
V
iel Staat machte es ja wirk-
lich nicht mehr, das alte
Chefbüro der Melzer-

Gruppe in der Kirchengasse in
Wien-Neubau. Wohl Zeit sich
eines neues zu suchen. Genau
das war der Grund, warum
X-media bei den Melzer-Che-
fitäten zu Termin war...
„Am liebsten wäre uns, wenn
Sie über uns überhaupt nichts
schreiben würden. Das weckt

nur die Konkurrenten auf, und
die brauchen gar nicht zu wis-
sen, was wir da so planen“ ver-
sucht Friedrich Schönbichler,
seines Zeichens der Technik-
Chef imHauseMelzer, neugie-
rige Fragen abzublocken – Und
freut sich diebisch darüber, daß
Melzers offensichtliche Politik
des Understatements bis jetzt
Erfolg beschieden war. Schön-
bichler grinsend aber doch

ziemlichen stolz: „Die denken
alle nur an die Copyshops und
habenübersehen, daßwir uns so
still und heimlich zu einem der
großtenOffsetdrucker imRaum
Wien entwickelt haben.“ Wo-
mitwir beimGrund unseresBe-
suches wären. So gar nicht ver-
steckt entdeckten wir nämlich
Ende Jänner am Zaun des Ob-
jektes Breitenfurter Straße 231
im 12. Wiener Gemeindebezirk

ein gut 30 Meter langes Trans-
parent, dem zu entnehmen war,
daß hier demnächst eine der
modersten Digitaldruckereien
Wiens entstehen würde. Daß es
sich dabei um den Melzer han-
delte, entdecktenwir erst alswir
ein eher mickriges Logo an der
Hauswand hinter den Bäumen
bemerkten. Fakt ist also: bei
Melzer hat man sich zu einer
Großinvestition in die Infra-
struktur entschlossen und des-
halb das ehemalige Betriebsge-
bäude derMayrMelnhof-Toch-
terfirma Allpack gekauft um
dort zukünftig die digitale und
analoge Druckproduktion zu
konzentrieren. Die Offsetdru-
ckerei von Melzer befand sich
bisher in einem angemieteten
Gebäude in der Vogtgasse in
Wien Penzing. „Der Schritt war
logisch, technischwachsenOff-
set- undDigitaldruck immer en-
ger zusammen. Und auch was
die Weiter- und Endverarbei-
tung betrifft wurde es Zeit eine
zentrale Produktion einzurich-
ten“ begründet Friedrich
Schönbichler diese Entschei-
dung. „Bis jetzt hattenwir an ei-
nigen unserer Filialen Endferti-
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… da Melzer war´s
Still und heimlich wurde aus den Copyshops

eine der größten Offsetdruckereien Wiens

Viel Freude haben sie nicht gehabt,die beiden Geschäftsführer der Melzer Graphischen

Betriebe, Friedrich Schönbichler und Dr. Manfred Krutak, als der Autor dieses Berichtes

imMelzer-Chefbüro im ersten Stock der Kirchengasse 48 im siebten Bezirkin Wien

auftauchte um Informationen für eine Story über den geplanten Umzug zu erfragen.

Nun, trotzdem standen sie X-media Rede und Antwort. Von Rudolf K. Messer.
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gungseinrichtungen. Aber zu
Stoßzeiten und bei größeren
Aufträgen haben wir schon
sehr oft sehr viel Papier herum-
gefahren“ gesteht er. Abgese-
henvondennötigen Infrastruk-
tureinrichtungen, „in die Tech-
nik selbst brauchen wir aber
derzeit nichts zu investieren“
freut sich Dr. Manfred Krutak,
der Kaufmann im Geschäfts-
führungsduo.
Im Bereich Digitaldruck ver-
fügt man nach der Übernahme
der in wirtschaftliche Kalami-
täten geratenenen Firma Digi-
buch über insgesamt sechs Xe-
roxDucuTechsundzweiXerox
DocuColor-System, im Offset-
bereich steht man ebenfalls mit
einem Agfa Galileo Computer
to Plate-System am letzten
Stand der Technik. Was aber
nicht heißt, so Technikchef
Schönbichler verschmitzt, daß
man sich nicht schon über den
nächsten technologischen
Schritt Gedanken mache. „In
Richtung Karat oder DI, Ja,
aber noch nicht so bald...“ gibt
er sichkryptisch –WerteLeser,
Sie wissen schon, die Konkur-
renz...
Investieren will man aber, so
Dr. Krutak, auch in die Betreu-
ung von Großkunden. „In vie-
len Bereichen ist es doch viel
sinnvoller, wenn man direkten

Kontakt hat und Dinge persön-
lich besprechen kann.“ Sowird
es auch in der Breitenfurter
Straße entsprechende Service-
Einrichtuungen geben. Aus
Platzmangel befand sich bisher
das Melzer Kundenzentrum in
einem Bürogebäude in der
NähederDruckerei inPenzing.
Grundsätzlich soll sich aber am
Charakter und Firmenkonzept
von Melzer nichts ändern. Die
Copyshopsbliebenallesamt er-
halten und sind auch weiterhin
direkte Kontakt- und Annah-
mestellen für dieKunden. „Nur
die Produktion und die Ab-
wicklung im Hintergrund soll
noch effizienter werden“ beeilt
man sich zu versichern.
So mancher Anrainer der Mel-
zer-Shops wird der Umzug
freuen. „immer wieder haben
wir Probleme gehabt, beson-
ders durch die Nachtarbeit ha-
ben sich viele gestört gefühlt“
erzählt Krutak.
Nun, die Übersiedlung in die
Breitenfurterstraße startete be-
reits Ende Februar, sie soll aber
kontinuierlich erfolgen und bis
Herbst abgeschlossen sein.
Dann werden rund 150 Mitar-
beiter dort tätig sein. Inklusive
der Herren Schönbichler und
Krutnak, da natürlich auch die
Verwaltung und Geschäftsfüh-
rung umziehen wird.
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DIGITALDRUCK

D
ie Firmengruppe Melzer besteht heute aus drei Divisio-
nen. Melzer Druck mit der Produktion im 14. Bezirk,
Vogtgasse (Bild oben), Melzer Kopie und Melzer Foto.

Insgesamt verfügt man über 10 Standorte in Wien, einen in
Niederösterreich in Krems sowie jeweils einen in Linz und
Wels. Beschäftigt sind derzeit 300 Mitarbeiter. Bis zur Über-
siedlung war die Zentrale in Wien 7, Kirchengasse 48 (Bild
links).Dort befindet sich auch derMelzerDigital Photo Shop.

Posterdruck noch
schneller & flexibler:

Océ CS5090!
Dienstleister im graphischen Bereich kön-
nen aufatmen. Mit dem neuen Océ
CS5090bringt Océ einen neuen überbrei-
ten Inkjet-Plotter auf den Markt, der eine
wesentliche Arbeitserleichterung bedeutet.

Der neue CS5090 ist standardmäßig mit
8 Druckköpfen ausgestattet und ist damit
wesentlich schneller als sein Vorgänger.

Außerdem kann der Plotter gleichzeitig
mit Indoor- und Outdoor-Tinte bestückt
werden und damit ohne zeitaufwändigen
Tintentausch sofort die gewünschten Auf-
träge ausgeben.

Damit ist der Océ CS5090 der ideale Part-
ner für jeden Dienstleister - schneller und
flexibler geht es einfach nicht mehr!

Erleben Sie die Österreich-Premiere
von 3. bis 6. April 2001 auf der
Dataprint im Design-Center in Linz
(Halle FW, Stand 110).

Océ Österreich Ges.m.b.H.
Carlbergergasse 38, 1230 Wien
Tel: 01/86 336-0, Fax: DW444
Internet: www.oce.at


