
B
eim Betreten des Gebäudes in der Druckhausstrasse 1 am
Stadtrand von Bad Vöslau wird gleich offensichtlich, dass wir
uns in einem kreativen Betrieb befinden: ein hoher lichtdurch-

fluteter Eingangsbereich mit vielen Kunstdrucken an den Wänden
heißt die Besucher willkommen. Einen Stock höher traeffen wir uns
dann in einem nicht minder sonnendurchfluteten Besprechungs-
raum mit einem sichtlich zufriedenen Karl Grasl, Leiter der Kun-
denbetreuung bei Grasl Druck, zum Gespräch.

Gottfried, Andreas, Walter und Karl

D
as seit 1905 bestehende Familienunternehmen ist ein
Cross-Media-Haus par excellence: „Seit Jahrzehnten bieten
wir alles aus einer Hand. Wir sind ein aus dem klassischen

Druckbereich kommendes Unternehmen, haben 1995 die Neuen
Medien integriert und bieten mit der eigenen Internetdivision – Ea-
syinfo – dem Kunden dadurch einen gewissen Mehrwert“, erzählt
Karl Grasl im Gespräch mit X-media. Zum Leistungspaket der Fir-
ma gehören unter anderem die Bereiche Internet & Multimedia, Satz
& Korrektorat, Lithographie & Bildbearbeitung, Druck & Verede-
lung und Bindung und Endfertigung. „Und das alles aus einer
Hand“, zeigt sich Grasl sichtlich stolz.
Der Betrieb kann dabei auf eine bis zur Jahrhundertwende zurück-
reichende Firmengeschichte zurückblicken: „Grasl Druck wurde
schon 1905 von meinem Großvater gegründet. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde es dann 1947 von unserem Vater wieder aufgebaut,
und seit den 80er Jahren wird das Unternehmen von vier Brüdern –
Gottfried, Andreas, Walter und mir – geleitet“, erzählt Grasl aus den
Familienanalen. „Mittlerweile ist aber auch schon die vierte
Graslgeneration im Betrieb tätig, und es wird wie schon bei unserer

Generation einen fließenden Übergang in der Geschäftsleitung ge-
ben. Auch wir vier haben das Handwerk in dieser Firma von Grund
auf erlernt“, beschreibt Karl Grasl X-media die Familienphiloso-
phie – Learning on the Job.
Auf die Frage warum keine Frau in der Firmenleitung sitzt, zögert
Karl Grasl nicht mit einer Antwort: „Als wir begonnen haben, woll-
ten nur die Brüder den Betrieb übernehmen – die Schwestern hatten
leider kein Interesse daran. Das bedeutet aber nicht, dass der Frauen-
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X-media Award 2002 an Grasl Druck & Neue Medien

Vier Brüder und die
neuen Technolgien

Wie jedes Jahr verleihen wir auch heuer wieder den X-media Award. Und ein Unternehmen,

das bereits bei den beiden vorangegangenen Bewerben nominiert war, ist Grasl Druck &

Neue Medien in Bad Vöslau. Diesmal haben sie es geschafft. Wir präsentieren hiermit den

Sieger des X-media Award 2002. Jan Weinrich war beim Lokalaugenschein in Bad Vöslau.
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anteil in unserem Betrieb nicht hoch ist. Vor allem in der Kunden-
beratung, der Auftragsbestätigung und in der Druckvorstufe sind
einige Frauen in leitenden Funktionen tätig“.

Der Charme eines Familienbetriebes

I
n der heutigen Zeit der Merger und Fusionen trifft man nur mehr
selten reine Familienunternehmen an. Wie schätzt man aber bei
Grasl Druck, einer der wenigen im reinen Familienbesitz be-

findlichen Firmen, diese Situation ein? „Ich denke, dass die Chan-
cen für Familienunternehmen, die auf einer gesunden Basis stehen,
nicht schlecht aussehen“, sieht Karl Grasl keinen Grund für eine
Veränderung. „Der Vorteil liegt in der internen Struktur: Das Fami-
liäre überträgt sich von der Firmenleitung auf das ganze Unterneh-
men und wird daher nach innen wie nach außen ausgestrahlt. Es ist
bei uns nicht nur eine Floskel, wir sind eine gelebte Druckerfamilie
und das spüren und schätzen die Kunden“, beschrieb uns Grasl den
Charme eines Familienbetriebes. „Gerade wenn der Kunde immer
mehr im Betrieb selbst präsent ist, spürt er wie wichtig ein gesun-
des Betriebsklima für die Motivation der Mitarbeiter und das ent-
stehende Produkt ist. Und ich glaube diese Tatsache macht die
Sympathie und Leistungsfähigkeit eines familienseitig geführten
Betriebes aus“, erzählte uns ein sichtlich stolzer Karl Grasl die ge-
lebte Firmenphilosophie.
Aber jeder will über den Status quo hinaus wissen, wie die Zukunft
aussieht. „Es gibt seriöse Prognosen, dass nur ein Teil der Drucke-
reien bestehen kann. Weitere Fusionierungen wie bei Tusch und
Elbemühl werden sich vor allem in größeren Gefilden abspielen.
Für kleinere Unternehmen wie das unsrige wird aber immer ein
Platz bestehen bleiben“, zeigt sich Grasl optimistisch. „Unser Vor-
teil ist wahrscheinlich, dass Familienunternehmen aufgrund ihrer
Struktur nicht so leicht in große Unternehmen eingegliedert wer-
den können“.
Und wie sieht die nächste Zukunft des Bad Vöslauer Betriebes mit
seinen 130 Mitarbeitern aus? Karl Grasl: „Wir stehen heute im Ver-
gleich zu den branchenweiten Kennzahlen gut da. Die Zahl der An-
gestellten bleibt stabil und eine weitere Expansion ist in nächster
Zeit nicht geplant. Zuerst haben wir noch eine zwei Jahre andau-
ernde gesamtwirtschaftlich bedingte Durststrecke zu durchwan-
dern“, meint der Realist Grasl. Und dann? „Für danach kann man
keine seriösen Prognosen machen. In den letzten zwei Jahren hat
sich die Planbarkeit rapide verändert. Man kann fast schon nicht
mehr vorhersehen, wie es in einem Monat aussieht“, sind seine für
die Branche eher ernüchternden Worte.

Digitaldruck – derzeit kein Thema

N
achdem in der Branche der Digitaldruck allseits präsent und
die Druckerei Grasl noch nicht auf diesen Zug aufgesprungen
ist, mussten wir natürlich nach den Gründen für diese Vorge-

hensweise fragen: „Die ökonomische Seite des Digitaldrucks ist
noch immer vernachlässigbar“, macht Grasl gegenüber X-media
reinen Tisch. „Die notwendigen Investitionen stehen in keiner Re-
lation zu den erwartbaren Erträgen. Daher haben wir noch keine
Ambitionen diesen Sprung zu wagen. Wir werden aber weiter die
Augen offen halten, und beobachten wie der Markt sich entwi-
ckelt“.
Trotz diesem klaren „Nein“ zum Thema Digitaldruck scheinen die
Kunden von Grasl Druck zufrieden zu sein. „Mit der Sympathie
und Leistungsfähigkeit des familiären Ambientes kann man am
Markt punkten“, meinte Karl Grasl abschließend. Und der Erfolg
gibt ihm Recht: Denn wie sonst ist zu erklären, dass Prinz Faisal
von Saudi Arabien von der kleinen Druckerei in Bad Vöslau gehört
und die Produktion eines Kunstbandes bei dem Familienunterneh-
men in Auftrag gegeben hat und dass Grasl Druck in den
vergangenen sechs Jahren zweimal „European Printer of the Year“
in Gold und Bronze wurde.
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Komplett mitKomplett mit

online Entwickleronline Entwickler

jetzt ab nurjetzt ab nur

73.900 Euro73.900 Euro

Eigenschaften des Plattenbelichters:

– Plattenformat max. 645 x 930 mm
– Max. 200 lpi Raster
– Auflösung 1200 bis 3556 dpi in 7 Stufen
– Geschwindigkeit: 20 cm/min @ 2400 dpi

Der Mako CTP kann bei
Gelblichtumgebung manuell oder
online bedient werden
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