
S
ochor in Zell am See, seit Jahrzehnten
ein Synonym für einen industrielles
exportorientiertes Druckereiunterneh-

men und Vorreiter in Sachen Technologie
und spezieller Kundenbetreuung. So war
zum Beispiel Sochor das erste Druckunter-
nehmen Österreichs, das die Investition in
zwei Digitaldruckmaschine vom Typ Indi-
go wagte, um damit den Kunden schnell und
unkompliziert Andrucke von mehrseitigen
Druckprodukten anbieten zu können. Und
sogar über eine eigene Bedarfsfluggesell-
schaft gründete, um den Standortnachteil
mitten im Gebirge wettmachen zu können.
Wichtige Auftraggaber wurden so kurzer-
hand in den Salzburger Pinzgau ein- geflo-
gen.

Nun, unsere erste Protagonistin, Sylvia So-
chor wollte ursprünglich Rechtsanwältin
oder Richterin werden. „Doch oft kommt es
anders, als man denkt”, sagt die 48-Jährige

rückblickend. Anstatt im Gerichtssaal sitzt
sie heute im Chefsessel der Druckerei So-
chor in Zell am See. Mit ihrem Ex-Mann
Jens Sochor ist sie Eigentümerin des Unter-

nehmens mit 180 Mitarbeitern und für den
Einkauf zuständig.
Den Einstieg in das Familienunternehmen
beschreibt sie als beinhart. „Ich war gerade
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Für diese Augabe unserer Ladies´ Pages haben wir gleich zwei Repräsentantinnen des

„schwachen“ Geschlechts in starken Positionen gefunden. Einmal Sylvia Sochor, als

Mitgeschäftsführerin und Gesellschafterin der Druckerei Sochor in Zell am See im Pinzgau,

und Judith Zeiller, die gute Seele in der Produktion von Daldruck im 4. Wiener Gemeinde-

bezirk. So unterschiedlich die Werdegänge der beiden Damen sind so unterschiedlich sind

auch die Unternehmen in denen sie tätig sind. Gemeinsam ist ihnenaber, daß sie sicher

beide augesprochene Profis auf ihrem Gebiet sind. Susanna Berger und Silvia Proksch

haben die Gespräche mit den beiden Damen geführt.

LADIES IN PRINT

Sylvia Sochor: vom „Günstling“ zum Profi-Manager

Kunst als Leidenschaft

Wenn Sie mit Ihrem Computer-Latein am Ende sind...
Rasche Hilfe und kompetente Beratung rund um die Uhr

Gorjan Zarevski-Bak, EDV & Computer Consulting, A-5310 Mondsee, St. Lorenz 86,

Tel: 06232/2907, Fax: 06232/3796, ISDN (Leonardo): 06232/6608, dtp@dtp.at, www.dtp.at
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E
inen ganz anderen Weg hat die zweite
Dame hinter sich, über die wir berich-
ten. Die gebürtige Steirerin Judith

Zeiller machte ihre erste Bekanntschaft
mit der grafischen Industrie bei der Dru-
ckerei Wall in der Steiermark, wo sie als
Facharbeiterin in der Fertigung begann.
Nach einigen Berufsjahren packte sie das
Fernweh und sie verbrachte einige Jahre in
England.
Nach ihrer Rückkehr in die Heimat lande-
te sie wieder in der grafischen Industrie –
diesmal in der Buchbinderei bei Pillwein.
So pendelte sie noch einige Jahre zwi-
schen Druckindustrie und anderen Jobs
hin und her, bis sie vor 7 Jahren bei Dal-
druck ihre berufliche Heimat fand. Nach
einiger Erfahrung im kaufmännischen Be-
reich kristallisierte sich heraus, dass ihre
wahre Liebe der Produktion galt. Sie be-
suchte Druckvorstufenkurse und lernte
alle Schritte der Produktion von der Pike
auf kennen. Von der Datenübernahme
über Arbeitsvorbereitung, Belichtung,
Montage, Einteilung der Druckjobs bis zur
Organisation der Buchbinderei ist ihr kein
Bereich mehr fremd – und öfter legt sie
auch im wahrsten Sinn des Wortes selber
mit Hand an. „Weil ich jeden Arbeits-
schritt auch praktisch kenne, weiß ich, wo-
von ich spreche – was möglich ist und was
nicht,“ meint die blonde Katzenliebhabe-
rin.
Selbst bezeichnet sie sich als reine Frau

der Praxis, die überall einspringt, wo es
notwendig ist, und sei es beim Postfertigen
oder Basteln von Musterschachteln.
Die Produktpalette der alteingesessenen
Druckerei im 4. Wiener Gemeindebezirk
ist vielfältig – von der Visitenkarte bis zur
kompletten Büroausstattung inklusive ge-
falzter und gestanzter Mappen bis zum
aufwändigen Geschäftsbericht. „Wir sind
sicher nicht die technischen Vorreiter,“
meint Frau Zeiller, „bei uns wird sogar
noch mit zwei guten alten historischen
Maschinen, der Tiegel Stanzmaschine und
dem Heidelberg Cylinder, die schon lo-

ckere 40 Jahre auf dem Buckel haben, ge-
arbeitet und die laufen immer noch zuver-
lässig. Unsere Stärke liegt eindeutig in der
persönlichen Betreuung der Kunden. Die
Klientel – großteils Agenturen, die für
Auftraggeber aus Banken, Versicherun-
gen, Handel, Industrie, Kultur und Sport
tätig sind – weiß, dass ein Druckjob von
der Konzeption bis zum Postversand bei
uns in guten Händen ist und dass ein An-
sprechpartner für alle Fragen zur Verfü-
gung steht. Flexibilität ist eine unserer
ganz großen Stärken: wenn’s beim Kun-
den brennt, steht auch mal die ganze
Mannschaft übers Wochenende zur Ver-
fügung, um einen Auftrag rechtzeitig zu
liefern.“
Der offizielle Titel „Produktionsleiterin“
gefällt Frau Zeiller gar nicht so gut, „bes-
ser wäre wohl: Mädchen für alles“ präzi-
siert sie ihre Tätigkeit und man merkt ihr
an, dass sie sich wirklich für alle Abläufe
im Hause Daldruck verantwortlich fühlt,
als wäre die Firma ihre Familie.“ Sie gibt
auch zu, dass die Firma die Nummer eins
in ihrem Leben ist, gleich gefolgt von ihrer
Katze und ihrem Ehemann. Wenn sie
wirklich einmal für Privates Zeit hat,
schreibt sie gern Gedichte oder kümmert
sich um ihren Garten.
Zusammenfassend könnte man sagen: bei
Daldruck gilt: Mensch vor Maschine und
dieses Konzept scheint seit mehr als 30
Jahren zu funktionieren. SP
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mit dem Jusstudium fertig, da wurde ich in
der Materialbeschaffung eingesetzt. Dabei
hatte ich davon nicht die geringste Ah-
nung”, erinnert sie sich. Die ersten Jahre im
Betrieb, damals eine reine Männerdomäne,
seien dementsprechend einsam gewesen.
„Von vielen Seiten kam Ablehnung. Viele
sahen in mir nur einen Günstling, der sich in
die Firma einnisten will.”
Vor allem die Schwiegereltern, die damals
den Betrieb führten, seien mit ihrer Rolle in
der Firma nie klargekommen. „Sie haben
nicht verstanden, warum ich trotz der Kin-
der im Betrieb mitarbeite.” Dabei stand für
die Pinzgauerin von Anfang an fest: „Wenn
ich schon ein Studium abschließe, dann ver-
geude ich mein Wissen nicht in den eigenen
vier Wänden.” Inzwischen hat sich Sylvia
Sochor im Unternehmen Respekt ver-
schafft. Seit fünf Jahren ist sie in der Ge-
schäftsführung. Der Betrieb wurde nach
dem Ausscheiden von Seniorchef Othmar

Sochor modernisiert. „Die vergangenen
fünf Jahre waren sehr anstrengend.” Urlaub
gab es nicht. „Nur an den Wochenenden
versuche ich, bei einem schönen Essen mit
meinen beiden Söhnen Friedrich und Louis
oder beim Wandern neue Kraft zu sam-
meln.” Die Zeit in der Familie sei für sie irr-
sinnig wichtig. „Hier erfahre ich die Harmo-
nie und Zusammengehörigkeit, die man im
Berufsleben oft vermisst.“
Ihre harten Einstiegsjahre haben Sylvia So-
chor geprägt. „Meinen Kindern möchte ich
die Belastung ersparen, die ich erfahren
habe.” Denn das passe nicht in die Bezie-
hung zu ihren Söhnen. „Die ist geprägt von
Respekt, Verständnis, Offenheit und ganz
viel Liebe.” Friedrich, der Ältere, macht sei-
ne Ausbildung daher auch in einer Firma
weit weg von Zell am See. „Dort kann er
sich völlig neutral bilden und entwickeln.”
Ob er danach in der Druckerei mitarbeiten
wollte, müsse er selbst entscheiden.

Neben ihren Söhnen ist die Kunst die zweite
Leidenschaft der Unternehmerin. „Vor al-
lem junge Salzburger Künstler wie Bern-
steiner, Koller oder Eigner haben es mir an-
getan.” – Die Bilder hinter dem Schreibtisch
von Sylvia Sochor (siehe unser Berger-
Foto) stammen übrigens von einem ehema-
ligen Mitarbeiter der Druckerei Sochor.
Und den bildenden Künsten will sie sich
auch in ihrem Ruhestand widmen. „Ein gro-
ßer Traum von mir ist es, in der Pension
Kunstgeschichte zu studieren.“
Die Männerdomäne hat die zweifache Mut-
ter zumindest in der familieneigenen Dru-
ckerei erfolgreich bekämpft. “Bei uns arbei-
ten viele Frauen, auch in Führungspositio-
nen”, betont sie. Dafür seien Frauen ihrer
Meinung nach besonders geeignet. „Denn
das weibliche Geschlecht hat die Gabe, sich
in andere Menschen hineinzufühlen. Sie
sind tolle Beziehungsmanager.” Und das sei
in jedem Beruf von Vorteil. SB/SN

Judith Zeiller: Die Praxis war die beste Schule

Die gute Seele von Daldruck


