
W
enn Sie den Artikel schreiben, rich-
ten Sie meinen Kollegen aus, dass
sie das Bärenfell nicht schon auftei-

len sollen, bevor sie den Bären erlegt ha-
ben,“ sind Johann Sandlers erste Worte,
„mit ein paar Schaffel Wasser bringt man
einen Waldviertler nicht um.“
...Ein paar Schaffeln Wasser!? 11 Millionen
Euro ist der Schaden, den die Jahrhundert-
flut bei der Druckerei Sandler angerichtet
hat. Und so gut wie alle Maschinen sind
Schrott. Auch die schöne neue Zwölffarben
KBA-Rapida und die hochmoderne Vorstu-
fe (siehe unsere Reportage „Alkoholfrei in
der Wachau“ im September/Oktober-Heft
2001, nachzulesen unterwww.x-media.at)
Nein, aufgeben, mitnichten. Und so hatte
die Familie innerhalb von drei Tagen nach
dem Hochwasser bereits ein kurz- und mit-
telfristiges Konzept.
Kurzfristig wurde nach Kooperationspart-
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Sandler: Neuanfang nach Hochwasserkatastrophe

Branchenkollegen als
Leichenfledderer

Auch Österreichs graphische Unternehmen hatten unter dem Hochwasser zu leiden.
Und einer, den es am schwersten erwischt hat, ist die Druckerei Sandler in Marbach an der
Donau. Gleich neben dem Ufer angesiedelt war Sandler einer der ersten Betriebe, den das

Hochwasser erreichte. Die Donau floß buchstäblich durch seinen Betrieb. Aber mehr noch als
der materielle Schaden schmerzt den Firmenchef manche Aktion seiner Berufskollegen....



nern gesucht die bestehende Aufträge über-
nehmen konnten, es galt ja die vereinbarten
Termine zu halten. Johann Sandler immer
noch sauer: „Da trennte sich dann die Spreu
vom Weizen: einige Kollegen versuchten
wirklich zu helfen und räumten mir be-
sondere Hochwasser-Rabatte ein, während
andere versuchten, sich an meiner Situation
zu bereichern und mir Preise anboten, die
30% über dem Marktniveau lagen.“
Damit nicht genug. Unglaublich war auch
die Reaktion eines weiteren Branchenkolle-
gen, wie Sandler gegenüber X-media mit-
teilte. „Mir wurde die Möglichkeit angebo-
ten, die dritte, freie Schicht in einer Drucke-
rei vorübergehend mit meinen Leuten zu
besetzen. Natürlich hätte ich die Nutzung
der Maschinen bezahlt. Kaum hatte ich den
Hörer aufgelegt, rief der Kollege sofort mei-
nen Kunden an, verbreitete das Gerücht, ich
sei pleite und versuchte, den Auftrag selber
an Land zu ziehen. Gott sei Dank habe ich
treue und ehrliche Kunden, die mir diese
Geschichte gleich erzählt haben.“

Neubau und neuer
Maschinenpark,

....aber etwas höher

N
ach den gröbsten Aufräumungsarbei-
ten nahm Johann Sandler jedenfalls
sofort Kontakt mit den Landesbehör-

den, Banken und Lieferanten auf, um ein
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Konzept für die Zukunft zu erstellen. „Si-
cher hätte ich auch aufhören können,“
meint Johann Sandler, „aber die ganze Fa-
milie hat einstimmig beschlossen: wir ma-
chen weiter, und zwar besser und noch mo-
derner als bisher.“
...Aber nicht mehr am gleichen Platz. So-
fort machte man sich auf die Suche nach ei-
nem Ersatzgrundstück. Und zufällig fand

Sandler gleich etwas passendes – zwar
wieder in Marbach, allerdings 1,5 Meter
höher gelegen als der höchste Wasserstand
des jetzigen Hochwassers. Wohl hoch ge-
nug auch für kommende Fluten. „Die Ver-
handlungen sind schon so gut wie abge-
schlossen“, so Johann Sandler. Und nach-
dem das Unternehmen im vergangenen
Jahr die beste Bilanz seit 20 Jahren vorwei-

sen konnte, zeigen sich auch die Banken
sehr großzügig beim Wiederaufbau-Pro-
jekt.
Ein komplett neuer Maschinenpark soll an-
geschafft werden und in spätestens sechs
Monaten möchte die Druckerei Sandler ei-
nen neuen Anfang setzen. Bis zur Fertig-
stellung des neuen Gebäudes kooperiert die
Druckerei Sandler mit den gutmeinenen-
den unter den Branchenkollegen und be-
müht sich auch um eine Halb- oder Ganz-
bogen- Leihmaschine, die man im älteren
Gebäude, das vom Hochwasser unbeein-
trächtigt blieb, vorübergehend aufstellen
will.
„Was ich Ihnen noch sagen will,“ meint Jo-
hann Sandler, „ist, dass wir keinen einzigen
Mitarbeiter gekündigt haben. Manche ha-
ben ihre Urlaube vorgezogen, ich bin in
Verhandlung mit der Berufsschule, dass die
Lehrlinge ihre Berufsschulzeit vorverle-
gen können. Aber sonst hat keiner unserer
Mitarbeiter einen Nachteil aus der Situati-
on.“
Wie gesagt – mit ein paar Schaffeln Wasser
bringt man einen Waldviertler wirklich
nicht um!
Herr Sandler – Wir haben´s Ihren Kollegen
hiermit ausgerichtet... SP/RM
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N
ach der technischen Aufrüstung der
Druckerei Gerin im niederösterrei-
schischen Wolkersdorf kommt es

nun also auch personell zu einer Verjün-
gung des Führungsteams.
Per 31. August. 2002 ist Werner Rothbau-
er nach sechs Jahren erfolgreicher Tätig-
keit aus dem Unternehmen ausgeschie-
den. Zu diesem Anlass wurde die Füh-
rungsebene des Unternehmens völlig neu
strukturiert. Den kaufmännischen Be-
reich deckt Ing. Michael Braun als neu
bestellter Prokurist ab. Die technische
Leitung wurde an Herbert Eidelpes über-
tragen.
Kurt Emersberger, Peter Häuseler und
Ing. Herbert Poisinger stehen Braun und
Eidelpes in leitender Funktion zur Seite.
Erklärtes Ziel des neuen Teams sind die

Steigerung der Produktivität des Unter-
nehmens und die Schaffung eines neuen
Qualitätsmanagements imHause Gerin.

Eine Neuheit – aber
leider Top Secret

N
achdem wir bereits vor einem Jahr
über die Neuanschaffung einer voll-
automatischen CtP-Anlage berich-

tet haben gibt es aus dem niederösterrei-
chischen Wolkersdorf wieder Neues zu
berichten: Zwar nichts konkretes weil
Top Secret – weitere Informationen wur-
den uns verwehrt – siehe Vorspann, aber
doch so viel: Bereits im Mai dieses Jahres
wurde eine Plakat-Endfertigungsstraße
in Betrieb genommen. Eine eigene Pla-
katfalzmaschine für sämtliche Formate

bis 200 cm, eine Zusammentragmaschi-
ne für gefalzte Großplakate mit 12 Statio-
nen sowie eine Beschriftungs- und Ban-
deroliereinrichtung, Und sie stellt „die
modernste und einzige Plakatfertigungs-
anlage dieser Art in Österreich dar“, so
Gerin.
Eine beachtliche Investition gab es auch
im Bereich der Vorstufe mit der Installati-
on einer weiteren Proditec Projektionska-
mera, die ebenso wie die bereits vorhan-
dene Kamera direkt auf die Druckplatte
projiziert. Damit wurde schlagartig die
Kapazität im Bereich der Plakatprojekti-
on verdoppelt. Die neue Proditec Projek-
tionskamera bietet die Möglichkeit von
größeren Ausgangsformaten als bisher zu
projizieren, was dem A0-Plakat feinere
Rasterweiten als bisher beschert.

Druckerei Gerin rüstet mit neuer
Führungsmannschaft weiter auf
Gerin hat eine neue Plakatfertigungsstraße in der die Bogen gefalzt, zusammengetragen

und zusammengepackt werden. Sie ist ein Prototyp und wurde gemeinsam mit einem
einschlägigen Zulieferer entwickelt; wer der aber ist – und schon gar nicht nähere Details –
darüber gibt es keine Auskünfte. „Top Secret“ meint Gerin-PR-Mann Bernd Klaus Achter.

Aber darüber hinaus gibt es weitere Neuheiten, über die wir schon schreiben dürfen...


