenkarten, 
Einladungen, Weihnachtsgrüße oder auch 
antike Stadtansichten. Das Handwerk hat 
sich kaum verändert, die Welt der Käufer 
jedoch schon.

Wenn man die Werkstatt von Wolfgang 
Schön betritt, ist das wie ein Schritt in eine 
andere Welt – eine Welt von gestern. Die 
Maschinen werden ausschließlich durch 
Körperkraft bewegt, Heizung gibt es keine, 
Computer sucht man hier vergebens. 
Wolfgang Schön fertigt seine Visitenkarten 
und Drucke genauso wie sein Vater, 
Eberhard Schön, es ihn gelehrt hat. Bis zu 
seinem letzten Lebenstag stand dieser in 
der Werkstatt in der Wiener Naglergasse. 
Auch Wolfgang Schön möchte diesen Beruf, 
der auch seine Leidenschaft ist, noch lange, 
lange ausüben.

Archive voll Geschichte

Früher ließ jeder, der etwas auf sich hielt, 
in der Kupferdruckanstalt seine Visiten- 
oder Einladungskarten drucken. Blättert 
man das Archiv durch, dann findet man 
das österreichische Who’s  who der Politik, 
Wirtschaft und Kunst: Adolf Schärf, Bruno 
Kreisky, Leopold Figl oder Franz Lehar sind 
nur einige Beispiele für die illustre Kund-
schaft. Viele der früheren Stammkunden 
sind leider verstorben. „Unlängst erst eine 
Dame, die wir mehr als 40 Jahre lang 
betreut haben. Aber ich merke, dass heute 
auch die Jungen am Kupferdruck inter-
essiert sind und lieber handgestochene 
Unikate verteilen als Billigware aus dem 
Internet. Der Trend geht auch in Richtung 
schlichter Karten mit weniger Informati-
onen. Ergänzungen werden dann je nach 
Empfänger händisch gemacht,“ erzählt 
Wolfgang Schön.

Über Wolfgang Schön
Die Kunstanstalt für Kupferdruck wurde 1922 von Josef 
Lamser gegründet. Nach dessen Tod 1942 führte seine 
Witwe Leopoldine Lamser den Betrieb, nach ihrem Ableben 
übernahm ihr Neffe Eduard Schön die Kupferdruckanstalt. 
Heute führt dessen Sohn, Wolfgang Schön, den Betrieb. 
Gefertigt werden Visitenkarten, Geschäftsdrucksorten, 
Einladungskarten, aber auch Bilder im Kupferdruck. Jedes 
Produkt ist ein Unikat und wird zu 100 Prozent in Handar-
beit gefertigt.

Wolfgang Schön, Kupferdruck, 1010 Wien, Naglergasse 
4, Telefon und Fax 533 42 63
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// Schritt 1: Gravieren am Pantografen
Gravieren am Pantografen
Wolfgang Schön zieht die Buchstaben laut 
Schablone nach, der Pantograph übersetzt 
und graviert die Buchstaben im gewünschten 
Format in die Kupferplatte. Danach werden die 
Buchstaben mit Eisenchlorid angeätzt, damit 
die Stichkonturen deutlich herauskommen.

// Schritt 3: Farbauftrag
Die Kupferdruckfarbe wird auf ein Blech aufgetragen und 
erwärmt, damit die richtige Konsistenz entsteht. Danach 
trägt Wolfgang Schön mit einem Papierwischer die Farbe 
auf die Kupferplatte auf. Die Farbe wird von der Schrift 
aufgenommen, überschüssige Farbe wird mittels Buchs-
baumholzspaten, Handballen und Kreide entfernt.

// Schritt 5: Qualitätskontrolle und Trocknen
Mit dem „Klapperl“ legt Wolfgang Schön die 
fertig bedruckte Karte auf einen Karton auf. 
Dort passiert auch die Endkontrolle. Nach zwei 
Tagen Trocknungszeit sind die Visitenkarten 
versandbereit.

Fotos: Mag. Michael Baumgartner, KiTO.photography, www.kito.at

// Schritt 2: Stich der Platte
Danach arbeitet Wolfgang Schön jeden einzelnen Buch-
staben mit einem Stichel nach. Zuerst die senkrechten 
Striche, dann die waagrechten und schrägen, und am 
Schluss die Rundungen. Nun hat jeder Buchstabe die 
richtige Tiefe.

SO ENTSTEHT EINE VISITENKARTE IM KUPFERDRUCK

// Schritt 4: Druck
Das Papier wird aufgelegt und 
„gezwickt“ – also hin und her gerollt.
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Herr Estermann, was bietet Ihr Unter-
nehmen den Kunden? Worauf sind Sie 
spezialisiert? 

Wir versuchen, eine größere Bandbreite 
abzudecken und arbeiten daher mit 
UV-Druck, LE-UV Druck, Inkjet und 
Digitaldruck. Außerdem bieten wir Direct 
Mailings und Kartonagen.

Wie wichtig ist es für Sie, mit Ihren 
Maschinen technisch am neuesten Stand 
zu sein?

Extrem wichtig. Das Druckgewerbe ist von 
steten Veränderungen geprägt. Wer sich 
darauf nicht vorbereitet – und dazu zählt 
auch modernste Technologie – wird in der 
Zukunft große Probleme haben.

Was sind so Ihre Kriterien für die 
Anschaffung von Maschinen?

Die Qualität der Maschine ist die Basis 
für alles und deshalb von entscheidender 
Bedeutung. Wichtige Argumente für die 
Anschaf-
fung sind 
auch gute 
Wiederhol-
barkeit der 
Aufträge 
und eine hohe Verfügbarkeit. Und am 
besten ist es, wenn man mit einer neuen 
Maschine auch neue Märkte erschließen 
kann. Nehmen Sie als Beispiel unsere 
jüngste Anschaffung, die Fuji-Inkjet 720 S. 
Hier hat alles zusammengepasst: Die 
Qualität ist wirklich unglaublich hoch 
und sucht ihresgleichen. Bei anderen 
Maschinen sind viel längere Service-Zeiten 

„WER SICH NICHT VOR
BEREITET, BEKOMMT 
PROBLEME“

Die Innviertler Druckerei Estermann 
weiß, dass sich die Print-Branche 
in Österreich ständig anpassen und 
erneuern muss. Bester Service und 
moderneste Technologie sind dabei 
ausschlaggebend, wie Technik-
Mastermind Norbert Estermann im 
Interview erzählt.

zu bedenken. Durch den variablen Daten-
druck, den die Maschine uns ermöglicht, 
erwarten wir uns nun doch den einen oder 
anderen zusätzlichen Auftrag und merken 
inzwischen schon den positiven Effekt der 
Anschaffung.

In welchen Bereichen erweitern Sie 
gerade Ihr Repertoire?

In unserem Repertoire sind neuerdings 2D- 
und 3D-Lack, Folien in neun verschiedenen 
Farben und Hologrammfolien – etwa für 
die Produktion von fälschungssicheren 

Gutscheinen. Gut für 
den Kunden ist auch, 
dass wir durch den 
Einsatz von digitalen 
Maschinen bei der 
Auftragsgröße flexi-

bel sind. Angefangen bei nur einem Stück 
können wir praktisch endlos produzieren. 
Mit unserer neuen Scodix, die genau das 
kann, haben wir jetzt unglaublich vielfäl-
tige, variable Veredelungsmöglichkeiten 
direkt im Haus – damit sind die Persona-
lisierung von Namen und die Produktion 
mit Goldfolie für uns zum Beispiel kein 
Problem mehr. 

Gibt es – abgesehen von Maschinen und 
Technik am Stand der Zeit – andere 
wichtige Strategien, die eine erfolgreiche 
Druckerei heutzutage beachten muss?
 
Ja: Der Service wird immer wichtiger. 
Wir bieten etwa die gesamten bei einem 
Druckauftrag involvierten Dienstleistun-
gen aus einer Hand an, vom Entwurf bis 
zum Versand. Es ist wichtig, den Kunden 
ein Komplettpaket anzubieten und sich auf 
ihre individuellen Wünsche und Bedürf-
nisse einstellen zu können.

Über Estermann Druck

Die Estermann GmbH ist ein seit 1985 tätiges 
Familienunternehmen im oberösterreichi-
schen Aurolzmünster bei Ried im Innkreis. 
Die kontinuierlich wachsende Druckerei wird 
mittlerweile in zweiter Generation geführt 
und arbeitet für mittelständische Unterneh-
men sowie für internationale Großkunden. 
Der Fokus liegt auf Österreich, Deutschland 
und der Schweiz.

www.estermann-druck.at

Unglaublich vielfältige variable Veredelungsmöglichkeiten Foto: Estermann

» Es ist wichtig, den Kunden ein 
Komplettpaket anzubieten. «
Norbert Estermann
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Herr Simsa, welche Themen liegen 
im Trend, was wird am meisten 
nachgefragt?

Die Wünsche der Kunden werden auch im 
klassischen Offset-Druck immer breiter 
gefächert: Ob ein Pharma-Mailing mit 
einer bedruckten OP-Maske, ein Silber-
barren mit aufgedrucktem Firmenlogo in 
einer Jubiläumsverpackung oder Visiten-
karten für einen Restaurator aus hauch-
dünnem Echtholz. Wer Lösungswillen für 
solche Herausforderungen zeigt, gewinnt 
dann oft das „normal gedruckte“ Print-Bei-
werk, und zwar, ohne in einen ruinösen 
Preisvergleich zu kommen. Wir liefern die 
Spezialeffekte meist aus der zweiten Reihe 
und sind für den Auftraggeber daher nicht 
sichtbar.

Wie kommt es zu innovativen, neuen 
Prints?

Primär entstehen diese Innovationen 
bei uns durch Kunden, die eine kreative 
Vision haben. Wir überlegen dann, wie 
wir das umsetzen könnten. Es vergeht bei 
uns kaum ein Tag, wo nicht für Kunden 
irgendein Probedruck läuft, etwa um 
Wunschmaterialien zu testen oder eine 
noch nicht dagewesene Kombination zu 
erproben. Darüber hinaus ist der Blick 
über den regionalen Tellerrand für uns 
von größter Wichtigkeit — ob Besuche von 
Messen im Ausland, Austausch mit unse-
ren internationalen Partnerbetrieben oder 
Betriebsbesuche bei der Zulieferindustrie.

Sind Kunden bereit, diese Innovationen 
auch zu honorieren?

Wenn das Innovative dem Kunden einen 
Nutzen und damit Mehrwert bringt, 
rechtfertigt das den Preis. Selbst auffällige 
Einzelstücke sind „preiswert“, wenn sie 
etwa als Spendenscheck oder Urkunde 
medienwirksam auf einer Pressekonferenz 
in die Kameras gehalten werden. 

bedrucken.
Angefeuert durch die breite Produktpalette 
vieler Online-Drucker entsteht immer 
mehr das gesellschaftliche Bild, dass ja 
eigentlich eh alles bedruckbar ist. Auch 
Offline-Drucker werden zudem vermehrt 
mit dieser Produktvielfalt assoziiert. 
Diese Chance kann man im Verkauf von 
Offsetdruckereien nutzen, ohne großartig 
investieren zu müssen: Denn Innovation 
kann man bei uns einfach auftragsbezo-
gen mieten! 

Über Simsa
Simsa ist eine österreichische Spezial-
druckerei, die über Standarddrucksorten 
hinausgehende Lösungen anbietet. Neben 
bedruckten Kunststoffen, Plattenmaterialien 
und Aufklebern werden vielfältige Verede-
lungen auf Papier und Karton angefertigt, 
wie etwa Lackeffekte, Metallisierungen, 
Prägungen, Folienkaschierungen oder 
Sicherheitsdruckmerkmale.“

www.simsa.at

Wir versuchen, im Erstgespräch auch 
immer die Welt unserer Kunden zu ver-
stehen: Wenn jemand etwa hochwertige 
Industrieanlagen oder Consultingleis-
tungen im höherstelligen Eurobereich 
verkauft, dann muss sein Auftritt auch in 
den Drucksorten stimmig sein und seinem 
abgegebenen Leistungsversprechen 
entsprechen. 

Was gibt es denn bei Ihnen Neues?

In den letzten Jahren haben wir überwie-
gend in digitale Innovationen investiert. 
Für unsere Kunden aus Industrie und 
Handel wurde die Möglichkeit kunde-
neigener Webshops mit Einbindung in 
unser MIS/ERP-System geschaffen. Im 
Druckbereich gab es große Investitionen 
in High-End-Inkjet-Systeme, die bewusst in 
alle Richtungen maximal ausgereizt wur-
den. So können wir vom kleinen Legostein 
bis zum 5 Meter langen Leuchtelement, 
von hauchdünn bis mehrere Zentimeter 
stark, mittlerweile so ziemlich alles 

Folienprägung Foto: Simsa

EYECATCHER 
SPEZIALEFFEKTE

Florian Simsa ist Siebdrucker in Wien, der für 
viele klassische Offset-Druckereien innovative 
Veredelungen durchführt. Er agiert dabei meist aus 
der zweiten Reihe und bleibt für den Endkunden 
unsichtbar. Wir haben mit ihm über seinen Zugang zu 
Innovationen gesprochen.
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Herr Zipper, was sind die anstehenden 
Trends 2019 im Digitaldruck?

Sagen wir mal so: Es gibt Anlass zur 
Hoffnung. Highspeed-Inkjet wird so 
langsam erwachsen und wird den Digital-
druckmarkt maßgeblich verändern. Neue 
Technologien wie 
z. B. ERP-Systeme 
aus der Cloud – 
hier könnte man 
Keyline von Crispy 
Mountain nennen 
– und E-Com-
merce-to-Printproduction-Systeme 
wie OctoBoost von Sappi – werden die 
klassischen Arbeitsweisen und Prozesse 
auf den Kopf stellen. Aber es gibt auch 
gesellschaftliche Trends, die dem Digital-
druck in den Hände spielen: Der Wunsch 
vieler Menschen, „eigene“ Printprodukte zu 
gestalten nimmt zu – Stichwort ist hier vor 
allem Mass Customization. 

In Verbindung mit digitaler Veredelung 
und dem Know-how aus dem klassischen 
Printhandwerk kann so ein kluger 
Digitaldrucker eine eigene Nische im 
Markt erobern. Dabei muss und sollte man 
keine Angst vor den vielen Online-Printan-
geboten haben, die es schon am Markt 
gibt. Online-Print lebt von der Standar-
disierung. Kleinere Anbieter können hier 
ihren Markt finden, indem sie zwar auch 

„standardisiert“ produzieren, aber sich 
eine eigene Nische durch spezielle Pro-
dukte erobern. 

Und noch ein Trend zeichnet sich ab: 
Social-Media-Print. Damit meine ich 
nicht das digital gedruckte Buch Ihres 

WhatsApp-Verlaufs, 
sondern schicke 
Digitaldruck-Pro-
dukte, die via Face-
book und Co. an den 
Kunden gebracht 
werden. Durch 

individuelle Bücher wie Lost-My-Name und 
andere tut sich ein neuer Markt mit hoher 
Wertschöpfung auf.

Wer sind im Gewerbe die Gewinner der 
nächsten Jahre?

Mein Credo ist simpel: Print or Perish! 
Die Zukunft liegt in 
der Synergie von 
Online und Print. Die 
Gewinner sind alle 
Unternehmen, die 
sich den veränderten 
Markt- und Rahmbedingungen stellen. 
Kurz gesagt: alle Drucker, die online ihr 
Business anbieten, werden erfolgreich sein. 
Die Kombination Internet und Druck ist 
weiterhin ein Mega-Trend der Branche. 
Wir reden hier von einem zweistelligen 

Wachstumsbereich, wo neben den etablier-
ten Marktanbietern auch Nischenanbieter 
und Newcomer ihre Berechtigung finden. 
Im Grunde ist jeder Unternehmer, der sein 
Business nachhaltig transformiert und die 
Regeln des Internet akzeptiert und anwen-
det, auf dem Weg zum Gewinner.

Wer sind die Verlierer?

Mir fällt da nur Bertolt Brecht ein: „Wer 
kämpft, kann 
verlieren. Wer nicht 
kämpft, hat schon 
verloren.“ Unter-
nehmer, die nicht 
verstanden haben, 

dass jedes Geschäftsmodell auf dem Prüf-
stand steht, und nicht endlich anfangen zu 
kämpfen, also zu transformieren, haben 
schon verloren. Das betrifft jeden Lebens-
bereich – Print ist keine Ausnahme.

Bernd Zipper Bild: zipcon consulting GmbH

JEDER KANN GEWINNER SEIN
Neue Technologien und Business Models, kreative und hochwertige Produkte – welche Lösungen 
und Herausforderungen bringt das kommende Jahr? Beim Print Trend Day des Verband Druck & 

Medientechnik am 30. Jänner 2019 finden Sie es heraus. Bernd Zipper, Autor des Blogs beyond-print.de 
und Online-Print-Vordenker der zipcon consulting, wird in seiner Keynote über eine „Zeitenwende“ in der 

Druckindustrie sprechen. Wir haben ihn schon vorher im Interview um einen kurzen Ausblick gebeten.

» Die Zukunft liegt in der 
Synergie von Online und 
Print. «
Bernd Zipper

» Print ist die einzige 
bleibende Manifestation 
von Wissen in unserer 
flüchtigen Welt. «
Bernd Zipper



/ 014 – 015 /

Das berühmte Looshaus bei der Hofburg lädt zu Trend Talks und Networking 

 Bild: Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien 

Wie sehen Sie die Zukunft des Papiers 
und damit des Gedruckten insgesamt? 

Ich liebe Print. Für mich ist es die einzige 
bleibende Manifestation von Wissen in 
unserer flüchtigen Welt. Und das macht 
sich auch in Zahlen bemerkbar: So ist 
zum Beispiel der weltweite Printumsatz 
mehr als doppelt so groß wie der gesamte 
Umsatz der Pharmaindustrie. Mit mehr als 
2.695 Milliarden Dollar weltweit ist Print 
eine der größten Branchen überhaupt. 
Allein in der grafischen Kommunikation 
– also all dem was wir als Magazin, Buch, 
Zeitung oder Flyer kennen – wurden 2016 
700 Milliarden Dollar umgesetzt. Giganti-
sche Umsätze, die selbst Google, Microsoft 
und Amazon vor Neid erblassen lassen.

Sicher: Print wird sich verändern und mit 
anderen Kanälen in noch bessere Symbiose 
treten müssen, aber Bewegungen wie 
Online-Print, druckende Apps und viele 
printbasierte Online-Services zeigen: Print 
hat Zukunft. Aber Vorsicht, auch wenn 
Print in Zukunft immer wertvoller wird: 
Es ist kein Grund, sich auszuruhen. Wer 
ruht, ruht schnell ewig, denn das Internet 
hat alle Regeln verändert. Wer jetzt nicht 
agiert, bleibt auf der Strecke. Also, liebe 
Drucker, fangt doch an, zu transformieren 
– und liebe Gesellschaft: Macht die Augen 
auf und seht, was für ein wertvolles Werk-
zeug Print für jeden von uns ist.

Print Trend Day

Neben Bernd Zippers Keynote-Rede und 
abschließender „Frage & Antwort“-Runde 
stellen die Event-Partner gemeinsam mit 
ihren Kunden erfolgreiche Businessmo-
delle, Anwendungen und Produkte vor 
und liefern so Best-Practice-Beispiele 
und Denkanstöße fürs eigene Unterneh-
men. In den Pausen genießen die Gäste 
das exklusive Ambiente des Looshauses 
gegenüber der Wiener Hofburg und 
vernetzen sich mit anderen Teilnehmern.

Termin: 30. Jänner 2019
Ort: Looshaus, Michaelerplatz 3, 
1010 Wien
Limited Edition: nur 100 Gäste. 
Anmeldung und Infos unter
www.druckmedien.at/
seminare-events-anmeldungen/ 

Mitgliedsunternehmen des Verband 
Druck & Medientechnik erhalten kosten-
los zwei Karten.
Tickets für Nicht-Mitglieder: EUR 300,–

PRINT TREND DAY
30. JÄNNER IM LOOSHAUS

PREMIUM PARTNER

KEYNOTE 
POWERED BY

CLASSIC PARTNER
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Die drupa wird vom 16. bis 26. Juni 2020 
wieder entscheidende Impulse für die 
weltweite Printbranche setzen. Kurz nach 
dem offiziellen Anmeldeschluss sind gut 
96 Prozent der geplanten 160.000 Quad-
ratmeter vermietet. Unternehmen aus 40 
Ländern haben ihre Teilnahme bereits fest 
zugesagt. 

Sabine Geldermann, Director drupa und 
Global Head Print Technologies der Messe 
Düsseldorf, freut sich über die große Nach-
frage: „Die drupa steht für Spitzentechno-
logien und Lösungen, mit denen Zielgrup-
pen verschiedenster Märkte erschlossen 
werden. In den letzten Jahren ist sehr 
deutlich geworden, dass die Faszination 
von Printprodukten mit der stetigen 
Weiterentwicklung der technischen Mög-
lichkeiten zunimmt. Print erobert neue 
Dimensionen über haptische Elemente, 
innovative Materialien und Veredelungen, 
die bislang unbekannte Erlebniswelten und 
Wahrnehmungen eröffnen.“

Innovation für neue 
Anwendungsbereiche

Daneben beeinflussen Zukunfts- sowie 
Querschnittstechnologien und insbeson-
dere weltweite Megatrends die Branche 
in hohem Maße: „Anwendungen für 

ENTSCHEIDENDE 
IMPULSE FÜR DIE 
BRANCHE

Die drupa der Messe Düsseldorf ist die 
weltgrößte Messe der Printmedien. 
Für 2020 verzeichnet sie einen 
beeindruckenden Buchungsstand. 
Auch Rahmenprogramm spiegelt die 
Innovationskraft der Branche wider.

organische und gedruckte Elektronik, 
Nanotechnologie, sämtliche Weiter-
entwicklungen, die aus „Industrie 4.0“ 
resultieren und in eine Vielzahl von 
Prozessabläufen eingreifen werden. Neben 
den klassischen Druckverfahren stehen 
insbesondere package printing, industrial 
und functional printing sowie additive 
Fertigungsverfahren im Fokus. Das 
Wachstum-
spotenzial 
von Inkjet 
und seine 
Expansion in 
neue Anwen-
dungsberei-
che stellt eine enorme Innovationskraft 
dar. Mit den drupa-Hotspots Touchpoint 
Packaging, Touchpoint 3D fab+print, dna – 
drupa next age – und drupa cube werden 
Erlebniswelten geschaffen, in denen sich 
Kompetenz und Kreativität der Branche 
spiegeln.“, so Geldermann.

Touchpoint Packaging

Das Sonderforum Touchpoint Packaging 
deckt das gesamte Spektrum der Verpa-
ckungsproduktion ab, vom Design bis zu 
neuen Materialien, vom Druck bis zur 
Verarbeitung, von außergewöhnlichen 
Veredelungen bis hin zu Sicherheits- und 

Track- & Trace-Funktionen. Ein Steering 
Committee, das sich aus namhaften 
Ausstellern wie Agfa, BOBST, Esko, 
Heidelberg, HP, Kurz und Siegwerk sowie 
internationalen Brandownern wie Danone 
und Nestlé zusammensetzt, wird zu einem 
umfassenden Besuchererlebnis beitragen. 
Kern sind dabei globale Megatrends, die 
die Verpackungsproduktion beeinflussen. 

Touchpoint 3D 
fab+print

Das enorme Potenzial 
von additiven Ferti-
gungsverfahren als 

zukunftsweisender Querschnittstechno-
logie wird ebenfalls ein herausragendes 
Thema sein. Der Touchpoint 3D fab+print 
bringt die Printbranche und die Visionäre 
im 3D-Druck zusammen und bietet die 
Chance, das wirtschaftliche Potenzial der 
additiven Fertigungstechniken auszuloten. 

dna – drupa next age

dna steht für “drupa next age”. Die Sonder-
schau widmet sich den Zukunftsthemen 
der Branche und regt dabei den pro-
duktiven Austausch von Global Playern, 
innovativen Mittelständlern und Start-ups, 
die neue Produktideen und Dienstleistun-
gen relevanter Querschnittstechnologien 
präsentieren, an.

drupa cube

Im Mittelpunkt des drupa cube stehen 
die Innovationskraft des Drucks und die 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in den 
unterschiedlichsten Lebensbereichen. 
Dabei geht es um Technologien wie 
gedruckte Elektronik, kreative Multichan-
nel-Applikationen oder den Einsatz von 
Digitaldruck in konventionellen Bereichen 
wie der Verpackung oder in vertikalen 
Märkten. Gleichzeitig ist der interdiszip-
linäre Ansatz die Verbindung zwischen 
Kreativagenturen, Brandownern und der 
Industrie über zahlreiche Märkte. 

Die drupa lockt 2020 wieder Aussteller und Besucher aus der ganzen Welt nach Düsseldorf 

Foto: Messe Düsseldorf/C.Tillmann

» Print erobert neue Dimen-
sionen über haptische 
Elemente, innovative Materi-
alien und Veredelungen. «
Sabine Geldermann
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The Classic Car Trust ist eine Initiative von 
Fritz Kaiser, einem ehemaligen Mitinhaber 
des Formel-1-Rennstalls Sauber. Für den 
Druck seines 168 Seiten umfassenden 
Magazins „The Key – Top of the Classic Car 
World“ suchte er eine professionelle Dru-
ckerei, der er das exklusive Projekt anver-
trauen konnte. Ein Mitarbeiter empfahl die 
Druckerei Thurnher: „Viele Faktoren waren 
für den Classic Car Trust wichtig. Der Preis 
war hier nicht ausschlaggebend, um zu 
überzeugen. Wir haben mit dem Kunden 
Schritt für Schritt gemeinsame Lösungen 
gesucht und gefunden. Die Betreuung von 
A bis Z war das größte Verkaufsargument“, 
weiß Geschäftsführer Johannes Thurnher.

Die Druckerei musste dann ihr Können 
unter Beweis stellen und fünf heraus-
fordernde 
Faktoren 
berücksichti-
gen: die hohe 
Auflagenzahl 
von 40.000 
Stück, eine 
knappe 
Deadline, weltweiten Versand, hohe Quali-
tätsansprüche der Empfängerschaft und 
individuelle Kundenbetreuung. Genau hier 
lag für Thurnher die größte Herausforde-
rung: „Es war für unseren anspruchsvollen 
Kunden wichtig, dass wir große Flexibilität 
zeigen. Die gesamte Projektphase mussten 
wir schnell auf sämtliche Änderungen bei 
Layout, Inhalt und Ausführung reagieren.“

HOHE ANSPRÜCHE 
UND WIE SIE ERFÜLLT 
WERDEN

Die Druckerei Thurnher zog dieses 
Jahr den größten Einzelauftrag der 
Firmengeschichte an Land. Inhaber 
Johannes Thurnher erzählte uns, 
wie der Coup gelang.

Kombination von Offset und hochwer-
tigem Digitaldruck

Für beste Qualität wurde das Magazin im 
Offset-Druck produziert. Aufgrund des 
geringen Zeitfensters wurde aber zusätz-

lich eine kleinere 
Vorabauflage digital 
gedruckt. Möglich war 
dies durch eine HP 
Indigo 12.000 Digital 
Press: „Wir sind die 
einzigen mit so einer 
Maschine, das ist 

unsere große Stärke. Wir können schnell 
und kostengünstig kleine und mittlere 
Auflagen in hoher Qualität drucken.“

Nach dem Druck musste das Magazin 
‚The Key‘ von der Vorarlberger Druckerei 
an Kunden auf der ganzen Welt noch 
ausliefern. Auch dies eine großer Heraus-
forderung: „Die Empfänger sind von Asien 

über Europa bis in den USA zuhause. Der 
Versand war eine komplexe Ausgabe, da 
die Versandkosten je nach Absender- und 
Empfängerland stark variieren können. 
Das forderte letztendlich viel logistisches 
Geschick“, so Johannes Thurnher. Am Ende 
kann die gesamte Druckerei aber auf den 
großen Erfolg mächtig stolz sein.

Über die Druckerei Thurnher 
Die Druckerei Thurnher ist ein Unternehmen 
in dritter Generation, das in den 1950ern 
gegründet wurde. 1996 übernahm Johannes 
Thurnher die Geschäftsführung. Die Dru-
ckerei hat ihren Sitz in Rankweil, Vorarlberg, 
Österreich und zählt 52 MitarbeiterInnen. Zu 
den angebotenen Dienstleistungen gehören 
Digitaldruck, Offsetdruck und Endfertigung.

www.dth.at

Johannes Thurnher (l.) und Pascal König (r.) Head of Design präsentieren „The Key – Top of the Classic 

Car World“ Foto: Druckerei Thurnher

» Nicht bloß der Preis, 
sondern unser Service und 
die Lösungskompetenz 
überzeugen. «
Johannes Thurnher
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DIE BRANCHE FEIERT!
Verschiedene Anlässe ließen unsere 
Druckereien in den letzten Monaten 
anstoßen.

DIE ZUKUNFT VON PRODUKTION UND VERSAND

GOLDENER REGENWURM FÜR KLIMASCHÜTZER

Das Open House „Datafest“ von Dataform 
hat auch heuer wieder gezeigt, wohin die 
Reise bei Produktion und Versand von 
Dokumenten geht. Die Gäste konnten 
Anfang Oktober an drei Tagen beim 
ausführlichen Rundgang den Betrieb vor 
Ort in voller Produktion erleben und sich 
über neue, innovative Anwendungen und 
Maschinenkonzepte informieren. Unter-
wegs boten auch die Informationsstände 
der Dataform-Partner und Lieferanten 
Einblick in ihre Technologien und Services.
Im Anschluss an den Rundgang konnten 
sich die Besucher im Festzelt stärken, 
das Gesehene Revue passieren lassen 
und neue Kontakte knüpfen. Grundlage 
für ausgedehnte Gespräche waren 
traditionelle Spezialitäten aus Österreich, 
Italien und der Schweiz und Wein vom Stift 
Klosterneuburg. 

Die Waldviertler Druckerei Janetschek lud 
am 18. Oktober zum „ERDEDANKfest“. Dort 
zeichnete sie Sonnentor, die Dreikönigsak-
tion, Global 2000 und sieben andere Unter-
nehmen mit dem „Goldenen Regenwurm“ 
aus, weil sie sich in den letzten zwei Jahren 
besonders um das Klima- und Boden-
schutzprogramm „CO2-Kompensation 
durch Humusaufbau“ verdient gemacht 
haben. Zusammen kompensierten sie mehr 
als 300.000 Kilogramm CO2. 

Das „ERDEDANKfest“ fand in der „Gaba-
rage“ statt, einem sozialen Unternehmen, 
das aus Abfällen und Resten neue 
Produkte designt und Arbeitslosen einen 
Job gibt. Für Janetschek der ideale Ort, da 
wirtschaftliche, ökologische und soziale 
Verantwortung untrennbar zusammen-
gehören – die drei Säulen nachhaltiger 
und sozialer Unternehmerverantwortung. 
Ein spannendes Programm erwartete die 
Gäste des Festes zur Belohnung für ihren 
Einsatz für die Umwelt.

Die Gewinner des diesjährigen „ERDEDANKfests“: Georg Bauer (Dreikönigsaktion), Sonja Aigner, 

Verena Eder (Sonnentor), Manfred Ergott, Barbara Geiger (Fräulein Brehms Tierleben), Daniela Wall-

ner-Bacher (Styx Naturcosmetik), Astrid Stelmann (Global 2000), Manuela Raidl-Zeller (Sonnentor), 

Erich Steindl, Silvia Moser (Die Grünen NÖ), Hikmet Arslan (Die Grüne Alternative Bundespartei) (von 

links nach rechts).

Foto: Druckerei Janetschek GmbH

Dataform-Geschäftsführer Stefan Achter und Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann beim 

Datafest Foto: Mediendesign, 1020 Wien
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50 JAHRE LUDWIG MEDIA

EINE EIGENE STRASSE ZUM JUBILÄUM

Im Jahre 1959 kam Firmengründer Gerd Ludwig als 
Druckvorstufenexperte nach Zell am See, 1968 gründete 
er mit Ehefrau Gertraud ein eigenes „Repro-Atelier“. 
Seitdem achtet das Unternehmen darauf, immer am 
neuesten Entwicklungsstand zu sein. Man holte Spezia-
listen aus dem Ausland und bildete in den vergangenen 
Jahrzehnten über 100 Lehrlinge aus. Der Firmensitz in 
Zell am See bedeutete große logistische Herausforde-
rungen, umso mehr Bedeutung kommt neben Qualität 
dem Entwickeln von intelligenten, kundenspezifischen 
Lösungen zu.

In den 1980ern stiegen dann die Söhne Thomas 
und Jörg ins Unternehmen ein und führen nun die 
Geschäfte. Im Jahr 2011 wurde die Druckerei, Print Zell, 
ins Ludwig Medienhaus übernommen, welche ebenso 
wie die Ludwig:media Marktnischen besetzt und kun-
denspezifische Speziallösungen anbietet. 

Und schon bereitet sich auch die nächste Generation 
auf kommende Aufgaben vor: Clemens Ludwig hat nach 
dem Besuch der Grafischen nun den Abschluss seines 
Betriebswirtschaftsstudium vor Augen… 
Auf die nächsten 50 Jahre!

Das Lungauer Familienunternehmen Samson 
Druck feierte im September anlässlich des 
40-jährigen Betriebsjubiläums mit 300 Gästen 
ein großes Fest. Das Unternehmen ist mit 110 
Mitarbeitern eine der größten Druckereien in 
Österreich. Zu den Kunden zählen neben hei-
mischen Großunternehmen viele international 
renommierte Konzerne.

Heuer wurde die 1978 gegründete Firma bereits 
mit dem Salzburger Landeswappen sowie dem 
Wirtschaftspreis „Wikarus“ als Unternehmen 
des Jahres ausgezeichnet. Im Rahmen der 
40-Jahr-Feier kamen weitere Ehrungen hinzu: 
Geschäftsführer Gerhard Aichhorn wurde der 
Titel „Kommerzialrat“ verliehen und als weiteres 
Highlight bekam Samson von der Gemeinde 
St. Margarethen einen eigenen Straßennamen 
geschenkt. Das Firmengelände steht künftig 
nicht mehr nur im Gewerbegebiet, sondern 
offiziell in der „Samson Druck Straße“.

Die Geschäftsführer Thomas und Jörg Ludwig steuern das Unternehmen in die Zukunft

 Foto: Ludwig:media 

Samson Druck lud anlässlich des 40-jährigen Jubiläums zum großen Fest. Im Bild (v.l.): Gerhard und 

Theresia Aichhorn, Manfred Sampl (Bürgermeister St. Michael), Lisa Aichhorn, LR Stefan Schnöll, 

Wolfgang Pfeifenberger (WK Tamsweg), Bezirkshauptfrau Michaela Rohrmoser und Franz Lüftenegger 

(WK Tamsweg). Foto: Samson Druck
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Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse 
veranstaltete die Gastronomischen Aka-
demie Deutschlands einen literarischen 
Wettbewerb. Heuer reichten rund 40 euro-
päische Verlage mehr als 100 Bücher aus 
den gastronomischen Themenbereichen 
Kochen, Tafelkultur, Genießen und 
Gastlichkeit ein – und das Fachbuch „Die 
Käsekenner“ des Trauner Verlags gewann 
auf Anhieb die Goldmedaille. 

Doch nicht genug, der Verlag heimste 
zusätzlich auch eine Silbermedaille 
ein – für den Titel “Bitte reinigen – aber 
richtig!”, ein Standardwerk für Hotelma-
nager und Mitarbeiter im Housekeeping. 
Claudia Höglinger, Programmleiterin beim 
Trauner Verlag, freut sich über den Erfolg: 
„Auszeichnungen zeigen, dass unsere 
akribische Arbeit geschätzt wird und dass 
Trauner Fachbücher für Qualität stehen. 
Natürlich sind sie auch für den internati-
onalen Vertrieb wichtig. Gerade die Leser 
in Deutschland wissen um die strengen 
Begutachtungen, die der Auszeichnung 
vorausgehen.“

Freuen sich über die Auszeichnung 

für das Fachbuch »Käsekenner« 

v.l.: Lektorin Birgit Prammer sowie 

die Autoren Andrea Krieger und 

Jürgen Kirchner.

INTERNATIONALE AUSZEICHNUNGEN 
FÜR TRAUNER VERLAG

Lektorin Johanna Smejkal freut 

sich über die Auszeichnung des 

Housekeeping-Fachbuches »Bitte 

reinigen - aber richtig!« im Rahmen 

der Frankfurter Buchmesse.

 

Fotos: Trauner Verlag

KOMPAKTLEHRGANG

ZIELORIENTIERTES FÜHREN 
FÜR MANAGER IN DER DRUCK & MEDIENBRANCHE
MIT MANAGEMENTTRAINER JÜRGEN SCHMIDTHILLEBRAND
Modul I: 20. + 21. März 2019, 9–17 Uhr 
Modul II: 3. + 4. Juni 2019, 9–17 Uhr 
Modul III: 23. + 24. September 2019, 9–17 Uhr

Ort: Grünangergasse 4, 1010 Wien

Kosten: für Mitglieder: 3 x 2 Tage Intensiv-Workshop EUR 3.900,–* 
für Nicht-Mitglieder: 3 x 2 Tage Intensiv-Workshop EUR 4.500,–*

Trainer: Jürgen Schmidt-Hillebrand ist der deutschsprachige Experte, 
wenn es um Management-Training & Coaching in der Druck- & Medienbranche geht.

SIE HABEN INTERESSE UND MÖCHTEN SICH ANMELDEN? 
WWW.DRUCKMEDIEN.AT/SEMINAREEVENTS * Frühbucherbonus bis 15. 1. 2019

DIE EINZIGE FÜHRUNGSKRÄFTE
AUSBILDUNG, DIE SPEZIELL AUF DIE 

DRUCK & MEDIENBRANCHEAUSGERICHTET IST
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