
O
bwohl bereits seit einem Jahr in heik-
ler Mission in Wien werkte er bisher
nur im Hintergrund. Seit Jahreswech-

sel ist er aber in die erste Reihe getreten: Dr.
Daniel Fuchs. Im letzten Heft haben wir
über den neuen Vorstand der Brüder Henn
Graphische Systeme berichtet. Neben Ro-
land und Wolfgang Henn findet sich auch
sein Name, als Vertreter der neuen 90 Pro-
zent-Muttergesellschaft MAN Roland.
Tatsächlich, er paßt zu den beiden Henns.
41 Jahre alt, leicht angegrautes Haar, sport-
lich-elegante Erscheinung. Seit einem Jahr
ist der Wirtschaftsjurist in Wien und hatte
ursprünglich den Auftrag die Anteilsüber-
nahme vorzubereiten. Durch die vielenVer-
tretungen und Tochtergesellschaften hatte
das Familienunternehmen Brüder Henn
eine für Außenstehende ziemlich kompli-
zierte Struktur, die es galt den Anforderun-
gen der Offenbacher Druckmaschinenher-
steller anzupassen.

Kaufmännisches
undOrganisation

M
it Oktober vergangenen Jahres wur-
den schließlich die Übernahmever-
träge unterzeichnet und Fuchs be-

kam den Auftrag weiter die Agenden MAN
Rolands in Wien zu vertreten. „Ich bin ge-
wissermaßen der Hausmeister” meint er
lächend. Tatsächlich ist er für die kauf-
männische Organisation, also die interne
Verwaltung, Controlling, Personal aber
auch das Marketing zuständig. Seine bei-
den anderen Vorstandskollegen, Roland
und Wolfgang Henn sind für den Vertrieb,
Wolfgang in Osteuropa, Roland in Öster-
reich, zuständig. Seine vorwiegende Auf-
gabe sieht Fuchs also nun darin, „die ent-
sprechenden Strukturen zu schaffen, um
den Vertrieb und den Verkauf noch effekti-
ver gestalten zu können“. Quasi also „alte

Strukturen raus und Management rein“ –
was Fuchs natürlich weit von sich weist,
aber doch zutreffen dürfte, wenn man die
über Jahrzehnte hinweg äußerst erfolgrei-
che familiäre Geschäftsphilosophie im
Hause Henn kannte.
„Die Strukturen verbessern heißt aber kei-
nesfalls, daß wir uns jetzt einen neuen Glas-
palast für unsere Verwaltung hinbauen“
nimmt Fuchs gleich die sich daraus ablei-
tende Frage vorweg. Im Gegenteil, der an-
gestammte Firmensitz der Henns in der
Mommsengasse 5 soll auch weiterhin die
Unternehmenszentrale bleiben. Natürlich,
so Fuchs, werde man einige Umbauten vor-
nehmen, „aber alles sehr gefühlvoll und mit
Stil und natürlich einem genauen Blick auf
die Kosten”. Auch Fuchs wird dann ein re-

präsentativeres Büro beziehen können.
Aber nicht nur in Österreich wird man nicht
gleich mit DM um sich werfen, auch in den
Ländern wird es keine großen baulichen
Maßnahmen geben. Die Ausnahme ist Po-
len, wo das alte Henn-Hauptquartier in Ti-
chy, nahe der tschechisch-polnischen Gren-
ze, ausgedient hat und in Warschau ein neu-
es Vertriebszentrum errichtet wird mit ent-
sprechenden Ausstellungs- und Schulungs-
räumlichkeiten und technischer Infrastru-
kur.
Investiert wird laut Fuchs aber intensiv in
dieMitarbeiter besonders imBereich Servi-
ceundTechnik. Undnatürlichnütztmandie
Ressourcen der Mutter entsprechend. Lau-
fend werden deshalb Henn-Mitarbeiter
nachDeutschland geschickt um in Schulun-
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Wien, 4. Bezirk, Mommsengasse 5. Nobel, gleich neben dem Belvedere, zwischen Botschaften

und Konsulaten, ein elegantes, hellgrünes, zweistöckiges Gründerzeithaus. Der Firmensitz

der Unternehmensgruppe Brüder Henn. Seit einigen Monaten, zumindest was die grafischen

Firmen betrifft, zu 90 Prozent im Eigentum der MAN Roland Druckmaschinen AG, der Welt

zweitgrößter Hersteller von Maschinen für diesen Bereich. Dort, unterm Dach im dritten

Stock, hat er sein kleines Büro: Dr. Daniel Fuchs, von MAN Roland nachWien entsandter

Wirtschaftsjurist und seit dem Jahreswechsel einer der drei Vorstandsmitglieder der

Brüder Henn Graphische Systeme AG. Zu Besuch bei ihm war Rudolf K. Messer.

Vertritt die Interessen von MAN Roland bei Henn in Wien: Dr. Daniel Fuchs



gen auf den letzten Stand der Technik ge-
bracht zu werden. „Auch das war eine posi-
tive Erkenntnis für mich: die Qualifikation
unddasEngagement und Interesse bei unse-
ren Leuten in Österreich und in den Außen-
stellen in Osteuropa. Auf dieses Mitarbei-
terpotential könnenwirwirklich stolz sein“.

150 Lieferanten in
15 Ländern

W
ie sieht er, als verlängerter Arm Of-
fenbachs – obwohl ihm diese For-
mulierung gar nicht gefällt – die zu-

künftige Haupstoßrichtung der MAN Ro-
land- Depen- dance in Wien und Osteuro-
pa? Nun, die Beibehaltung, ja sogar der
Ausbau der breiten Angebotspalette sei je-
denfalls erklärtes Ziel, auch im Hause
Henn. „Das ist sicher eine der Stärken, wir
sind Komplett-An- bieter und können die
gesamte Palette abdecken.” Und gleich
wird er zum Marketing-Spezialisten „Brü-
der Henn, das heißt 150 Lieferanten in 15
Ländern“ formuliert er denn auch einen der
zukünftigen Leitsätze der Brüder Henn
Graphische Systeme AG. „Damit unter-
scheiden wir uns auch von unserem Haupt-
konkurrenten (Heidelberg, Anm. d. Red.).
Dadurch, daß es bei denen Politik ist, die
Lieferanten aufzukaufen, legen sie sich fest
– und auch den Kunden. Wir sind flexibler
und können theoretisch alle am Markt be-
findlichen Systeme anbieten.“

Von Wien begeistert

U
nd wie gefällt es dem Frankfurter nun
hier? Fuchs scheint aufrichtig von Ös-
terreich und Wien begeistert. „Am

Anfang war ich schon etwas skeptisch als
ich hörte, ich sollte nach Wien übersiedeln.
Mit Österreich und demOsten Europas hat-
te ich überhaupt keine Erfahrungen“ ge-
steht er. Vor seinem Engagement in Wien
war Fuchs in Diensten MAN Rolands
hauptsächlich inAsien tätig. „aber, ich kann
sagen, ich fühle mich hier sehr wohl”. Was
ihn sehr beeindruckte, ist – hört, hört – „die
unkomplizierte Art wie die Wiener mitein-
ander umgehen.“ Besonders faszinierend
für Fuchs war anfänglich das babylonische
Sprachengewirr im Hause Henn. „Der eine
hat serbisch mit Jugoslawien telefoniert,
der andere sprach gerade auf russisch mit

einem Kunden und im Hof diskutierten
zwei Tschechen – eswar zunächst doch ver-
wirrend für mich.”
Die von Fuchs konstatierte Weltoffenheit
Wiens ist für ihn auch einer der Gründe für
einen zweiten Bonuspunkt der Donaume-
tropole. Die vielen Beisln und Lokale. Be-
sonders die zahlreichen asiatischen Restau-
rants haben es ihm angetan.…Und damit
die kulinarischen Genüsse keine sichtbaren
Folgen hinterlassen belieben Dr. Fuchs
öters einige Runden in den Gassen in der
Nähe seiner Wohnung an der Stubenbastei
im 1. Bezirk zu joggen – oder Ski zu fahren
oder, wenn es das Wetter zuläßt, „leiden-
schaftlich“ Golf zu spielen.
„Viele wissen das ja gar nicht zu schätzen,
wieviel Lebensqualtät Wien und seine Um-
gebunghat“…Freut uns,wennSie sich hier
wohlfühlen.
Noch viel Spaß in Österreich!
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