
D
ie Branche lamentiert, die Firmen-
chefs haben Angst vor Investitionen
und noch größere Angst, dass die

Konkurrenz investiert. Dass es auch ein
wenig anders ablaufen kann, bewies die
Horner Druckerei Berger, die im Herbst des
Vorjahres – wir berichteten bereits darüber
– hundert Prozent des Multimedia-Spezia-
listen Manz Crossmedia GmbH übernahm.
Ursprünglich war Gerin als Käufer im Ge-
spräch, doch die Verhandlungen verliefen
sich schon im Sommer. „Gerin und Manz
Crossmedia haben einfach nicht zusam-
mengefunden. Das hatte mit uns nichts zu
tun“, dementiert Kommerzialrat Peter Ber-
ger die Gerüchte, dass die Druckerei Berger
Gerin einfach überboten hat.
Bisher waren Bogen- und Rollenoffset-
druck, Endfertigung und Versand die

Schwerpunkte des Familienunternehmens
aus Horn, dessen 240 Mitarbeiter ungefähr
50 Millionen Euro Umsatz machen. Mit
dem Kauf von Manz Crossmedia erweitert
nun die Druckerei Berger ihr Portfolio vor
allem auf dem virtuellen Sektor.
Warum aber kauft gerade ein Unternehmen
aus der krisengeschüttelten Druckbranche
ein Unternehmen mit ebenso unsicherem
Multimedia-Schwerpunkt? „Manz Cross-
media hat großes Know How im Vorstufen-
und Multimedia-Sektor, einen guten Ruf
und vor allem die Fachleute zur Umset-
zung. Mitentscheidend für den Kauf von
Manz Crossmedia war, dass wir die Syner-
gien und die Expertise nutzen wollen“, er-
zählte uns Kommerzialrat Peter Berger im
Gespräch. Zwar haben die Jungen bei Ber-
ger in manchen Bereichen das Zepter über-
nommen, das Gespräch mit Journalisten
behält sich der Senior aber weiter vor.
Trotzdem, wieviel Berger dieses Invest-
ment wert war, wollte er uns aber nicht er-
zählen. In Branchenkreisen munkelt man
jedenfalls von fünf Millionen Euro. Kom-
mentieren wollte man diese Summe aber
seitens der Protagonisten nicht.

Was passiert mit Manz
Crossmedia?

D
och was passiert mit 70 Mitarbeitern
von Manz Crossmedia? „Der Stand-
ort in der Stolberggasse bleibt. Manz

Crossmedia operiert weiterhin als eigen-
ständiges Unternehmen und agiert auf sei-
nem Sektor wie bisher. Daher wird sich das
auch nicht auf die Mitarbeiter auswirken“,

erzählte KR Peter Berger gegenüber X-me-
dia. Nichts soll sich auch daran ändern, dass
Manz Crossmedia auch in Zukunft von Tho-
mas Unterberger als Geschäftsführer geleitet
wird. Er löste, wie bereits berichtet, Wilhelm
Wimmer, der mehr als 20 Jahre Geschäfts-
führer im Hause Manz war, mit Sommer ver-
gangenen Jahres ab. Unterberger war bisher
schon Wimmers Finanzdirektor und zweiter
Mann im Unternehmen.
Wir wollten natürlich auch seine Sicht der
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Horner Rollendrucker kauft Manz Crossmedia
#

Berger Crossmedia und
die digitalen Synergien

Gerade in wirtschaftlich schlechten Zeiten diskutiert die Branche Firmenübernahmen und

Konkurse sehr vehement. So geschah es auch als bekannt w urde, daß das Horner Druckhaus

Berger die Wiener Manz Crossmedia aufkaufte. Jan Weinrich erkundigte sich über die

Hintergründe und die Zukunftsaspekte dieses Deals.

Seit 1868: Von der Handpresse zum
Multi-Rollen-Großunternehmen

S
eit nunmehr über 130 Jahren gibt es das Familienunternehmen Berger in Horn. 1868
machte sich Ferdinand Berger I. mit einer Handpresse im Buchdruckergewerbe
selbstständig. Die Geschichte zeichnete sich dadurch aus, dass man stetig expan-

dierte und sich immer mit den modernsten Maschinen ausstattete. Schon 1938 schaffte
man als einziges österreichisches Unternehmen zwei Spezial-Rotationsmaschinen für
die Herstellung von Scheckheften an. 1993 wurde dann die damals modernste Rollenoff-
setmaschine Österreichs, die Harris-Heidelberg M 600 in Betrieb genommen. 1998 folgt
dann die erste Sunday Press (24-Seiten-Rollenoffset) Österreichs. Und seit heuer bietet
das Unternehmen auch CtP an.

Manz Crossmedia in der Stolberggasse im 5. Wiener Gemeindebezirk. Nun Bergers

Stützpunkt in Wien. ...Alles soll so bleiben wie es ist.
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Dinge publizieren, leider war es uns aber
nicht möglich ein Gespräch mit ihm zu füh-
ren. Mehrere Male verschob er einen Ter-
min mit uns. Naja,der Stress – oder war es
doch ein Maulkorb durch den Herrn Kom-
merzialrat – wie gesagt, mit der Presse re-
det nur er!
Nun, der Berger-Seniorchef hatte X-media
gegenüber denn dann auch umso mehr zu
erzählen: Einmal, dass man sich in die Ge-
schäfte von Manz Crossmedia nicht weiter
einmischen werde. Man sei der Eigentü-
mer, sonst würde alles beim Alten bleiben.
„Da Manz Crossmedia als eigenständiges
Unternehmen operiert, öffnen sich für uns
zusätzliche Geschäftszweige. So bieten wir
Text-Bild Datenbanken für Kataloge inklu-
sive Wartung der Daten an. Manz ist ja auch
am IT-Sektor von Rechtsdatenbanken bis
zur Gestaltung von Homepages bekannt.
Diese Stärke werden wir nutzen“, erzählte
uns ein sichtlich zufriedener Peter Berger
im Gespräch.
Manz Crossmedia hatte sich in den letzten
Jahren vor allem auf die Daten-Vor- und
Aufbereitung sowie Multimedia speziali-
siert. „Wir wollen Manz Crossmedia in die
Führungsposition auf diesem Sektor füh-
ren“, sind die ambitionierten Ziele des neu-
en Eigentümers. „Alle Expertenprognosen
gehen davon aus, dass der virtuelle Bereich
stark wachsen wird“, meint Peter Berger.
„Und davon wollen wir natürlich profitie-
ren“.

Berger: offenbar von
Krise keine Spur

W
ährend andere Unternehmen in der
Branche ums nackte Überleben
kämpfen, scheint die Druckerei

Berger einen kleinen Goldspeicher à la On-

kel Dagobert zu besitzen. Denn nicht an-
ders ist es zu erklären, dass sich der Fami-
lienbetrieb aus Horn im vorigen Jahr leisten
konnte, 3500 Quadratmeter Produktions-
fläche ans bestehende Werk anzubauen,
eine neue 5-Farb-Maschine zu installieren,
eine 16 Seiten Rollenoffset-Maschine zu
ersetzen und Manz Crossmedia zu über-
nehmen. „Wir haben einen der größten Off-
setplatten-Ausstöße Österreichs. Außer-
dem gehören wir zu den Top Zehn Drucke-
reien in Österreich. Daher konnten wir in
den letzten zwölf Monaten 9,5 Millionen
Euro investieren.“, erklärte Peter Berger
die Investitionskraft des Unternehmens.

Keine Angst vor
Übernahme

U
nd während sich in der Branche Fu-
sionsgerüchte und Konzentrations-
tendenzen immer stärker entwickeln

bleibt Berger weiter unbeeindruckt: „Die
Branche hat einen wirtschaftlichen Durch-
hänger von etwa ein bis zweijähriger Dau-
er. Wir verfügen aber über eine solide Basis
und werden unseren eigenständigen Weg
weitergehen weil er praktikabel ist“, philo-
sophiert Peter Berger, „Es ändert sich ja
nichts. Berger bleibt Berger – also der per-
sönliche Drucker, wie unser Motto lautet –
und Manz bleibt Manz. Wir nutzten einfach
unsere Chance, da momentan Zukäufe ein-
fach ein wenig günstiger zu haben sind. Zu
Fusionen zwingt uns die derzeitige Wirt-
schaftslage jedenfalls nicht“. Diese Gerad-
linigkeit scheint der Weg zum Erfolg zu
sein. Daher schafft es die Druckerei Berger
weiterhin ein Inhaberseits geführter Fami-
lienbetrieb zu bleiben, „und das schon in
der fünften Generation“, fügt ein sichtlich
stolzer Peter Berger hinzu.
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PRODUZENTEN Leben in Farbe.

Es ist die enge und

konstruktive Zusammenarbeit

mit Ihnen, unseren Kunden,

die immer wieder zu zukunfts-

weisenden Ergebnissen führt.

Denn seit mehr als 160 Jahren

orientieren wir uns an den

Anforderungen der Druck-

industrie; entwickeln und

produzieren Farbsysteme, die

sich an Ihren anspruchsvollen

Bedürfnissen orientieren. Von

den ersten, einfachen Druck-

farben bis zu den komplexen

und hochwertigen Lösungen

von heute.

Lösungen, die Ihnen helfen,

die Herausforderungen des

neuen Jahrtausends souverän

zu meistern.Eine vertrauens-

volle Partnerschaft, auf die Sie

sich auch in Zukunft verlassen

können.

Für weitere Informationen über

unser umfassendes Produkt-

programm sowie technische

Informationen und Anwen-

dungen kontaktieren Sie bitte

die Marketingabteilung der

SunChemical AG.

1230 Wien, Perfektastraße 82

1220 Wien Breitenfurter Straße 97-99

Tel.: 01/869 76 06, Fax: 01/865 27 31

email: otto.stift@eu.sunchemical.com
KR Peter Berger mit Söhnen Peter (links) und Ferdinand (rechts)
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