
N
och zu Jahresbeginn haben wir darüber
berichtet, daß die Melzer Unterneh-
mensgruppe in der Wiener Breitenfur-

terstraße im 23. Bezirk das ehemalige All-
pack-Firmenareal übernommen hat und
dorthin mit wesentlichen Bereichen über-
siedeln würde. Lang hat die Freude daran
aber nicht gehalten. Am 8. November muß-
ten die Verantwotlichen bei Melzer den
Weg zum Konkursrichter gehen. Rund 129
Millionen Schilling Schulden haben drei
der insgesamt vier derzeit operativen Ge-
sellschaften angehäuft – demgegenüber ste-
hen Aktiva von 106 Millionen, eine Über-
schuldung demnach von 23 Millionen. Und
man strebt einen Ausgleich an.
„Dawischt” hat es also folgende Bereiche:
– Sabina Melzer-Kopie Ges.m.H., die Co-
pyshop- und Digitaldruck-Filialkette mit 10
Standorten in Wien, einem in Niederöster-
reich und zwei in Oberösterreich;
– Sabina Melzer-Druck Ges.m.b.H., die
Offsetdruckerei der Gruppe, die erst im
Frühjahr vom ehemaligen Standort im Wie-
ner 14. Bezirk in das neue Areal übersiedelt
ist – und für die noch auf der Drupa die erste
DicoWeb Österreichs, eine digitale Rollen-
offsetmaschine, bei Brüder Henn bestellt
wurde und die eigentlich Anfang kommen-
den Jahres installiert werden sollte;
– Colorshop Satz und Litho Ges.m.b.H, das
Vorstufenunternehmen mit Staz, Repro und
Creativabteilung.
Nicht betroffen von den operativen Gesell-

schaften der Gruppe ist also nur die Sabina
Melzer-Foto Ges.m.b.H. die für den Be-
reich Fotoausarbeitung und Fotohandel zu-
ständig war.
Und natürlich – und das gibt den Anlaß zu
dem Ärger der Konkurrenten, nicht betrof-
fen ist auch die Mutterfirma und Holding,
die Sabina Melzer Ges.m.b.H. Bis zum Jahr
1993 war es diese Gesellschaft über die die
wesentlichen Aktivitäten liefen. Im Okto-
ber 1993 wurden schließlich die meisten
aktiven Betriebsbereiche ausgegliedert und
unter anderem der Druckbereich an die nun
in Insolvenz geratene Druck-Ges.m.b.H.
überführt. Zuletzt wurde der Reprobereich
im Oktober 1995 von der Mutterfima an die
Firma Colorshop übergeben.
Die Mutter und Holding, die Sabina Melzer
Ges.m.b.H, ist heute – so weiss der KSV –
für den Betrieb und die Vermietung des ge-
leasten Areals in der Breitenfurterstraße
231 zuständig und führt für die Tochterge-
sellschaften verschiedene Dienstleistun-
gen, wie die Buchhaltung, aus. Eine clevere
Konstellation für die der ehemalige Fir-
menanwalt und jetzige Geschäftsführer Dr.
Manfred Krutak verantwortlich zeichnet.
Nun, die Stunde der Wahrheit für die drei
insolventen Melzer-Gesellschaften schlägt
am 13. Dezember – für die Colorshop – be-
ziehungsweise am 16. Jänner. Dann finden
die Ausgleichstagsatzungen statt.
X-media informiert in der nächsten Ausga-
be ausführlich über den Ausgang ...
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… da Melzer war´s
Aufregung um Ausgleich von

drei operative Firmen

Groß ist in der Branche die Aufregung um die angemeldete

Insolvenz von drei Betrieben der Melzer-Gruppe. Man wirft

der Geschäftsleitung vor mit diesem Schritt nur gezielt eine

Entschuldung herbeizuführen um sich im Wettbewerb mit

den anderen Konkurrenten unfair Vorteile zu verschaffen.

Nach Redaktionsschluß hier noch erste Details.
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Programmiertes
Desaster

H
urra??? – Es ist wieder so weit.

Ohne Schadenfreude aber mit

Genugtuung: es hat diesmal

einen größeren erwischt.

Neue Betriebszentralen, Expansion

nur der Größe wegen und „Best-

preissystem“ über Jahre um Markt-

beherrschung zu erreichen können

nur ins Desaster führen. Knapp vor

der Insolvenz in Großmengen offi-

zielle Preislisten verteilen mit fast

bis zu 40 Prozent (!!!) reduzierten

Verkaufspreisen, – das hat nichts

mehr mit fairemWettbewerb zu tun.

Wer zahlt wieder die Rechnung?

Banken und Lieferanten – und lei-

der auch der seriöse Mitbewerb.

Wieso? Weil durch regelmäßige In-

solvenzverfahren sich einige jedes

Mal entschulden und die anderen

(noch) ihre Rechnungen zahlen.

Aber alle im gleichen Markt mit den

gleichen wahnsinnigen Preisen le-

ben müssen.

Als Vorsitzender des Reprografen-

verbandes spreche ich im Namen

vieler großer und kleiner Copyshop-

betriebe und – gemeinsam mit den

unten Unterzeichnenden – verlan-

gen wir eine vernünftige Bereini-

gung.An dieser Bereinigung können

neben den Banken auch sehr stark

die Lieferanten mithelfen.

Wir werden in einem Team aus reprä-

sentativen Mitbewerbern die weitere

Vorgangsweise aller Betroffenen ge-

nau beobachten. Das Diskussionsfo-

rum auf der Homepage www.repro-

grafie.at freut sich jedenfalls über

Stellungnahmen aller Betroffenen.

Viktor Pavlu
Vorsitzender Fachverband Reprografie
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