
I
m November des Vorjahres – wir haben
darüber ja ausführlich berichtet– schlit-
terte Gerald Frauenberger mit drei seiner

vier Betriebe in die Insolvenz. Betroffen
waren in erster Linie die Buchbinderei Ge-
rald Frauenberger in Neudörfl, die Buch-
binderei Frauenberger & Co in Müllendorf
und der Wiener Verlag. Nicht betroffen war
die damalige Registerschnitt Buchbinderei
in Müllendorf, die ein Joint-Venture zwi-
schen Gerald Frauenberger und Strohal
war. Frauenberger schaffte einen 40-Pro-
zent Ausgleich und sprach im Jänner diese
jahres davon, den Standort Neudörfl zu-
sperren zu wollen.

Und da waren’s nur
noch zwei

J
etzt, im Oktober, sieht die Welt plötzlich
ein wenig anders aus: Auf der Webseite
der Frauenberger-Gruppe scheinen statt

der ursprünglichen vier Unternehmen
plötzlich nur mehr zwei auf: der Wienerver-
lag, und, Überraschung, die Buchbinderei
Gerald Frauenberger in Neudörfl. Ein we-
nig verwundert baten wir KR Frauenberger
um eine Stellungnahme zu den Gerüchten
und Spekulationen. „Ich kenne die Gerüch-
te in der Branche. Aber gleich vorweg, uns
geht es gut, und wir haben die Leichen der
Insolvenz weggeräumt“, erzählt uns ein ob
unseres Anrufes nicht wirklich überraschter
Gerald Frauenberger. „Die Buchbinderei in
Müllendorf haben wir sterben lassen und
auf Wunsch von Strohal haben wir die Re-
gisterschnitt an eine deutsche Firma ver-
kauft. Das hat aber gar nichts mit der Insol-
venz zu tun. Der Wunsch nach einem Ver-
kauf bestand schon seit vier Jahren“,
erklärte uns Frauenberger, warum plötzlich
die Registerschnitt in Müllendorf nicht
mehr zur Gruppe gehört. „Da waren gerade
einmal zwei Personen in Österreich ange-

stellt, der Rest wurde in der ehemaligen un-
garischen Staatsdruckerei in Széchenyi er-
ledigt, bei der wir eingemietet waren“, er-
klärt uns der Buchbinder gelassen.

Wer bekommt das Areal
Müllendorf?

I
nteressant erschien uns jedoch, was mit
dem ehemaligen Areal der Register-
schnitt und der Buchbinderei in Müllen-

dorf geschehen sollte. Gerüchten innerhalb
der Branche zufolge soll sie ja wegen der
Insolvenz Frauenbergers zu einem Spott-
preis an die Druckerei Strohal übergeben
werden. Die Antwort die wir erhielten
klang stark nach dem Motto „Reden ist Sil-
ber, Schweigen ist Gold“: „Wir wollen Ge-
rüchte, dass wir uns an der Insolvenz berei-
chert haben, nicht kommentieren“, teilte
uns Mag. Wolfgang Genser aus der Rechts-
abteilung von Strohal, an die wir wohl aus
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Die Causa Frauenberger:
Strohal übernimmt doch

Schwere Vorwürfe der Mitbewerber: Bereicherung
und zu billiger Verkauf des Betriebes in Müllendorf

Wenn es eine Person in der Buchbinderbranche gibt, über die die Gerüchte nie aufhören,

dann ist das Kommerzialrat Gerald Frauenberger – die Persona non grata der Buchbinder.

Nach der Insolvenz im Vorjahr sprechen Brancheninsider jetzt von angeblicher

Bereicherung an der eigenen Konkursmasse und dem billigen Verkauf des Standortes

Müllendorf an Strohal. Wir wollten natürlich genauer wissen, was an diesen Gerüchten

dran ist und Jan Weinrich sprach mit den Protagonisten.

PRODUZENTEN

W
irklich eine sehr clevere
Marketingidee der Wie-
ner Druckerei Bösmül-

ler: der Creatissimo. Ein in Ös-
terreich einmaliger Event, bei
dem die creative Idee und deren
Umsetzung (eben Druck) von
im Hause Bösmüller hergestell-
ten Produkten von einem brei-
ten Publikum bewertet wird.
Die heurigen Gewinner: Der
Creatissimo 2002 in Gold ging
an die Systems Integration
Partners EDV Beratungsgesell-

schaft, für Ihre Imagebroschü-
re, die von der SIP-Marketing
& Designabteilung realisiert

wurde. Mit einem Creatissimo
in Silber wurde die World
Stunt Awards Veranstaltungen

GmbH für Ihre Presseeinladung
ausgezeichnet. Die Konzeption
der Presseeinladung stammt
von der Agentur G.R.A.C.E.
Communication. Über den
Creatissimo in Bronze konnte
sich die Universität für Musik
und darstellende Kunst freuen.
Prämiert wurde die Imagebro-
schüre „Ein Ort konzentrierter
Unruhe“, die von Bohatsch
Graphik Design gestaltet und
umgesetzt wurde.
X-media gratuliert.

Bösmüller: Bravissimo zu Creatissimo 2002



gutem Grund verwiesen wurden, mit. Ob
dieser Ausspruch das Gerede in der Bran-
che verstummen lässt, sei bezweifelt.
Bereicherung hin oder her, bleibt immer
noch die Frage im Raum stehen, was mit der
Liegenschaft in Müllendorf passieren soll.
Für Gerald Frauenberger eine klare Sache:
„Die Liegenschaften wird Strohal überneh-
men“, erklärte er uns ziemlich überzeugt.
Doch wie Recherchen ergaben dürfte dieses
Geschäft noch nicht so ganz unter Dach und
Fach sein: „Natürlich wäre die örtliche
Nähe der Liegenschaft in Müllendorf sehr
interessant“, bestätigt Genser das Interesse
der Strohal an den Gebäuden der ehemali-
gen Buchbinderei Frauenberger & Co. „Wir
wollen verstärkt als Gesamtdienstleister
auftreten, müssen uns dahingehend aber
noch überlegen, ob wir Synergien mit ande-
ren Druckereien eingehen, strategische
Partnerschaften wie mit Frauenberger ein-
gehen, oder ob wir das alleine abwickeln“,
beschreibt Genser kryptisch das Interesse
der Strohal am Standort Müllendorf. Fern
der Heimat sind die Weichen bei Strohal
schon gestellt: „Derzeit hat der Ausbau der
Druckerei in Ungarn oberste Priorität“, sig-
nalisiert Wolfgang Genser Strohals Ambi-
tionen nach Expansion. (Siehe eigene Story
in diesem Heft)
Jedenfalls, offiziell ist also noch nicht ge-
klärt, wer die Liegenschaft in Müllendorf
übernimmt. Gemunkelt wird trotzdem und
die Indizien sprechen stark dafür, dass Stro-
hal zuschlägt.

Fokus auf Neudörfl
und den Wiener Verlag

W
ie geht es nun aber mit Gerald Frau-
enberger weiter? Auch er scheint
seinen Fokus ein wenig verlagert zu

haben: „Die Buchbinderei in Müllendorf
haben wir wie gesagt sterben lassen. Dafür
hat der Standort Neudörfl 50 Prozent der
Maschinen von Müllendorf übernommen“,
erklärte uns der Kommerzialrat. „In Neu-
dörfl arbeiten jetzt 80 Leute und beim Wie-
ner Verlag 110 statt 170 Angestellte. Man
kann sagen, uns geht’s in Anbetracht der
wirtschaftlichen Situation gut. Die beiden

Firmen sind jetzt echte Einzelunternehmen.
Geht’s der einen schlecht, ist die andere
nicht betroffen. Wie sagt man so schön. Aus
Schaden wird man klug“; zieht Gerald
Frauenberger ein wenig ernüchtert Resü-
mee.
Die Branche wird wohl nur ungern mitanse-
hen, dass der Burgenländische Landesin-
nungsmeister der Buchbinder mehrere Le-
ben zu haben scheint und immer wieder das
Gespür fürs Geschäft hat. Daran ändern
wohl auch die Gerüchte innerhalb der Bran-
che nichts: „Wir haben gerade erst einen
Auftrag für die Gesamtherstellung von
200.000 Büchern hereinbekommen. Mit
uns geht es wieder bergauf“.
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PRODUZENTEN Müller Martini, Wohlenberg und Brüder Henn

Modernstes Equipment
für Buchbinder-Berufsschule

W
iens Buchbindernachwuchs darf sich freuen. Seit 17. Oktober steht in den
Räumlichkeiten der Berufschule für Chemie, Graphik und gestaltende Berufe
in der Wiener Hütteldorferstraße wahrlich modernstes Equipment. Gut Ding

braucht Weile, heisst es. Und es hat schon einige Zeit gedauert bis es zur Umsetzung ei-
nes Kooperationsvertrages zwischen der Wirtschaftskammer Wien, der Städtischen
Schulverwaltung, sowie den Zulieferfirmen Müller Martini, Wohlenberg und Gebrü-
der Henn (jetzt MANRoland Österreich) kommen konnte. Bei der feierlichen Über-
nahme waren sie denn auch alle angetreten, die Beamten, Lokalpolitiker und Reprä-
sentanten der verschiedensten Institutionen um die Geräte entsprechend zu begutach-
ten. Und die Repräsentanten der spendablen Zulieferfirmen hatten Gelegenheit sich
und ihre Produkte zu präsentierten. Direktor Leopold Rössler jedenfalls träumt bereits
von weiteren Maschinen um seinen Schülern auch die Ausbildung zukommen zu las-
sen, die sich Buchbinder-Innungsmeister Werner Schober wünscht...

Wir kennen uns ja schon...
… und so wünsche ich Ihnen auch

heuer wieder ein schönes und
geruhsames Weihnachtsfest!

Danke für die gute
Zusammenarbeit und

bleiben Sie uns bitte
auch im kommenden

Jahr gewogen.

Guten Rutsch und
fallen s´ net hin!


